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Vorwort. 

Wer berufsmaBig sich mit den Problemen der SozialOkonomie be
faBt, der muB sich bewuBt sein, daB es hierbei nicht um den einzelnen 
Menschen, sondern um die Wirtschaft groBer Gesellschaftsgebilde, ins
besondere der Volkswirtschaft, geht; der weiB aber auch, daB, indem 
er von der V olkswirtschaft spricht, er den einzelnen Menschen, aber als 
Glied des Ganzen, erfaBt und das Wohl und Wehe dieser Einzelnen im 
Gedeihen der Gesamtwirtschaft beschlossen liegt. 

Wer wissenschaftlich arbeitet, weiB, daB allein die Sache an sich ihn 
etwas angeht und weder das Interesse Einzelner noch das einzelner 
Wirtschaftsgruppen. Gerade in der nationalOkonomischen Forschung 
taucht immer wieder die Gefahr auf, daB das Objekt nicht Gegen
stand einer Betrachtung von hoherer Warte aus ist, sondern im Lichte 
dieses oder jenes Interessenstandpunktes gesehen wird. Darunter leidet 
nicht nur diewissenschaftlicheForschung selbst- es schwindet der Glaube 
an die Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe des Forschers - es leidet ebenso 
die Entwicklung der menschlichen Wirtschaft, soweit sie auf Ergebnisse 
der objektiven Forschung angewiesen ist. Die Verfolgung eines Einzel
interesses wird nur dann auf lange Sicht erfolgreich sein, wenn sie kon
form geht mit derjenigen des Gesellschaftsinteresses und deshalb steht 
die sozialokonomische, von einzelnen Menschen abstrahierende Forschung 
an erster Stelle, und nur unter Beachtung ihrer Ergebnisse konnen Mog
lichkeiten der wirtschaftlichen Forderung von Einzelnen oder Gruppen 
des Ganzen wissenschaftlich untersucht werden. 

Das Lohnproblem erscheint zunachst als eine Interessenfrage, aber 
tieferes Eindringen lehrt, und fiir den, der sehen will, hat auch die 
praktische Entwicklung es gezeigt, daB es sich hier um ein eminent 
sozialOkonomisches Problem handelt, dessen Behandlung unter einseiti
gem Interessengesichtspunkt schlieBlich zur Beeintrachtigung nicht nur 
der Entwicklung der Wirtschaftsgesamtheit fiihrt, sondern auch gerade 
den von der Einkommensseite her am meisten Interessierten, den Ar
beitern, zum Schaden gereicht. 

Wissenschaftliche Forschung und Diskussion braucht und solI nicht 
die Krafte der Leidenschaft entbehren, nur darf die Wurzel dieser 
Leidenschaft nicht im personlichen, vielmehr muB sie in der Liebe zur 
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Wahrheit und in der Liebe zum Ganzen des Volkes liegen. In diesem 
Sinne wird im folgenden versucht, die Einwirkungsmoglichkeit hoher 
Lohne auf die volkswirtschaftliche Entwicklung zu erortern. Nicht in 
der Absicht, etwas Endgiiltiges zu dieser Frage gesagt zu haben, sondern 
in der Hoffnung, die Auseinandersetzung einen Schritt vorwartszutragen. 

Dem Verfasser ist es eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle seinen 
Lehrern Herrn Geheimrat Professor Dr. ADOLF WEBER und Herrn Ge
heimrat Professor Dr. VON ZWIEDINECK-Siidenhorst zu danken fUr die 
Fiille von Wissen und Anregungen, die er von ihnen allzeit empfangen hat. 

Wolfen, im August 1929. 

FRITZHEINRICH CURSCHMANN. 
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Einleitung. 
Der vorliegenden Arbeit ist die Aufgabe gestellt, zu unterscheiden, 

ob die eigenartige Form der Wirtschaftsentwicklung, die als "Wellen
bewegung des· Wirtschaftslebens" bezeichnet wurde, ihre Ursache in 
der der kapitalistischen Verkehrswirtschaft eigentiimlichen Einkommen
verteilung hat, und ob diese Entwicklungsform zugunsten einer stetigen 
Aufwartsentwicklung zu beseitigen ware durch Beeinflussung der 
Einkommenverteilung von der Lohnseite her. Es gilt nicht, eineneue 
Konjunkturtheorie zu schaffen, vielmehr den Wahrheitsgehalt einer be
stehenden und heute breiteren FuB fassenden, die im nachfolgenden als 
lohnbetonte Konjunkturtheorie bezeichnet werden solI, zu ergriinden. 
Diese Theorie hat sich iiber den engeren Rahmen einer Konjunkturtheorie 
hinaus zu einer Theorie der Wirtschaftsforderung durch hohe Lohne 
entwickelt, weshalb sie im folgenden auch als lohnbetonte Entwicklungs
theorie bezeichnet wird. Es handelt sich also in dieser Arbeit darum, 
dieWirkungen von Lohnerhohungen auf die Wirtschaftsentwicklung 
iiberhaupt kritisch zu beobachten. Diese Aufgabe ergab die Notwendig
keit, sich so streng wie moglich nur an die Erscheinungen der Entwick
lung'Zu halten, die einer Beeinflussung von der Lohnseite her unterliegen, 
weshalb mehrfach auf zwar auch hier anzuschneidende, aber dann doch 
iiber den Rahmen der Arbeit hinausgehende, Probleme nur fragmen
tarisch eingegangen werden konnte. So muBte der Verfasser z. B. die· 
Beantwortung der Frage, ob in der sozialistischen Wirtschaft ein Preis 
fiir Kapitaldisposition entstehen kann, offen lassen. Es erklart sich 
aus der besonderen Aufgabe der Arbeit aber auch, warum im Kapitel 
"Herrschende Konjunkturtheorie" nur die Theorien SPIETHOFFS und 
CASSELS kurz behandelt wurden; es geniigte eine Bezugnahme auf diese 
Theorien, um zu einer Kritik der lohnbetonten Theorie zu gelangen. 
Der Verfasser ist dabei der 1Jberzeugung, daB zwar die von ihm so be
zeichneten herrschenden Theorien noch keine vollkommene Erklarung der 
Konjunkturerscheinung geben, ihi'e Erganzung - und zwar in wesent
lichen Punkten - werden bei der monetaren Konjunkturtheorie finden 
miissen, jedoch scheint ihm die Untersuchung von dieser Seite her noch 
in einem gewissen Anfangsstadium zu stehen, so daB in der vorliegenden, 
sich ja nicht allgemein mit Konjunkturtheorie beschaftigenden Arbeit 
darauf nicht naher eingegangen werden konnte, was um so mehr gerecht
fertigt scheint, als die Kritik der lohnbetonten Theorie keine wesent-

Curschrnann, Funktion. 1 
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liche Anderung durch Herausarbeitung der monetaren Ursachen der 
Konjunkturentstehung erfahren diirfte, es sei denn, die, daB man die 
so geschaffene Konjunkturtheorie fUr so klar und unbedingt richtig 
halte, daB man ohne weitere Widerlegung die iibrigen Theorien ablehnen 
zu konnen glaubt. Es kam aber in dieser Arbeit darauf an, der zu kri
tisierenden Theorie so weit als moglich in ihren Begriindungen nachzu
folgen und die Richtigkeit der von ihr behaupteten Einwirkungen der 
Lohngestaltung zu iiberpriifen. 

Nachdem in einem kurzen ersten Kapitel eine Darstellung des fUr 
unser Problem wesentlichen Inhalts der SPIETHOFF-OASsELschen Kon
junkturerklarungen gegeben ist, sucht ein zweites Kapitel den Inhalt 
der lohnbetonten Konjunktur und Entwicklungstheorie wiederzugeben, 
um so das Fundament fiir die im dritten Kapitel gegebene Kritik zu 
legen. 1m letzten Abschnitt dieses Kapitels wird dann noch eine Be
trachtung zur augenblicklichen Lohnhohe und eine Zusammenfassung 
der ganzen Arbeit gegeben. 

Erstes Kapitel. 

Die herrschende Konjnnktnrtheorie. 
Einleitend miissen wir der herrschenden Meinung iiber den Kon

junkturverlauf und den diesem zugrundeliegenden Ursachenzusammen
hang Erwahnung tun, um damit zugleich unsere eigene Auffassung zu 
umreiBen. Die kurze Darstellung kniipft an die Konjunkturlehren von 
OASSEL und SPIETHOFF und in den entsprechenden Teilen an die Aus
fUhrungen HALMS iiber Kapital- und Geldmarktzins an. 

Methodisch diirfte wohl heute allgemein als zweckmaBig anerkannt 
sein, daB zunachst durch Beobachtung des Ablaufes zuriickliegender 
Konjunkturen ein Bild von den hervorstechendsten Erscheinungen 
dieser eigenartigen Form des Wirtschaftsablaufes zu gewinnen und dann 
mit Hilfe der reinen Theorie der Ursachenzusammenhang zu erforschenist. 

Zwei Phasen unterscheiden wir in der Entwicklung der Wirtschaft, 
die einander mit einiger RegelmaBigkeit ab16sen: Aufschwung und Nieder
gang, wonach unsere heutige Wirtschaftsform als Wellenbewegung des 
Wirtschaftslebens bezeichnet wurde. Die ganze Bewegung bedeutet 
Ausweitung des Wirtschaftsapparates, zunehmende, aber nicht gleich
maBig zunehmende verbesserte Bedarfsdeckung. Es hat sich gezeigt, 
daB wir es im Aufschwung mit einer Zeit zunehmender Kapitalanlage 
zu tun haben, daB die allgemeine Ausweitung und Belebung des Pro
duktionsapparates ihr Schwergewicht hat in derjenigen Produktions
sphare, die der Erzeugung der Gater mittelbaren Verbrauches und der 
Ertragsgiiter (Erzeugungsanlagen und langdauernde Nutzungsanlagen) 
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dient. Es findet im Aufschwung eine Veranderungstatt im Verhaltnis 
von Kapitalgutproduktion und Konsumgutproduktion. CASSEL hat uns 
mit seinen Kurven gezeigt, daB in der Tat die Konjunkturwellen sich in 
ganz iiberragend starkeremMaBe in der Entwicklung der Produktion der 
Produktionsmittel widerspiegeln als in der Konsumgutproduktion, die 
relativ nur geringe Veranderungen aufweist. 1m Aufschwung ziehen die 
Preise an. Diese Preisbewegung ist nicht einheitlich, driickt sichwieder
urn am starksten aus bei den Materialien und Erzeugnissen der Real
kapitalproduktion; erst sekundar bei den Konsumgiitern. lmmerhin 
setzt der Konjunkturaufschwung das Gesamtpreisniveau herauf. Der 
Preis fiir kurzfristige Kapitaldisposition steigt wahrend des Aufschwungs 
ailmahlich, im Stadium des Hochschwunges sehr stark, welche Bewegung 
sich bis in die Stockung hinein fortsetzt. 

Wiedie Preisbewegung so ist auch die Entwicklung der Einkommen 
uneinheitlich. Zunachst steigen die Unternehmereinkommen und zwar 
am friihesten naturgemaB in den lndustrien, von denen der Aufschwung 
seinen Ausgang nimmt, zunachst in der Produktion der mittelbaren 
Verbrauchs- und der Ertragsgiiter. 1m letzten Aufschwungsstadium 
laBt die Steigerung der Unternehmereinkommen schon nacho Die ,Ein
kommen der iibrigen Schichten ziehen entsprechend der allgemeinen 
Belebung des Wirtschaftsganges auch ailmahlichan, auch die Lohne 
steigen und dies am starksten in den spaten Aufschwungsjahren.' 

Der allgemeinen Ausweitung der Wirtschaft im Konjunkturauf
schwung entspricht die Zunahme der Zahl der Arbeitsleistungen ebenso 
wie die Zunahme der Produktion der Rohstoffe, insbesondere des Eisens. 

Wahrend die Zeit des Aufschwunges gekennzeichnet ist durch ein 
tJ'berwiegen der Nachfrage iiber das Angebot, was in den steigenden 
Preisen zum Ausdruck kommt, also auch die Produktionskapazitat voll 
ausgenutzt ist und noch fiir weitere Produktionsanlagen Platz ware, 
also quasi ein Zustand der Unterproduktion zu konstatieren ist, schlagt 
diese Erscheinung am Ende des Aufschwunges mit ziemlicher Plotzlich
keit um und die "Ubererzeugung tritt an ihre Stelle. GroBer Kapital
mangel, Zahlungsschwierigkeiten, Absatzhemmungen und damit dann 
Einschrankung der Produktion, Nichtausnutzung der vollen Kapazitat 
des Produktionsapparates kennzeichnen die Zeit der ersten Stockungs
halfte. Wieder ist es insbesondere die Produktion der Giiter mittelbaren 
Verbrauches und der Ertragsgiiter, die einen Riickschlag erfahrt, aller
dings gewohnlich auch nur urn einige Prozent, der jedoch geniigt, einen 
Teil des Produktionsapparates nichtverwendungsfahig zu machen. 
Gehemmt wird diese Erscheinung erstens dadurch, daB die Entwicklung 
von Erzeugung und Verbrauch in der Stockung oft sehrauseinander
gehen, einmal, weil der Verbrauch des eigenen Landes durch Ausfuhr 
in andere Volkswirtschaften erganzt wird, diese Ausfuhr haufig in Zeiten 

1* 
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voriibergehenden Zusammenschrumpfens des Inlandsmarktes mit Erfolg 
forciert werden kann, und zum anderen, weil in der Stockung viel auf 
Lager gearbeitet wird. Immerhin, die Depression ist durch Nichtaus
nutzung der Produktionskapazitat gekennzeichnet, obwohl im zweiten 
Stockungsstadium Verbesserung am Produktionsapparat vorgenommen 
und derselbe zugleich dadurch verkleinert wird, daB veraltete Anlagen 
ausgeschaltet werden. Die Kapitalnachfrage geht in der Depression stark 
zuriick, wahrend andererseits allmahlich eine neue Kapitalbildung das 
Angebot verstarkt, so daB aus dem starken "Oberwiegen des Kapital
angebotes iiber die Anlagemoglichkeit ein immer mehr sinkender Zins
fuB resultiert. 

Wahrend die Zeit des Aufschwunges im Zeichen des Optimismus 
verbreitetster Unternehmungslust steht, scheint in der Depression der 
Wille zu neuen Unternehmungen, neuer Kapitalanlage vollig versiegt 
zu sein, durch Preisdruck sucht ein jeder eine moglichst hohe Quote des 
insgesamt zuriickgegangenen Absatzes zu erlangen und so der vollen 
~usnutzung seiner Kapazitat am nachsten zu kommen. Fiir neue Anlagen 
ist also anscheinend kein Platz. 

Soweit unsere Aufzahlung einiger markanter Erscheinungen der wirt
schaftlichen Entwicklung in Konjunkturwellen. Gehen wir nun zur er
klarenden Beschreibung der Konjunkturerscheinung iiber. 

Die Depression stellt einen gewissen Ruhezustand der Wirtschaft 
dar. Vorhandene Anlagen arbeiten, werden allerdings nicht voll aus
genutzt und arbeiten teilweise nur fiir die Lager. Sowohl Produktions
mittel wie Materialien liegen also eigentlich unausgenutzt bereit. Auch 
die vorhandenen Arbeitskrafte finden nur teilweise Verwendung. Ebenso 
wie auf dem Giitermarkt verhalt es sich auf dem Kapitalmarkt. Neues 
Kapital wird, begiinstigt durch die die Lebenshaltung verbilligenden 
niederen Preise der Depressionszeit, gebildet. Auch die wahrend der 
Hochkonjunktur eingefrorenen Kredite sind wieder aufgetaut, und der 
Bedarf, besonders an langfristigem Kapital, ist verschwindend gering. 
Neue Unternehmungen werden nicht in Angriff genommen, neue Pro
duktionsumwege nicht begonnen, und so finden die in der zweiten Halfte 
der Depressionszeit wieder in groBerem MaBe angesammelten Spar
kapitalien nicht die ihnen zukommende Verwendung in langfristigen 
Anlagen. Die Fahigkeit der Wirtschaft, neues Realkapital herzustellen, 
bleibt ungenutzt, die Sparkapitalien finden nur kurzfristige Verwendungs
moglichkeit, insbesondere zum Durchhalten von Lagerbestanden. Die 
so dem Geldmarkt zuflieBenden Kapitalmarktmittel setzen weitere 
Senkung des Geldmarktzinses durch. 

So findet der Aufschwungwirtschaftlich sehr giinstige Vorbedingungen, 
Vorrate anSachkapital, aufgestaute (einstweilen kurzfristig angelegte) 
Kapitaldisposition am Geldmarkt, niedere Materialpreise, miiBige 
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Arbeitskrafte und der Beschaftigung harrende Produktionsanlagen, die 
sich teilweise sogar in verbessertem Zustand, verglichen mit dem Zeit
punkt der letzten Hochkonjunktur, befinden. Am wesentlichsten fiir 
den "Obergang der Depression, der Zeit wirtschaftlicher Ruhe, in den 
Aufschwung, die Zeit der Wirtschaftsbelebung, der Ausweitung des 
Wirtschaftsapparates scheint jedoch der niedere Zinssatz zu sein. Dies 
wird um so klarer, wenn wir an die Beobachtung denken, daB dem Auf
schwung insbesondere Zunahme und Belebung der Produktion von 
Giitern mittelbaren Verbrauches und Ertragsgiitern zugrunde liegt. 
Aus zwei Griinden wird iiberhaupt Kapitaldisposition gebraucht: 

1. Fiir die Dauer der Produktion im technischen Sinne werden in 
jedem Gute Mittel gebunden, die durch den Verkauf desselben erst 
wieder freigesetzt werden und 

2. muB bei denjenigen Giitern, die nicht unmittelbar dem Verbrauch 
dienen, auf die Ausnutzung gewartet werden, was auch bei dauerhaften 
Verbrauchsgiitern der Fall ist. 

Also wird Kapitaldisposition langfristig erfordert als Betriebskapital, 
um die technische Produktion der Giiter zu ermoglichen und langfristig 
als Nutzungs- und Anlagekapital. Ein niederer Zinssatz muB also an
regend wirken fUr den Beginn neuer technischer Produktionen, fiir die 
Einschlagung neuer Produktionsumwege, um so mehr, als ja gewiB ist, 
daB standig neue Produktionsumwege der Verwirklichung harren, die 
noch zuriickgestellt wird, weil sie bei dem jeweiligen Zins keinen Ertrag 
bringen wiirden, also das Einschlagen derselben bei der Knappheit der 
vorhandenen Mittel wirtschaftlich unrichtig ware. Zeigt aber der niedrige 
Zins das Vorhandensein eines groBeren Angebotes solcher Mittel an, so 
wird ein Anreiz zu Neukombinationen gegeben. 

Das Barometer des Unternehmers, das ihn iiber die Tendenzen der 
Entwicklung unterrichtet und sein wirtschaftliches Handeln weitgehend 
bestimmt, ist der Preismechanismus. Dem "Obergang von Depression 
zum Aufstieg geht eine lange Zeit der Preissenkung, insbesondere des 
Zinsfalles vorauf und wir miissen das langsame Reagieren der Unter
nehmer auf den Preismechanismus erklaren. Dieselben tragen dasRisiko 
fiir ihr Handeln und werden, handeln sie wirtschaftlich falsch, mit Ver
lust ihres Vermogens bestraft. A1s Unterlage fiir dieses Handeln dienen 
ihnen nur selten Berechnungen, die mit Sicherheit den Erfolg ermessen 
lassen, und zwar um so weniger, je mehr sie beabsichtigen, neue Wege 
zu gehen, seien es technisch organisatorische oder sei es die Absicht, 
neue Markte zu erschlieBen1• Das Unternehmerhandeln baut sich im 

1 Wenn auch zugegeben werden muB, daB im. Laufe der EntwickIung unserer 
"hochkapitalistischen" Wirtschaft die Vorausberechnungsmoglichkeiten des Er
foiges groBer geworden sind, so diirfte dies nicht ausreichen, das Unsicherheits
und Risikomoment aus der Unternehmertatigkeit auszuschalten, und auch die-
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allgemeinen auf auf Hoffnungen, auf MutmaBungen, auf vermeintlieh 
siehere Voraussieht, nieht aber auf GewiBheit, auf sieherer Kenntnis der 
Entwieklung. Wir werden daher verstehen, daB fiir das Handeln der 
Unternehmer gewisse psyehologisehe Momente von Bedeutung sind. 
Ein wahrnehmbarer Riieksehlag hat den Dbergang von Hoehkonjunktur 
zur Stoekung bewirkt, Hoffnungen sind zuniehte gemaeht, Gewinne er
heblieh verkiirzt worden und Verluste blieben nieht aus. Die lange Zeit 
der Depression bringt zwar eine gewisse Erholung, aber es lastet immer 
noeh ein Druek auf der Wirtsehaft, der nieht zuletzt dureh die niederen 
Preise verstiirkt wird. So muB erst allmiihlieh der Glaube an ein neues 
Aufwiirts der Wirtsehaftsentwieklung, der Glaube, daB noeh hohe Ge
winne zu erzielen sind, daB neue Unternehmungen Erfolg haben werden, 
zuriiekgewonnen sein, bevor ein erneuter Aufsehwung einsetzen kann. 
Sind so die Unternehmer yom psyehologisehen Gesiehtspunkt geniigend 
vorbereitet und kommen. besonders giinstige Wirtsehaftsverhiiltnisse, 
wie wir sie am Ende der Depression sahen, hinzu, so ist eine neue Kon
junktur zu erwarten. DaB die Entstehung der saehliehen Vorbedingungen 
fiir die Wirksamkeit giinstiger Wirtsehaftsbedingungen alS Konjunktur
erregung besonders gefOrdert wird dureh Fortsehritte der Technik oder 
Entdeelmng neuer Absatzmogliehkeiten, ErsehlieBung neuer Gebiete, 
bedarf keines Beweises. Irgendwelehe Unternehmer gehen dazu uber, 
die vorhandene Moglichkeit, neue Produktionsumwege einzusehlagen, 
auszunutzen, die Mogliehkeit dureh langfristige Kapitalanlage hohere 
. Gewinne zu erzielert als sie der niedere LeihzinsfuB bietet, wird evident. 
Niederer ZinsfuB ist gleiehbedeutend mit hohen Preisen fiir festes 
Kapital; giinstige Produktionsbedingungen mit niederem Zins miissen 
also in erster Linie die Produktion festen Realkapitals anregen und so 
erkliirt es sieh, warum der Aufsehwung sein Sehwergewieht in der Pro
duktion der Ertragsgiiter und in deren Gefolge der Giiter mittelbaren 
Verbrauehes findet. 

1st der Aufstieg erst einmal wied",r in Gang, so geht der Antrieb zu 
weiterer Entwieklung immer wieder aus dem sieh ausweitenden~.Wirt
sehMtskorper selbsthervor. Die Naehfrage naeh Giitern mittelbaren 
Verbrauehes nimmt zu, bald ist die Kapazitiit der vorhandenen Produk
tionsanlagen voll ausgenutzt, die Herstellung neuer Anlagen wiire· zur 
Befriedigung der waehsenden Naehfrage also erforderlich und wird in 
Angriff genommen, was wiederum Steigen der letzteren in bezug auf 
Produktionsmittel und Rohstoffe hervorruft. Die Preise der Materialien 

jenigen, die das angebliche Mehr-und-mehr-Zuriicktreten dieses Momentes (dessen 
Vorhandensein ihnen als ein Wesensmerkmal fiir den Begriff des Unternehmers 
.erllcheint) als Stiitzpunkt ihrer TheQrie vom Verschwinden del' Nachfrage .~ach 
.UnternehmerquaIitaten ansehen;diirften hier einer ungerechtfertigten Uber
Bchatzung dies~r Veranderungen zum Opfer gefallen sein. 
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wie der Produkte ziehen infolge der gesteigerten N achfrage immer mehr 
an, da die neuen Anlagen erst in langeren Zeitraumen fertiggestellt 
werden konnen. Auch die Arbeitskrafte sind allmahlich aIle eingesteIlt, 
die Lohne steigen und die Steigerung der konsumtiven Nachfrage belebt 
auch die Produktion der unmittelbaren Verbrauchsgiiter, kurz, die 
Wirtschaft ist in all ihren Gliedern voll beschiiftigt, und noch immerdrangt 
die Nachfrage auf Erweiterung des Angebotes. 

Die in der Depression aufgestauten Vorrate sind bald erschopft; 
sowohl die Sachgiitervorrate, wie die reichlich vorhandene Kapitaldispo
sition, und der Aufschwung muB nun die zu seiner Fortsetzung notigen 
Produktionsmittel, auch die Kapitaldisposition selbst schaffen. Davon, 
daB dies gelingt, hiingt der Fortbestand der aufsteigenden Konjunktur 
abo In der ersten Aufschwungszeit sind hohe Unternehmergewinne zu 
verzeichnen. Die Einkommensverteilung hat sich quotenmaBig zu
gunsten derselben verschoben und es werden reichlich Sparkapitalien 
gebildet. Mit fortschreitender Hochkonjunktur wird dieser Vorgang 
gehemmt. Die Gewinnsteigerung geht langsamer vor sich, da Lohne 
und Materialpreise wie auch der Zinssatz anziehen; Kapitalknappheit 
macht sich bemerkbar. Dies deutet schon an, daB zum wenigsten das 
Tempo des Konjunkturaufstieges eine Verlangsamung erfahren wird. 
Wie ist es zu erklaren, daB nicht nur eine Verzogerung desselben, sondern 
vielmehr ein volliger Umschwung zu Stillstand und gar Riickgang fiihren, 
eintritt1 

Wir sahen, daB der Aufschwung beginnt durch starkere Aktivitat 
in der Sphiire der Kapitalgutproduktion und hier insbesondere zum 
Einschlagen neuer Produktionsumwege, zur Herstellung neuer Anlagen 
fiihrt. Diese Erscheinung leiteten wir daraus ab, daB am Ende der De
pression neben anderen giinstigen Bedingungen in sehr reichlichem MaBe 
Kapitaldisposition zur Verfiigung steht. Das Einschlagen neuer Produk
tionsumwege beginnt unter besonders giinstigen Kreditmarktverhalt
nissen; viele neue Produktionsumwege werden gleichzeitig eingeschlagen. 
Wir betonten schon, daB Kapitaldisposition erforderlich ist einmal zur 
Produktion im technischen Sinne und dann, um die Realisierung des 
Nutzens der Ertragsgiiter abwarten zu konnen, wahrend in ersterem 
FaIle kurzfristige Kapitaldisposition erforderlich ist, wird im zweiten 
langfristige verlangt. Wenn nun auch der Unternehmer zu Beginn der 
Errichtung neuer Anlagen sich die ganze notwendige langfristige Kapital
disposition am Kapitalmarkt beschafft, so kann er sie doch nicht sofort 
vollig anlegen, sondern nur Teil auf Teil entsprechend dem Fortschreiten 
der Anlagen investieren. Er wird daher kurzfristige Anlagemoglichkeiten 
ergreifen und so ist es zu erklaren, daB der Geldmarktzins fiir langere Zeit 
im Anstieg der Konjunktur gleichbleibend ein groBeres Angebot von 
Kapitaldisposition vorspiegelt, als auf die Dauer vorhanden ist, da ja 
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fUr Teile des Angebotes bereits auf langere Sicht hin eine Verwendung 
vorgesehen ist. So reizt ein niedriger Zins langer als dies der Fall ~ein 
sollte dazu, Produktionsumwege zu beginnen. Nun benotigt zunachst 
die technische Produktion nur kurzfristige Betriebsmittel, die, soweit 
es sich nicht um Herstellung von Konsumgiitern handelt, ihre Ablosung 
durch Kapitalmarktmittel bei Beendigung der eigentlichen Produktion 
unbedingt erfahren miissen. Zunehmend wird Kapitaldisposition in der 
Produktion festgelegt und muB spatestens nach Fertigstellung bei Ein
gliederung der Produkte in die Ertragsanlagen durch langfristige Ka
pitaldisposition abgelost werden. Von Anfang bis Ende eines neuen 
Produktionsumweges vergehen Jahre. Immer mehr Kapitaldisposition 
wird im Konjunkturaufstieg gebunden und so wachsen die Anforderungen 
an die Bereitstellung von Kapitaldisposition standig. Inwieweit diesem 
Erfordernis Geniige geleistet werden kann, laBt sich zur Zeit des Auf
schwunges noch nicht sagen, und da zu gleicher Zeit, durch die augen
blicklichen giinstigen Verhiiltnisse angelockt, viele mit neuen Produktions
umwegen beginnen, liegt die Gefahr einer -Uberschatzung der zur Verfii
gung stehenden Mengen an Sparkapital nahe. Diese Gefahr findet ihren 
Kernpunkt also eigentIich in dem schon erwahnten Umstand, daB voIks
wirtschaftlich gesehen niemand die fUr seine Produktion insgesamt erfor
derliche Menge an Kapitaldisposition dem Kreditmarkt im voraus ent
ziehen kann, sondern darauf angewiesen ist, sie entsprechend der je
weiligenAnlagemoglichkeit nach und nach zu entnehmen. Die bei Beginn 
der Produktionsumwege herrschenden, besonders giinstigen Umstande er
gaben sich nicht aus normaler Mittelbereitstellung (insbesondere Spar
kapitalbildung), sondern aus einem Anhaufen der Mittel iiber einen 
langeren Zeitraum hinweg. Die unter solch giinstigen Umstanden er
folgte Inangriffnahme neuer Produktionsanlagen erfordert standig 
steigende Festlegung von Kapitaldisposition und wenn auch die erste 
Zeit des Aufschwunges durch besonders starke Sparkapitalbildung in
folge. der Gewinnsteigerung gekennzeichnet ist, so vermag sie doch, wie 
die Beobachtung vergangener Konjunkturen zeigt, nicht den wachsenden 
Anforderungen zu geniigen, zumal sie selbst gegen Ende des Aufschwunges 
nicht mehr zunimmt. Die Schwierigkeiten, die so entstehen und sich 
im steigenden Zinssatz ausdriicken, wirken sich nicht in einem Zuriick
drangen der Nachfrage nach Kapitaldisposition aus, denn wenn erst 
einmal mit der Herstellung einer Anlage begonnen wurde, muB sie zu 
Ende gefiihrt werden, soll nicht aIle darin bereits festgelegte Kapital
disposition verloren, d. h. wirtschaftIich unfruchtbar verwendet worden 
sein, was um so mehr ins Gewicht faIlt, je mehr Kapitaldisposition schon 
gebunden wurde, also mit Fortschreiten des Aufschwunges an Bedeutung 
gewinnt. Sind die Ertragsgiiter nun fertiggestellt, so miissen die in 
ihnen gebundenen Betriebsmittel wieder freigesetzt werden - wenn 
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anders die Fortsetzung der Produktion, insbesondere der Giiter mittel. 
baren Verbrauches· nicht ins Stocken geraten soll - durch langfristige 
Anlagekapitaldisposition. Die in den Neuanlagen gebundenen Betriebs· 
mittel miissen also freigesetzt werden durch Kapitalmarktmittel, und 
zum Abwarten der Nutzung der Ertragsgiiter ist ebenfalls Kapital. 
disposition notwendig. DaB sich in diesem Zeitpunkt leicht ein Versagen 
des Kapitalmarktes, der Sparkapitalbildung, ergeben kann, wurde gezeigt. 
und die Konjunkturbeobachtung lehrt, daB es regelmaBig zur Tatsache 
wird. Die Realkapitalbildung laBt sich nicht mehr ruckgangig machen. 
Die darin gebundene Kapitaldisposition bleibt gebunden, es muB jetzt 
die Ausnutzung der Kapitalguter abgewartet werden und der Geldmarkt 
tritt zwangsweise an die Stelle des versagenden Kapitalmarktesl, nicht 
jedoch, ohne dies durch einen sehr hohen Zinssatz fuhlbar zu machen. 
Da die Geldmarktmittel gebunden bleiben, fehlt es an Betriebsmitteln 
fur die weitere Produktion, auch fehlt jeder Anreiz, weiterhin neue 
Ertragsguter herzustellen, da ja alle Kosten stark gestiegen sind. Gerat 
aber die Erzeugung der Ertragsanlagen, die bisher einen so groBen Be· 
darf, der nicht voll gedeckt werden konnte, ausstrahlte und den betref· 
fenden Wirtschaftszweigen, insbesondere der Hervorbringung von 
mittelbaren Verbrauchsgiitern, volle Beschiiftigung brachte und Errich· 
tung neuer Produktionsanlagen gerade in diesem Produktionszweige 
anregte, ins Stocken, so muB das auf alle Zweige der Produktionsmittel. 
herstellung den Beschiiftigungsgrad senkend auswirken, was um so ent· 
scheidender wird, als ja der Aufschwung die Kapazitat noch erweitert 
hat. 

Hinzutritt nun noch ein anderes. Ertragsgiiter verrichten ihren 
Dienst lange Jahre hindurch, bedurfen erst nach relativ groBen Zeit· 
raumen der Erneuerung, wahrend Konsumgiiter fortlaufend von der 
Bildflache verschwinden und neu erzeugt werden miissen. Sind also 
Ertragsguter erst mal in fur einen bestimmten Zeitpunkt ausreichendem 
MaBe hergestellt, so muB der Bedarf nach solchen auf lange Sicht er· 
heblich nachlassen. Auf eine Zeit hOchsten Beschiiftigungsgrades muB 
also in der Ertragsgiiterproduktion eine Zeit der Ruhe und teilweiser 
Beschaftigungslosigkeit folgen, wenn nicht Auswege, wie etwa Export. 
moglichkeiten, gefunden werden, was ja insbesondere bei den Giitern 
mittelbaren Verbrauches hiiufig eine groBe Rolle spielt. "Deshalb ist der 
Kapitalismus auf Eroberung angewiesen, gleichviel, ob Sachgebiete oder 
Raumgebiete2" • 

Das letzthin entscheidende Moment aber bleibt der Mangel an kurz· 
fristiger Kapitaldisposition, der entsteht durch zu ausgedehnte Pro· 

1 Siehe HALM, "Das Zinsproblem am Geld· und Kapitalmarkt", Archlv f. 
Sozialwissenschaft u. Statistik. 

2 SPIETHOFF: Handw. d. Stu. S.77. 
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duktion von Kapitalgiitern. - Das Eintretenmiissen des Geldmarktes 
fiir den Kapitalmarkt bringt Mangel an kurzfristiger Kapitaldisposition 
mit sich. Dadurch wird die Produktion von Konsumgiitern eingeschrankt, 
es fehlt an Verfiigungsgewalt fiir Giiter auf kurze Zeit, konnen also weniger 
Giiter im Sinne einer Konsumgutproduktion verwandt werden. Daraus 
erklart sich dann das Entstehen einer Disproportionalitat zwischen beiden 
Produktionssphiiren, die dann erst in der Stockung durch Stillstand in 
der Kapitalproduktion und Nachwachsen der Konsumgutproduktion 
beseitigt werden kann. Die Stockung entsteht dann als Folge eines 
Mangels an Ergiinzungsgiitern fiir die produzierten Kapitalgiiter, ent
steht also nicht, weil Nachfragemangel nach dem Produzierten da ware, 
sondern weil die Mittel zur weiteren Produktion fehlen. - Tritt so eine 
Stockung in der Erzeugung der Ertragsgiiter und riickwirkend der un
mittelbaren Verbrauchsgiiter ein, so muB dies einerseits zu Betriebs
einschrankungen, also auch Arbeiterentlassungen fUhren, andererseits zu 
dem Versuche, durch Preisherabsetzung die Absatzbasis zu erhalten. 
Die Arbeiterentlassungen haben Nachfrageriickgang bei der Konsum
gutindustrie zur Folge und so teilt sich die Stockung auch diesem 
Produktionszweige, wenn auch erheblich geringer, mit. Eine Uberer
zeugung von GenuBgiitern hat Kaufkraftmangel zur Voraussetzung, der 
nicht eintritt, "solange die Gewinne und Lohnbeziige aus den Gewerben 
des mittelbaren Verbrauches bestehen. Erst mit deren Fortfall beginnen 
fiir die GenuBgiitererzeugung wirkliche SchwierigkeitenY' 

Nach dem Umschwung tritt nun insbesondere am Kreditmarkte eine 
Entspannung £lin. Die Nachfrage nach Kapitaldisposition laBt allmah
lich nach, die sinkenden Lebenshaltungskosten ermoglichen weiten 
Kreisen, wenn auch zuniichst nicht den im allgemeinen entscheidenden 
Unternehmern neue Sparkapitalien zu bilden. Die eingefrorenen Kredite 
tauen auf und so steht der geringenNachfrage ein allmahlich wachsendes 
Angebot gegeniiber, was zur Zinssenkung fiihrt, die sich der allgemeinen 
Preissenkung eingliedert. Diese Tendenz wird auch kaumabgeschwacht 
durch die Anforderungen, die in der zweiten Halfte der Depressionszeit 
durch Reparaturen und Verbesserungen am Produktionsapparat ent
stehen. Produktionsmittel stehen unausgenutzt bereit, die Produktions
anlagen befinden sich in verbessertem Zustand, die Lager fiillen sich, 
Arbeitskriifte harren der Einstellung und auf dem Kreditmarkt iiber
wiegt das Angebot. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt, an dem 
wir mit dem Zirkel einsetzten, den Kreis zu schlagen, haben denselben 
geschlossen. 

Besondere Stimuli der Konjunkturbewegung sind technische Erfin
dungen und CASSEL gibt U. E. mit vollem Recht auf die Frage, ob denn 

1 SPIETHOFF a. a. O. S. 78. 
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nicht Abschwachungen der Konjunkturbewegungen eintreten werden, 
zurAntwort: "Jede neue Moglichkeit, festes Kapital in groBerem Umfange 
lohnend zu verwenden, wirkt als ein AnstoB zu einer neuen Hochkon
junktur" und zwar wird sich dies iiber mehrere Konjunkturen hinweg 
auswirken. Wir schlieBen uns zum SchluB dem weiteren CASsELschen 
Satze an: "Wer iiber die Konjunkturbewegungen klagt und eine Gesell
schaftsordnung, die solche ermoglicht oder duldet, verdammt, der klagt 
also in Wahrheit iiber den Fortschritt unserer materiellen Kulturl". 

Zweites Kapitel. 

Darstellung 'der loluibetonten Konjunktur- und 
Entwicklungstheorie. 

Erster Abschnitt. 

ErkIarung der Konjunkturentwicklung. 
§ 1. Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens. 

LEDERER betrac4tet im AnschluB an BUNIATAN und SCHUMPETER 
,den Zustand der, Depression als Statik im wirtschaftlichen Entwicklungs
prozeB, da die bestehenden Betnebe in dem durch die Stockung redu
,zierten Umfang weiterarbeiten und die Preisbewegung nach abwarts zum 
Stillstandkommt .. Der Dbergang von der Statik zur Dynamik muB nun 
in den Kraften des Wirtschaftskorpers selbst seinen Erreger finden, eine 
Komponente muB sich andern, um die neue allgemeine Bewegung zu 
entfesseln: ,;Ohne Anderung der Preise konnen Elich auch die, Daten des 
Produktionsprozes~es, Umfang der Produktion und Richtllng derselben, 
nicht verandern." (G. d. S, S.361.) Diese Anderung der Preise kann Jiur 
hervorgerufenwerden durch Mengenanderungen in der wirksamen 
Nachfrage, "denn die .Tatsache, daB es unbefriedigte Bediirfnisse in der 
Welt gibt, macht Waren n~ch nicht absatzfahig, Produktion auf privat
wirtschaftiicher Grundlage noch nicht moglich2", und die Ursache dieser 
Anderungen 'festzustellen ist Aufgabe der Konjunkturtheorie. Die 
Nachfrageanderung lOst auf jeden Fall zunachst Preisanderungen aus; 
diese an irgendeinem Punkt einsetzende Preisbewegung fiihrt zu einer 
Belebung der Produktion, die sich alsbald infolge Weiterwirkung auf 
die Nachfrage anderer Markte iiber den ganzen Produktionsapparat er
streckt, 'so daB eiite allgemeine Ausweitung desselben eintritt. Uberall 
steigendie Preise, sie werden gezahlt, well man hofft, infolge der Preis
steigerung in derFolgezeit doch noch Gewinne machen zu konnen. Die 
standigwachsende Nachfrage erfordert neue Produktionsstatten, neue 

1 CASSEL:' Theoretische Sozia16konomie, S.576. 
2 GrundriB der Sozialokonomik IV, S. 361. 
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Arbeitskrafte und Rohstoffe sind erforderlich, diese zu fordern bedarf 
es wiederum neuer Produktivkrafte und so bietet die ganze Wirtschaft 
das Bild sich standig aus sich selbst neu belebender Produktionsaus
weitung. 

Da plotzlich laBt die bisher reiBende Nachfrage nacho Absatz
stockungen treten ein und wie vorher die Nachfrage an der einen Stelle 
neue Nachfrage an einer anderen hervorrief, so zieht jetzt umgekehrt die 
Stockung hier, eine solche auch dort und dort nach sich. Preissenkungen, 
Betriebseinstellungen, Arbeiterentlassungen und somit Ruckgang der 
nachfragenden Ka1!fkraft fiir Fertigfabrikate, wie dann auch fur Pro
duktionsmittel und Rohstoffe, Kreditkontraktionen und Zahlungsein
stellungen sind die Folge. "Derart folgt in der kapitalistischen Verkehrs
wirtschaft, wenn nicht organisatorische Einrichtungen den Absturz 
hemmen, auf die gesteigerte Hochkonjunktur eine Krise." (G.d.S. S.364.) 
Die Produktion wird entsprechend dem Nachfrageruckgarig eingeschrankt 
und wir gleiten wieder hinuber in den statischen Zustand der Depression, 
bis wieder einmal die Dynamik ein Aufbiiumen des ganzen Wirtschafts
korpers mit sich bringt. 

Bietet nun tatsachlich die Form, die Eigenart der kapitalistischen 
Verkehrswirtschaft besonderen AnlaB, anzunehmen, daB gerade ihr 
diese Entwicklung des Auf und Ab statt eines stetigen Aufwartssteigens 
wesenseigentumlich ist? Wie stellen sich gerade jene Merkmale der 
kapitalistischen Verkehrswirtschaft dar, die zu dieser Annahme berech
tigen? 

§ 2. Besondere Voraussetzungen ffir die nicht riickschlaglose 
Wirtschaftsentwicklung in der kapitalistischen 

Verkebrswirtschaft. 
Fur die Bedarfsdeckungswirtschaft ist kennzeichnend, daB fiir einen 

im voraus bekannten Bedarf produziert wird. Der Bedarf steht fest und 
eine Zentralstelle verfugt planmafJig uber die vorhandenen Produktiv
krafte, so wie es zur Befriedigung eben dieses Bedarfes als am zweck
maBigsten erscheint. Die Verkehrswirtschaft ist eine arbeitsteilige Wirt
schaft, es sind nicht mehr die Gegenstande eigenen Bedarfes, nicht mehr 
die bekannten Bedarfes, die hergestellt werden, sondern ein jeder Wirt
schafter stellt die Dinge her, von denen er glaubt, daB andere sie begehren 
werden. Voraussetzung dafUr, daB der Wirtschafter fUr seine Produkte 
uberhaupt einen Gegenwert erhalt, ist fur jeden Produzenten, daB auch 
ein anderer Wirtschafter gerade die Produkte, die er erzeugt, haben will 
und ebenso, daB ein anderer Wirtschafter, diejenigen Produkte erzeugt, 
die der erste begehrt. Diese Wirtschaftsform erscheint uns also in erster 
Linie als arbeitsteilige Tauschwirtschaft. Wesentlich fUr jeden Produ
zenten ist nicht mehr die Brauchbarkeit, sondern die Tauschfahigkeit 



Besondere Voraussetzungen. 13 

seiner Produkte, denn das Ziel des Produzierens ist ja nur dann erreicht, 
wenn verschiedene voneinander vollig unabhangige Produzenten mit
einander korrespondierende Tatigkeiten ausuben. Nur diejenige Pro
duktion hat einen Wert, nur diejenige ist wirtschaftlich richtig, die auf 
einen Bedarf trifft, dessen Trager gewillt und jahig ist, einen begehrten 
Tauschwert zu liefern. Dieser komplizierte TauschprozeB finilet eine 
Vereinfachung durch die Einfuhrung des Geldes aIs allgemeines Tausch
mittel, aber nur insofern als nun auf dem Markt nicht mehr einander 
korrespondierende Produktionen direkt begegnen mussen. Von dieser 
Geldwirtschaft sagt LEDERER: "Die Erzielung eines moglichst groBen 
Ertrages in Geld wird das Ziel der Wirtschaft in der entwickelten Ver
kehrswirtschaft1". Wenn auch das Geld den TauschprozeB geschmei
diger, elastischer macht, so darf man doch nicht sich dadurch dariiber 
tauschen lassen, daB nach wie vor die Gefahr besteht, daB Produktionen 
einander nicht entsprechen, denn es bleibt das Kennzeichen dieser Wirt
schaftsform, daB ein jeder Einzelne fur sich allein das produziert, mittels 
dessen er auf Grund seiner Markkenntnisse glaubt den hochstmoglichen 
Tauschwert oder vielmehr eine moglichst hohe Wertdifferenz zwischen 
Produktionskosten und Erlos zu erlangen. Seine Hoffnung wird zunichte, 
wenn von dem gesamten Einkommen aller Wirtschafter, der Grundlage 
ihrer Nachfrage, sich nicht ein entsprechender Tauschwert bereit findet, 
wenn nicht Wirtschafter willens sind und fahig, seine Produkte mit dem 
Ertrag ihrer Produktion einzutauschen. Wir sehen, wie der Tausch an 
einer Stelle Tausch an einer anderen voraussetzt, wie aIle Guter, auch 
Rohstoffe und Produktionsmittel, eingehen mussen in den groBen 
TauschprozeB. Was in der auch arbeitsteiligen Bedarfsdeckungswirt
schaft sich ohne Schwierigkeiten vollzieht, well hier der bekannte Bedan 
selbst der direkte MaBstab fur die Produktion ist, das kann Reibungen 
verursachen in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft, weil nicht eine 
einheitlich organisierte Produktion der ganzen Wirtschaft dem bekannten 
Bedarf aller Wirtschafter gegenubersteht, kurz, weil es jehlt an einem 
einheitlichen ProduktionBplan, well eine groBe Anzahl Wirtschafter pro
duziert fur unbekannten Bedarf. 

In jeder Wirtschaftsform findet sich der Gebrauch von Hilfsmitteln 
der menschlichen Arbeit, von Handwerkszeug, von Produktionsmitteln. 
In der Bedarfsdeckungswirtschaft ist die Bereitstellung dieser Produk
tionsmittel, die Entscheidung dariiber, welche Produktionskrafte der 
Herstellung von unmittelbar der Bediirfnisbefriedigung dienenden Pro
dukten und welche der Erzeugung der Produktionsmittel dienen sollen, 
in den Gesamtproduktionsplan eingegliedert, der selbst bestimmt ist 
von den direkten Bediirfnissen der einzelnen Wirtschafter. In der ent-

1 LEDERER: Grundziige, S.25. 
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wickelten Verkehrswirtschaft finden wir nun die Produktionsmittel im 
Besitz nur einer Gruppe von Wirtschaftern; nicht alle Wirtschafter ver
fiigen iiber Produktionsmittel, ja der groBere Teil besitzt nur seine Arbeits
kraft. Diese "Nichtbesitzenden" sind also, da sie zur Erganzung ihrer 
Arbeitskraft die Produktionsmittel brauchen, darauf angewiesen bei den 
Produktionsmittelbesitzern zu arbeiten, um so im Tausch ein Anrecht 
auf Teile des Produktionsertrages - den eigenen Unterhalt zu ermog. 
lichen - zu erwerben. Es ist also nicht so, wie wir bisher annahmen, 
daB alle Wirtschafter frei produzieren, ihre eigene Produktion bestimmen, 
die Lenkung der Produktion liegt vielmehr ganz in Handen der yom 
Erwerbsprinzip geleiteten Produktionsmittelbesitzer. Wahrend in der 
Bedarfsdeckungswirtschaft das Produktionsmittel verwandt wurde, um 
mehr Brauchbarkeiten herzustelIen, wird es jetzt nur dann verwandt, 
wenn es den Produktionsleitern zweckmaBig, d. h. gewinnverheiBend 
erscheint, also nicht, um bestimmte Brauchbarkeiten fiir bestimmte 
Personen zu erzeugen, sondern, um tauschtiihige Giiter zu schaffen, hinter 
denen Gewinn winkt. Nicht die Vermehrung der vorhandenem Bedarf 
entsprechenden Bedarfsdeckungsmittel, sondern die Vermehrung der· 
jenigen, .die ein moglichst hohes Aquivalent in Tausch am Markte er· 
zielen, ist jetzt das Produktionsziel. Produktionsmittel in dieser bestimm
ten gesellschaftlichen Konstellation nennt LEDERER Kapital, die hier 
gekennzeichnete entwickelte Verkehrswirtschaft eine kapitalistische. 

In dieser scheinbar von der Willkiir bzw. dem Erwerbsinteresse 
Einzelner geleiteten planlosen Wirtschaftsform miissen Absatzstockungen 
als Hemmungen im allgemeinen TauschprozeB als Durchbrechungen der 
Zirkulation Krisengefahren bringen und die Moglichkeit solcher Absatz
stockungen scheint ebenfalls bei dieser planlosen Wirtschaft standig 
gegeben. 

§ 3. DisproportionaIitiit als Folge von Fehlleitungen der Produktion. 

Was liegt nun naher als die Vermutung, daB in einer solchen Wirt
schaftsordnung haufigProdukte auf den Markt kommen, die nicht ver
langt werden, wenigstens nicht auf kautkriittige Nachfrage treffen, 
wahrend andere Produkte zwar kaufkraftig nachgefragt werden, aber 
nicht in geniigender Menge produziert wurden. In der Tat haben von 
jeher Theoretiker an diesem Punkte eingesetzt, um Erklarungen fiir 
periodische Wirtschaftskrisen zu finden. Es wurde immer wieder er
klart, daB der Satz, daB ja jedes Angebot zugleich eine Nachfrage nach 
sich ziehe, deshalbnicht richtig sei, weil derjenige, der sein Produkt 
abgesetzt hat, nun zwar fahig ist, eine Nachfrage auszuiiben, dies aber 
nicht tun muB und vor allen Dingen nicht in vorausbestimmter und von 
den Leitern der Produktion vorauszusehender Richtung. Ein jeder 
Wirtschafter, der ein Einkommen bezieht, kann dieses verwenden um 
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zu verzehren oder um zu akkumulieren. Wie der einzelne so sein Ein
kommen je nach Gutdiinken einer der beiden Sphiiren zuwenden kann, 
so findet das volkswirtschaftliche Gesamteinkommen ebenfalls Ver
wendung nach beiden Richtungen. In welchem Verhiiltnis nun beide 
Sphiiren bedacht werden, ergibt sich eben aus den Verfiigungen der 
einzelnen Einkommensbezieher. 

Die Produktion verteilt sich auf Rerstellung von Konsumgiitern und 
Produktionsmitteln. Nur dann ist ein fortlaufender ProduktionsprozeB 
auf gleicher Stufe moglich, wenn die in einer Produktionsperiode ver
nutzten Produktionsmittel dem Produktionsapparat wieder zugefiigt 
werden, es ist also zur Fortsetzung der Produktion im gleichen MaBe die 
Erhaltung des Produktionsmittelapparates erforderlich. Sprechen wir 
daher als Einkommen der Volkswirtschaft nur denjenigen Teil des Ge
samtertrages an, der dem Konsum gewidmet werden kann, ohne daB 
dadurch die Produktionsgrundlage veriindert wird. Dies Einkommen 
also ist es, das nun nicht planvoll, sondern ganz nach Gutdiinken seiner 
Besitzer bestimmt, in welchem MaBe konsumiert, in welchem akkumu
liert wird und der Leiter der Produktion im fortlaufenden Produktions
prozeB kann nicht voraussagen, wie die Einkommenverwendung sich 
verteilen wird. Wenn nun auch daraus sich wohl die Gefahr steter 
Disproportionalitiiten, sei es in den einzelnen Produktionssphiiren -
es werden im Verhiiltnis zur Nachfrage zu viel Produkte der einen und 
zu wenig der anderen Art hergestellt - sei es zwischen beiden Sphiiren, 
erkliiren liiBt, so reicht dies nicht aus, die periodisch wiederkehrenden 
Stockungserscheinungen der Wirtschaft zu erkliiren. Zwei Griinde sind 
es im wesentlichen, die Disproportionalitiiten von bedeutendem AusmaB 
nicht entstehen lassen, zum einen ist es die Wirkung von Nachfrage und 
Angebot auf die Preise und zum andern ist es die Umstellungsfiihigkeit 
des Produktionsapparates. Wird von einer Ware zu wenig erzeugt, so 
steigt der Preis. Umgekehrt sinkt er, wenn zu viel erzeugt wird. So 
fiihrt die Preisbildung von selbst die Produktion auf den richtigen Weg. 
Die Winke der Preisbildung konnen auch befolgt werden, der Wirt
schafter wendet sich von-dem geringere Gewinne bringenden Erzeugungs
zweig dem mit groB,eren Gewinnen zu. Er braucht nicht einmal immer 
Arbeitskriifte und Produktionsmittel aus dem bisherigen Betrieb heraus
zunehmen, denn die Produkte der Fertiggiiterindustrie sind oft derart 
produktionsverwandt und die Umstellungsmoglichkeit ist daher im 
gleichen Betrieb so groB, daB solche MaBnahmen erspart bleiben. Fiir 
die Produktionsmittelindustrie wie auch die Landwirtschaft gilt das 
gleiche. In der ersteren liegt ein bedeutender Elastizitiitsfaktor in der 
Moglichkeit, die Arbeitszeit zu verkiirzen oder zu verliingern und even
tuell die Zahl der Rande zu vermehren. Preisreaktionen und Elastizitat 
des Wirtschaftskorpers verhindern also das Aufkommen von Dispropor-
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tionalitattm groBeren AusmaBes. "Erfolgt aber die Ausweitung des 
Wirtschaftskorpers nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, also inner. 
halb der Grenzen, welche durch die Preisentwicklung gezogen sind, so 
ist die Elastizitat des Wirtschaftskorpers stark genug, um Dispropor
tionalitaten, wie sie durchschnittlich entstehen, zu iiberwinden" (G. 
d. S. S.373). An einem Beispiel erlautert LEDERER die Wirkung der 
Reaktionsfahigkeit des Wirtschaftskorpers und zeigt, daB iibergroBe 
Ausdehnungen einzelner Produktionszweige nur, wenn sie p16tzlich in 
Erscheinung treten wiirden, was aber aus dem inneren Wesen unserer 
Wirtschaft als periodische Erscheinung nicht zu erklaren ware, Ursache 
der Wellenbewegung des Wirtschaftslebens sein konnten. 

Wenn nun diese auf der Planlosigkeit der Produktion in der kapita
listischen Verkehrswirtschaft fuBenden Konjunkturerklarungsversuche 
abzulehnen sind, wo liegen dann die Ursachen fUr die Unterbrechungen 
der wirtschaftlichen Aufwartsentwicklung, warum haben wir perio
dische, also wohl doch immer wieder von ein und derselben Ursache 
hervorgerufene Stockungen und Riickschlage (Krisen) zu verzeichnen? 
Der Streit um die vorerwahnten Disproportionalitatstheorien hat zu 
Erklarungsversuchen gefiihrt, die wir wohl als die Vorlaufer jener Kon
junkturtheorie, die uns heute LEDERER bietet, bezeichnen diirfen und 
die ihren klaren Niederschlag in der Auseinandersetzung zwischen 
v. KIRCRMANN und RODBERTUS finden. Von RODBERTUS wird unser 
Weg iiber HERKNER - den HERKNER der 90iger Jahre - ZULEDERER 
fiihren. 

§ 4. Wachsende Produktivitiit und gleichbleibende Kaufkraft der 
Konsumentenmassen in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft. 

Die absolute Aufnahmefahigkeit fUr Giiter ist unbegrenzt, aber in 
der eigentiimlichen Organisation der Tauschwirtschaft findet diese Auf
nahmefahigkeit ihre Grenze in derjenigen Nachfrage, die mit der notigen 
Tauschfahigkeit, der notigen Kaufkraft ausgeriistet ist. So ist das Ver
mogen eines jeden einzelnen kaufkraftig nachzufragen bestimmt, nicht 
durch seine Produktivitat, sondern durch den Anteil, den er yom Wert 
des Produktes erhalt, d. h. die Nachfrage des einzelnen, die Moglichkeit 
Produktion von der Konsumseite her in Bewegung zu setzen, ist be
grenzt durch den Anteil, den er an der Gesamtproduktion der Periode 
zugesprochen erhalt. Es scheint aber erwiesen zu sein, daB die Quote 
der Arbeiter am Gesamtprodukt nicht gleich bleibt, daB vielmehr der 
einzelne Arbeiter zwar insofern gleichen Lohn erhalt, als er stets die 
gleiche Menge Bedarfsdeckungsmittel dafUr erstehen kann, wobei aber 
zu beachten ist, daB demgegeniiber die mit gleichem Krafteaufwand 
erzeugte Produktmenge gestiegen ist. Wenn nun der gr6Bere Teil der 
Wirtschafter bei steigender Produktivitat, also steigendem Ertrage, 
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nicht imstande ist, auch mehr Nachfrage nach Giitern auszuiiben, so 
muB das zu Absatzstockungen fiihren. Es entsteht so eine Grenze fiir 
die Aufnahmefahigkeit fiir die meistgebrauchten Produkte. Der Fort
schritt der Produktion ist begrenzt von seiten der Kaufkraft her, folg
lich gibt es eine allgemeine "Oberproduktion neben der partiellen. Die 
Unternehmer werden immer wieder entsprechend der steigenden Pro
duktivitat den Produktionsapparat fiir die Waren, auf die der Begehr 
der Masse der Konsumenten sich richtet, verkleinern miissen. Sie werden 
gezwungen sein, Produkte zur Befriedigung anderer Bediirfnisse, nam
lich derjenigen, die geauBert werden von der Masse der Wirtschafter, 
deren Anteilsquote nicht wie die der Arbeiter gleichbleibt, sondern ent
sprechend der steigenden Produktivitat zunimmt, herzustellen. So er
scheinen die Handelskrisen als im Wesen der kapitalistischen Verkehrs
wirtschaft begriindet, das ein Gleichbleiben der Quote der Arbeiter 
nicht gestattet, sondern bei gleichbleibender Lohnkaufkraft ein Ab
sinken der Quote bewirkt. "Daher die unausgesetzte Nichtbefriedigung 
in unserer Gesellschaft bei unausgesetzter Produktivitatssteigerung, 
daher das chronische Leiden der Schwierigkeit des Absatzes und des un
ausgesetzten Kampfes der Arbeit mit der Not." Die Handelskrisen 
treten daher nur stets nach einer bedeutenden Steigerung der Produk
tivitat ein, wodurch die erzeugte Produktenmenge eben die Kaufkraft 
der Anteile der breiten Masse iiberschreitet. 

Noch eines deutet RODBERTUS an, daB namlich bei Fortgang der 
Produktion, wie hier geschildert, mit steigender Produktivitat immer 
mehr Giiter zur Deckung des Bedarfs der Reichen produziert werden 
miiBten, daB aber auch die Reichen nicht gewillt sind, immer mehr zu 
konsumieren, im Gegenteil, ihr Wille auf stetes Sparen gerichtet ist. 
W ozu dann also neue ProduktionsmitteH Hier findet sich als Folge 
der gegebenen Wirtschaftsordnung eine absolute Grenze fiir den Fort
schritt. Schuld tragt das System .der freien Konkurrenz, das Staats
eigentum an den Produktionsmitteln wiirde andere Verwendung derselben 
fiir den Massenbedarf bringen. Die Krisen entstehen also, weil die stei
gende Produktivitat den Unternehmer zu steigendem Angebot be
fahigt, er sich aber infolge des aus dem Verteilungssystem unserer 
Wirtschaftsform hervorgehenden Kaufkraftmangels der Massen gleich
gebliebener Nachfrage gegeniiber sieht. 

Ahnliche Ergebnisse wie die Theorie des RODBERTUS zeitigten auch 
die Lehren von LAUDERDALE und SrsMoNDI, auf die HERKNER im be
sonderen sich stiitzt. Fiir ihn haben diese Theorien erwiesen, daB der 
sich selbst iiberlassene Verkehr die Tendenz zur Ungleichheit der Ein
kommens- und Vermogensverteilung in sich schlieBt, daher die Kauf
kraft der groBen Masse der BevolkeJ,'ung nicht entsprechend der Pro
duktionssteigerung zunimmt und aus dem MiBverhaltnis zwischen 

Curschmann, Funktion. 2 
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Kaufkraft und Produktivkraft der arbeitenden Klassen sich Absatz
stockungen ergeben. Es herrscht ein Zustand "latenter Krise". 

Wahrend RODBERTUS sich noch speziell mit den Krisen beschii.ftigt, 
ist die Feststellung bei RERKNER schon auf die Eigenart unserer ge
samten Entwicklung gerichtet. Wie bei LEDERER, so auch hier die 
Frage, warum keine riickschlagslose Aufwartsentwicklung~ Was hemmt 
den steten Fortschritt1 

§ 5. Die ProduktivItatssteigerung fiihrt auf Grund der Verteilung des 
Einkommens in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft zu einseitiger 

Vermehrung der Akkumulation. 

Raben wir bei RODBERTUS lediglich konstatiert, daB die Massenkauf
kraft sich nichtin gleicher Weise entwickelt wie die Produktivkraft, 
so zeigt uns RERKNER, was nun an Stelle dieser fehlenden Massenkauf
kraft tritt. Auf die Frage nach den Ursachen der Stockungserschei
nungen gibt er in seiner Schilderung der schw.ierigen Absatzverhalt
nisse fiir den Unternehmer die Antwort. Eben diese Schwierigkeit des 
Absatzes hemmt die Entwicklung. Weil schon der Absatz der jetzigen 
Warenmenge so erschwert ist, deshalb schwindet das Interesse des Unter
nehmers an weiterer Steigerung der Produktivitat an technischen 
Fortschritten, denn wo sollte eine noch gesteigerte Produktenmenge 
Absatz finden ~ 

Die Erklarung dieser Absatzschwierigkeiten ergibt sich daraus, daB 
"die effektive Nachfrage nach genuB- und gebrauchsreifen Produkten 
des Massenkonsums sich langsamer entwickelt, als die Nachfrage nach 
Produktionsmitteln"l. Die der kapitalistischen Verkehrswirtschaft eigen
tiimlichen Eigentumsverhaltnisse in Verbindung mit dem iiberaus 
starken Kapitalisierungswillen der reicheren Volksschichten bedingen 
diese auseinandergehende Entwicklung. "Die Kapitalisierung erfolgt 
nicht mit Riicksicht auf die Kapitalbediirfnisse der Wirtschaft, sie ent
springt vielmehr dem Verwertungsbediirfnis des Kapitals selbst2". Der 
Sparer stellt dem Weniger bei der Anteilnahme der Arbeiterschaft am 
Konsum nicht etwa ein Konsumtionsmehr seinerseits gegeniiber, er 
will gar nicht verzehren, sondern eben sparen. Wenn nun auch behauptet 
wird, sparen bedeute ja Anlage des Kapitals, Neuproduktion von Pro
duktionsmitteln, und somit Nachfrage nach Arbeitskraften zur Rerstel
lung derselben, so ist doch zu beachten, daB diese Neuanlagen mehr 
Produkte auf den Markt bringen werden als die Arbeiter mit ihrer Lohn-

1 HERKNER: Krisen. Handw. d. Stw.1892. Sperrung von mir. 
2 HERKNER: Krisen. Handw. d. Stw.1892, S.896. 
Es sei nochmals vermerkt, daB hier auf HERKNERS Ausfiihrungen im Handw. 

d. Stw. von 1892 Bezug genommen wird, nicht auf seine heutige Meinung. 
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kaufkraft zum Konsum erwerben konnen und was daran fehlt, wird 
eben nicht von den in GenuB einer groBeren Quote bei der Verteilung 
gelangenden Schichten zu konsumtiver Nachfrage verwandt, vielmehr 
zu erneuter Ausweitung des Produktionsapparates. So sei augenschein
lich, auch empirisch im iibrigen erwiesen, daB die Kaufkraft der groBen 
Masse sich weit langsamer ausdehne, als die Kapazitat des Produktions
apparates. Es bleibt dabei: "Den springenden Punkt bildet die gewinn
bringende, den iiberlieferten Verhaltnissen entsprechende Anlagel ". 

"Der Normalzustand" der Wirtschaft ware also nur herstellbar durch 
Steigerung des Massenkonsums, starkere Nachfrage nach Konsumgiitern 
und Einschrankung der Nachfrage nach Produktionsmitteln mittels 
Anderung der Einkommensverteilung. 

Nun meint HERKNER allerdings, daB zur Erklarung der Krise dies eine 
Moment - das ihm aber doch auch das ausschlaggebende zu sein scheint, 
wenngleich er sagt, die Unterkonsumtionstheorie reiche nur zur Erkla
rung der Depression aus, wahrend die Krise damit um so weniger erklart 
werden konnte, als ihr .ja gerade eine Zeit steigender Lohne vorausgehe 
- nicht geniige, vielmehr mehrere verschiedenartige Erscheinungen ge
meinsam den Umschwung von Hochkonjunktur zur Krise bzw. zur 
Stockung bewirke. Wir sehen aber doch, daB eine Anderung der Ein
kommensverhaltnisse auch nach seiner Meinung einen stetigeren Fort
schritt der Wirtschaft zu gewahrleisten scheint. Dieser Punkt, werden 
wir sehen, ist aber das fiir unsere weiteren tJberlegungen Entscheidende. 

§ 6. Die Ursache der Entwicldungsriickschlage ist im Verteilungssystem 
der kapitalistischen Verkehrswirtschaft zu suchen. 

Betrachten wir nun mit LEDERER den Gang der einzelnen Konjunk
turphasen und suchen die bisherigen Erklarungen der Konjunkturent
stehungen darauf anzuwenden, so erhalten wir die LEDERERsche Kon
junkturtheorie, die hier jedoch nur soweit Beachtung finden soIl, als sie 
die Frage nach der Lohnhohe tangiert. 

Wir sehen, daB der tJbergang von Depression zum Aufstieg sich ergibt 
als Folge veranderter Nachfrageverhaltnisse, als Folge neuer Preis
konstellationen. Ein immer schnelleres Ansteigen der Preise ist im 
Aufschwung und der Hochkonjunktur (wenigstens anfangs noch) zu 
verzeichnen, aber die Preise steigen nicht aIle gleichmaBig. Es andern 
sich die Preisrelationen. 1m Aufstieg steigen am schnelIsten die Preise 
der Rohprodukte. Die Fertigwaren folgen nach und zuletzt erst Lohne 
und Gehalter. Es ist nun ganz selbstverstandlich, daB den Produktions
zweigen, in denen die Preise am schnelIsten dem iibrigen voraus anziehen, 
sich das Kapital, das ja dem hochsten Ertrag zustrebt, zuwendet und 

1 HERKNER a. a. O. 
l!* 
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zu rascherer Ausdehnung derselben fiihrt, als dies bei den Zweigen mit 
langsamer steigenden Preisen der Fall ist. Jeder gezahlte Preis ist Teil 
eines Einkommens, das Einkommen des Einzelwirtschafters setzt sich 
ja schlieBlich zusammen aus der Vergiitung jeder von ihm gelieferten Mit
wirkung in der Produktion und der Anzahl eben dieser Leistungen. Mit 
den Preisen verandern sich also auch die Einkommen, und Verschie
bungen in den Preisrelationen bedeuten zugleich Verschiebungen in der 
Anteilnahme der verschiedenen Einkommenschichten am Ertrage der 
Gesamtproduktion. Die Feststellung, daB Lohn und Gehalter am lang
samsten der allgemeinen Preissteigerung entsprechen, zeigte ja schon, 
daB diese Einkommenklassen zu geringerem Teile an der Produktions
ausdehnung, ihrem Erfolg, teilhaben als die iibrigen. Die Gewinne der 
Unternehmer, auch hier stehen einige Gruppen voraus, steigen am 
raschesten. Die Verwendung der Einkommen aber ist bestimmend fur 
die neue Produktion. "Denn die Produktion schlieBt in sich das Gesetz 
der Verteilung des Produktionserfolges und die erfolgte Verteilung 
wiederumist die Einleitung einer neuen Produktion, ist bestimmend f~r 
eine neue Produktionsperiode. So schlieBt sich ein Jahresring der Pro
duktion an den anderen, jeder ProduktionsprozeB ergibt einen Vertei
lungsprozeB, sowie er seinerseits aus einem VerteilungsprozeB hervor
gingl." Die schnellere Zunahme der akkumulierenden Einkommen 
bedeutet gesteigerte Nachfrage nach Kapitalgutern, nach Produktions
mitteln, und ihr steht gegeniiber ein quotenmiifJiger Ruckgang des Er
tragsanteils, der in der Hauptsache konsumierenden Einkommenbezieher. 
Es wird also die Herstellung von Konsumgiitern eine langsamere Aus
dehnung erfahren als diejenige der Produktionsmittel und Produktions
anlagen fiir die letztere. Der Produktionsapparat hat nur den einen 
Endzweck, den Konsumbedarf der Wirtschafter zu befriedigen und dieser 
ist ungeahnt groB, aber den Wirtschaftern steht nur Kaufkraft in be
schranktem MaBe zur Verfiigung und in der ansteigenden Konjunktur 
geht nun auch noch diese Kaufkraftmenge, gemessen an der steigenden 
Leistungsfahigkeit des Produktionsapparates, zuruck. Es muB also un
bedingt eine Stockung sich ergeben, wenn der ausgedehnte Produktions
apparat nun eine vergroBerte Gutermenge auf den Markt wirft, die dann 
nicht zu angemessenem Preis absetzbar ist. Die gestiegene Produktions
kapazitat und die zuruckgebliebene Nachfrage sind das Ergebnis der 
vorangegangenen Einkommensverteilung. "So entsteht eine Dispro
portionalitat der Produktion, welche aber im Rahmen der Einkommens
verteilung gar keine Disproportionalitat ist, sondern lediglich der Ver
teilung der Kaufkraft in der Volkswirtschaft entspricht. Diese relativ 
zu starke Ausdehnung der Produktionsmittelindustrie ist bei der Diffe-

1 LEDERER: Grundziige, S.92. 
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renzierung der Einkommen eine notwendige Folge, wenn nicht die Unter
nehmer selbst ihren Konsum entsprechend den gesteigerten Gewinnen. aus
dehnen .... , die Akkumulation muB also unter allen Umstanden zu 
schnell vor sich gehen1". Diese Art Einkommensverteilung ist aber die 
Folge der Organisationsform der kapitalistischen Verkehrswirtschaft, in
sonderheit des privaten Besitzes an den Produktionsmitteln, der einen 
Teil der Wirtschafter immer groBere Reichtiimer anhaufen laBt und so 
verhindert, daB Ausdehnung des Produktionsapparate~ und Entwick
lung der Konsumkaufkraft einander entsprechen. Von Zeit zu Zeit 
kommt daher - aus dem Wesen unserer Wirtschaftsordnung erklarbar 
- die Absatzkrise, und es folgt eine Zeit der Angleichung der Kaufkraft 
und des Angebotes am Markte, eine Zeit der Konsolidierung, die dann 
wieder in einen Abschnitt lebhafteren Geschiiftsganges iibergeht. 

Zweiter Abschnitt. 

Die Moglicbkeiten, eine stete Aufwartsentwicklung der 
Wirtschaft herbeizufiihren. 

§ 1. Die Folgen der einem steten Aufstieg feindlichen Planlosigkeit der 
Produktion in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft waren durch 

planma8iges Eingreifen in die Verteilung des Produktionsertrages 
zu beseitigen. 

Die Ursache der Wellenbewegung scheint nun erkannt zu sein. Welche 
Moglichkeit bietet sich, dieselbe zu beseitigen und zu einer stetigen Auf
wartsentwicklung zu kommen 1 Von der Seite der Produktion her wiirde 
der letzteren nichts im Wege stehen. Selbst die landwirtschaftliche Pro
duktion ist mittels zweckmaBiger Kombination der Produktivkrafte 
mittels richtiger Anwendung der Tecknik weitestgehend durch den 
Menschen bestimmbar. In der Industrie kommt es nur auf die zweck
maBigste Kombination an und so ist schon in der kapitalistischen Wirt
schaft, wenn nur die zur Verfiigung stehenden Mittel so verwendet 
werden, daB Produktion und Konsumtion in Einklang stehen, eine Ste
tigkeit der Entwicklung denkbar. 

Es kame also nur darauf an, durch organisatorische MaBnahmen die 
Verwendung des Produktionsertrages zu regeln, indem man entweder 
die Reichen veranlassen wfude, ihren Konsum standig zu steigern (siehe 
das obige Zitat aus LEDERER) oder indem man die Quote der Arbeiter
massen gleichbleiben oder sogar wachsen laBt. Es ware damit nicht nur 
dem Gerechtigkeitsempfinden Geniige getan - die Arbeiterschaft nahme 
ja jetzt auch teil an den Segnungen standig erhOhter Produktivitat-, 
sondern gerade diese Produktivitatssteigerung erfiihre statt wie bisher 
eine Hemmung, nun noch eine Steigerung. Die Absatzschwierigkeiten, die 

1 G. d. S., S. 394. Auszeichnung von mir. 
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immer wieder periodisch sich ergeben, und das teilweise Brachliegen der 
Erzeugungsanlag€m wahrend der Depression hemmen zweifellos die 
Aufwartsentwicklung. Durch das Gleichbleiben der Quote der Arbeiter
schaft bei der Verteilung wiirde somit ein Moment der Stetigkeit und 
RegelmaBigkeit in die ganze Wirtschaft hineingetragen; die Kalkula
tion, wie die Gewinnmoglichkeit der Unternehmer, wiirde sichere Unter
lagen erhalten, und stetigere Ausnutzung der Produktivkrafte, seien es 
die Produktionsmittel, sei es die Arbeitskraft, ware moglich. "Nur wenn 
der Lohn niemals Riickschlage erfahrt, wird auch auf dem Markte die 
gesamte Kaufkraft niemals einen Riickschlag erfahren, und es werdeR 
infolgedessen nicht plotzliche Storungen des Warenabsatzes eintreten, 
welche durch ihre Riickwirkung auf die iibrigen Markte schlieBlich 
eine allgemeine Storung zur Folge haben konnten1." 

§ 2. Der Lohn als Kostenfaktor. 

Nun ist ja aber der Lohn nicht nur Einkommen, sondern auch Kosten
element und man muB sich wohl die Frage vorlegen, ob nicht, was auf 
der einen Seite niitzlich ist, auf der anderen schaden muB. Man kann 
sich aber auch fragen, ob nicht eine Kostenerhohung die nominelle Lohn
erhohung dadurch unwirksam macht, daB sie in einer Preiserhohung 
ausmiindet, denn nur bei gleichbleibenden Preisen kann ja die verlangte 
MaBnahme zur Reallohnerhohung, also Konsumkaufkraftsteigerung, 
fUhren. 

Der Unternehmer ist stets bestrebt, einen so hohen Gewinn als 
irgend moglich zu machen, und wenn er eine Kostensteigerung nicht 
vermeiden kann, wenn der Preis eines notwendigen Produktionsgutes 
gestiegen ist, so wird er im Interesse eines gleichbleibenden Absatzes 
in den meisten Fallen nicht zu Preiserhohungen schreiten, sondern zu
nachst versuchen, irgendeinen anderen Kostenfaktor zu senken, also 
den Aufbau der Gesamtkosten zu andern. Er wird bemiiht sein, in 
seinem Betrieb Verbesserungen durchzufUhren, durch die Ersparnisse zu 
erzielen sind. Und dies Bemiihen wird nicht nur ihm in Gestalt gleich
bleibenden Gewinnes, sondern auch der gesamten V olkswirtschaft in 
Form gesteigerter Produktivitat zugute kommen. Von besonderer Be
deutung ist diese mogliche EinfluBnahme der steigenden Lohnkosten auf 
die Verwendung der Produktionsmittel in Zeiten rasch ansteigender 
Preise, in denen namlich auch schlecht fundierte wirtschaftlich iiber
fliissige Unternehmungen florieren, Fehlinvestitionen dadurch moglich 
werden, die erst wieder unter normalen Verhaltnissen sich als falsch und 
somit verlustbringend zeigen. Hohere Lohne aber wiirden bewirken, daB 
nur gut fundierte, solide Unternehmen sich halten, Inflationsgriindungen 

1 Stuttgarter Protokoll. 
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aber aussichtslos erscheinen wiirden. Auch der Besitzer oder Leiter schon 
bestehender Unternehmen wiirde vorsichtiger in seiner Geschaftsgeba
rung verfahren auf Grund des gesteigerten Risikos. Daher sagt LEDERER 
den Betriebsraten des Metallarbeiterverbandes in seiner Stuttgarter 
Rede: "Die Sorge der Gewerkschaften muB es sein, die Lohne in der 
guten Konjunktur auszuschopfen und sie konnen es mit gutem Gewissen 
tun, weil dadurch eben ein Druck auf den Unternehmer geiibt wird, in 
seinem Betriebe verniinftig zu handeln, zu nebelhafte Investitionen zu 
unterlassen und diejenigen Veranderungen im ProduktionsprozeB vorzu
nehmen, welche ihm gestatten, auch einen groBeren Lohn zu bezahlen1." 

Also eine Kostensteigerung wird nicht eintreten und die Lohnerhohung 
aus den Rationalisierungsgewinnen zu tragen sein. Der Unternehmer 
als Lenker der Produktion hat die Aufgabe, die bestmogliche Kombina
tion der Produktionsmittel durchzusetzen und die Lohnerhohung weist 
ihn immer wieder auf diese seine volkswirtschaftlich so entscheidende 
Aufgabe hin. Er zieht aus der Organisation der Produktivkrafte einen 
erheblichen Gewinn. Int er sich, so muB er den Verlust tragen, das 
Risiko liegt auf seinen Schultern. Wenn aber der Arbeiter zu niedrigen 
Lohn erhalt, so ist es dem Unternehmer leicht gemacht, bei veralteten 
Produktionsmethoden zu verweilen, das Risiko ist also durch den nied
rigen Lohn veningert. "Es soll sichs aber niemand zu leicht machen und 
wenn der Unternehmer eine zu leichte Kalkulation hat in Form zu niedriger 
Lohne, dann entsteht die Gefahr falscher Investitionen1 ." Die Lohnerho
hungen sind also auch von der Kostenseite her betrachtet geeignet, den 
wirtschaftlichen Fortschritt zu fordern. 

§ 3. LohnerhOhung als Gefahr fUr die Akkumulation. 

Wenn durch Anderung der Verteilung gerade die akkumulierenden 
Einkommenschichten in ungiinstigem Sinne getroffen werden, so gibt 
das zur Befiirchtung AnlaB, daB die notige Kapitalbildung gefahrdet 
wird. Wir haben aber schon auf die Gefahr, daB die willkiirliche Ein
kommenverwendung des einzelnen zu unzeitgemaBer, yom Standpunkt 
der Gesamtheit unwirtschaftlicher Akkumulation fiihrt, hingewiesen, 
und gerade die Lohnerhohung sollte hier das Mittel zur Korrektur bieten. 
Dies ist insbesondere in Zeiten hoher Gewinne, wie der Konjunktur
anstieg sie mit sich bringt, zu beachten. Gerade hier, so ergab die bis
herige Untersuchung, trugen die groBen Gewinne und das dadurch ge
steigerte Akkumulationsvermogen, die Gefahr des Konjunkturumbruches 
in sich, und die Steigerung der Konsumkraft war notwendig. 

Eine Anderung der Einkommenverteilung scheint also nach jeder 
Richtung hin erwiinscht zu sein, die Frage ist nur noch, wie sie zu er
reichen ist. 

1 LEDERER: Stuttgarter Rede, S. 28. 
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§ 4. Eine volkswirtsehaftliehe Aufgabe der Gewerksehaften. 

Man hat sich von dem friiher vertretenen Standpunkt, daB der Lohn 
unter dem EinfluB natiirlicher Gesetze immer auf seinem Tiefstand be
harren miisse, abgewandt und an Stelle des Begri£fes vom natiirlichen 
Lohn den des politischen Lohnes gesetzt, d. h. wer im Besitze der Macht 
ist, bestimmt den Lohn. Die Macht des einzelnen Arbeiters seinem 
Arbeitgeber gegeniiber ist gering, aber an seine Stelle ist die Macht der 
Arbeitergesamtheit, der Gewerkschaft, getreten. Der Unternehmer wird 
Gewerkschaftsforderungen gegeniiber deshalb nachgiebiger sein, weil er 
ja schlieBlich auf die Mitwirkung der Arbeit im ProduktionsprozeB an
gewiesen ist. Wenn wir es hier wirklich mit einer groBen Macht zu tun 
hatten, so konnte der Gedanke aufkommen, daB auch in der heutigen 
Zeit zu hohe Lohne durchgesetzt wiirden, daB also dennoch die Erwei
terung des Produktionsapparates durch eine auf machtmaBiger Grund
lage ruhende Erweiterung der Konsumtion zu stark beschrankt wiirde. 
Theoretisch ware das gewiB denkbar, aber praktisch bei unserer heutigen 
Organisation der Gewerkschaften wohl kaum. Die letzteren sind heute 
von Mannern gefiihrt und beraten, die das Wirtschaftsleben genau so 
gut iiberblicken konnen, wie die Vertreter der Unternehmer. Die Ge
werkschaften wissen wohl, daB sie mit zu hohen Lohnforderungen die 
Wirtschaft ruinieren wiirden zum Schaden der Arbeiter selbst. "So 
einfach sehen ja die Gewerkschaften die Wirtschaftslage nicht, daB sie 
sie nicht iibersehen konnten und solche Schlage ausfiihren wiirden1." 

Und dann ist es doch nicht so, daB etwa die Gewerkschaften als geschlos
sene Macht dem einzelnen Unternehmer gegeniiberstanden, sondern die 
Unternehmerschaft steht in sehr starken Verbandenzusammen, hat 
iiberdies einen entscheidenden EinfluB auf die Wirtschaftspolitik, ist 
durch Zollmauern geschiitzt und kann den Kostenerhohungen durch 
Preiserhohungen ihrersetts ausweichen, also kann von einer Monopol
steliung der Gewerkschaften keine Rede sein. Zusammenfassend sei 
also gesagt, "daB es die Aufgabe der Gewerkschaften ist, fiir die wirt
schaftlich wichtigen und mOglichen2 Lohnerhohungen zu sorgen, bei aller 
Wahrung und alier Bedachtnahme auf wirtscha£tliche Interessen, die 
unter Umstanden eine pWtzliche Lohnerhohung gefahrlich erscheinen 
lassen konnen, z. B. in der Exportindustrie". Sie haben dafiir zu sorgen, 
"daB die Konjunktur nicht auf Kosten der Lohnentwicklung finanziert 
wird ... , und daB nicht Plane gefaBt werden als Folge eines zu niederen 
Lohnes und einer zu starken Organisation der Unternehmer3". Sie haben 
dafiir das Vorbild der amerikanischen Gewerkschaften. "Die amerika-

1 Stuttgarter Rede, S.28. Auszeichnung von mir. 
2 Stuttgarter Rede, S. 31. 
S Stuttgarter Rede, S.31. Auszeichnung von mir. 
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nischen Gewerkschaften erblicken ihre Aufgabe darin, Zeiten der De
pression uberhaupt dadurch auszuschalten, daB der Anteil des Arbeiters 
an der Gesamtproduktion immer mindestens derselbe ist oder niemals 
ein Ruc.chlag in diesem Sinne eintritt." 

§ 5. Von der Bedeutung hoher Liihne fur die Volkswirtschaft und der 
gewerkschaftlichen Begriindung von Lohnforderungen. 

Unsere Darlegungen haben sich weder mit der Konjunkturlehre an 
sich noch mit der Lohnpreislehre und Lohnpolitik als solcher zu befassen. 
Es ist vielmehr unsere Absicht, zu untersuchen, ob das Auf und Ab der 
Wirtschaftsbewegung seine Ursache in der Lohngestaltung hat und ob 
also ein Eingriff in die Verteilung dllrch kiinstliche LohnerhOhung die 
Wirtschaftsentwicklung zu begiinstigen geeignet ist. Nachdem wir ver
sucht haben, diejenige Theorie hier wiederzugeben, die das wesentliche, 
das Kernproblem der Wellenbewegung des Wirtschaftslebens in der der 
kapitalistischen Verkehrswirtschaft eigentiimlichen Einkommens- und 
Lohnpreisbildung sieht, deuteten wir die sich aus dieser Theorie erge
benden Konsequenzen fUr die Lohnpolitik an, was uns Veranlassung 
gibt, die Wirkungen der geforderten Lohnerhohungen noch eingehender 
zu untersuchen. Dieser Aufgabe, die wir als Fortbildung der zuvor ge
schilderten Konjunkturerklarung betrachten, hat sich Dr. K.ARLMASSAR 
in seiner Schrift "Die volkswirtschaftliche Funktion hoher Lohne" 
unterzogen. Wir werden den uns wesentlich erscheinenden Teil des 
Inhalts wiedergeben, urn so ein geschlossenes Bild der LEDERER-MAssAR
schen Theorie im Hinblick auf Lohnforderungen und der Folgen prak
tischer Verwirklichung derselben zu geben. Wie sich zeigen wird, kann 
man mit Recht diese Theorie nicht nur als "lohnbetonte Konjunktur
theorie", sondern dariiber hinaus als "lohnbetonte Theorie der wirt
schaftlichen Entwicklung" iiberhaupt bezeichnen. 

MASSAR untersucht zunachst in einem allgemeinen Teil seiner Schrift 
die Berechtigung verschiedener Lohntheorien und zeichnet dann seine 
eigene Auffassung dahingehend, daB es absolute Grenzen fUr die Lohn
hOhe nicht gibt, daB also theoretisch die Moglichkeit weiterer Lohn
steigerungen weitestgehend gegeben ist, es sich aber darum handelt, 
festzustellen, wodurch nun jeweils Grenzpfahle fUr Lohnschwankungen 
errichtet sind und wie LohnerhOhungen auf die Gesamtentwicklung der 
V olkswirtschaft einwirken. 

a) LohnerkOhung und Konsum. 
Durch Lohnanderungen wird das Nachfragebild geandert, die Kon

sumseite kann Verschiebungen erfahren. Erhoht sich die Lohnquote, 
so wird die Verteilung des Produktionsertrages in gleicher Weise ge
andert, d. h. der Arbeiter ist jetzt mit einem groBeren Teil am Gesamt-
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ergebnis der Produktion bedacht, also miissen andere Einkommen von 
ihrer bisherigen Hohe herabsinken. Die Kompensationsmoglichkeiten 
fiir Lohnerhohungen liegen nach MASSAR bei Betrachtung der Konsum
seite in: 

1. Einschrankung des Unternehmerkonsums. 
2. Privatwirtschaftliche Abwalzung, d. h. die iibrigen Einkommen-

bezieher tragen die Lohnerhohung: 
3. Volkswirtschaftliche Abwalzung. 
4. Kreditaufnahme. 
MASSAR selbst miBt der Einschrankung des Unternehmerkonsums 

zwar nicht allzu groBe Bedeutung bei, da es sich hier um zu unbedeu
tende Summen handele, aber er legt doch Wert darauf, die Folgen dieser 
immerhin theoretisch denkbaren' Konsumverschiebung aufzuzeigen. 
Wenn der Unternehmer seinen Bedarf einschrankt, so wird er zuerst 
Abstriche machen, bei dem, was MASSAR den Schwerluxus nennt, bei 
den iiberfliissigen Bequemlichkeiten, deren Wegfall ihm am wenigsten 
ausmacht. Er wird also etwa statt drei Autos nunmehr zwei halten. 
Oder seiner Frau zum Geburtstag statt eines Diamantdiadems nur einen 
Diamantring schenken. Das bedeutet aber, daB die Industrien, die die 
Gegenstande des Schwerluxus herstellen, einen Nachfrageverlust er
leiden. Die so beim Unternehmer nicht verausgabte Kaufkraft wird nun 
den Arbeitern gegeben, und diese befinden sich zwar auf verschiedenen 
Einkommenstufen - der Sattigungsgrad der Bediirfnisse ist also ver
schieden groB - aber sie haben doch aIle ein so niedriges Einkommen, daB 
weitere Sattigung noch lebensnotwendiger Bediirfnisse wichtiger ist, 
als die Befriedigung eines Luxusbedarfes. Es wird also der Massen
konsum eine Erweiterung in dem MaBe erfahren, als die Kaufkraft der 
Arbeiter gestarkt wird. Es ergibt sich in den Produktionen der Luxus
giiter ein Nachfrageminus, dem ein Plus in der Herstellung fiir Gegen
stande des Massenbedarfes gegeniibersteht. Die Verschiebungstendenz 
innerhalb des Konsums ist dann: Luxusgut - hoherwertiges Bedarfs
gut - minderwertiges Bedarfsgut. 

MASSAR betont jedoch, daB die Einschrankung des Unternehmer
konsums mengenmaBig so unbedeutend sei, daB sie zur Losung unseres 
Problems nicht ausreiche. GroBere Bedeutung aber fiir die Kompen
sation der steigenden Lohnquote im Komplex der Produktionskosten 
ist schon der Moglichkeit direkter Abwalzung der steigenden Kosten auf 
die Konsumenten durch Preiserhohungbeizumessen. 

GewiB gibt es fiir Preiserhohungen Grenzen, die auch wiederum ver
schieden sind, je nachdem, ob sie ein lebensnotwendiges Produkt be
treffen oder nicht, und weiter danach, ob es sich um eine Industrie mit 
mehr oder weniger gesicherter Monopolstellung handelt und auch bei 
der ausgesprochenen Monopolindustrie gibt es ja noch einen Optimal-
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punkt, an dem PreiserhOhung nicht mehr den Gewinn steigert. Wie 
dem auch sei, die Betrachtung dieses Falles zeigt, daB Lohnerhohungen, 
die durch Abwalzung kompensiert werden, ebenfalls zur Verschiebung 
des KOI1J3ums in Richtung des Luxuskonsums zu Bedarfskonsum fiihrt. 
Es handelt sich allerdings nur um eine privatwirtschaftliche, nicht um 
eine volkswirtschaftliche Abwalzung, da ja dem Mehr, das nach erfolgter 
PreiserhOhung fUr dies Produkt aufgewandt werden muB, ein Weniger 
bei einem anderen Ausgabeposten gegeniibersteht, also nur eine Ver
schiebung im Gesamtverbrauch eintritt. Diese aber kann ihrerseits 
volkswirtschaftlich relevante Folgen haben. 

Die PreiserhOhung im AusmaB der Produktionskostenerhohung durch 
Lohnsteigerung hat verschiedene Wirkungen, je nachdem, ob es sich 
handelt um ein Luxusgut oder ein lebensnotwendiges Bedarfsgut. Es 
erfolgt bei ersterem einfach ein Wegfall, der bisher gerade noch als Nach
frager erfolgreichen Wirtschafter, also ein Riickgang des fiir diesen Luxus 
bisher verwendeten Einkommenteiles der Gesamtwirtschaft, dem nun 
in Gestalt des gesteigerten Lohneinkommens der Arbeiter dieser Industrie 
ein groBerer Einkommenteil gegeniibersteht, der zur Nachfrage nach 
Giitern des Massen- und Bedarfskonsums Verwendung findet. Die 
Kosten der Lohnerhohung tragen hier die Schichten der Luxuskonsu
menten allein. Fiir die volkswirtschaftliche Betrachtung ergibt sich ein 
Wachsen des Massenkonsums als Auswirkung der privatwirtschaftlichen 
Abwalzung. 

Die Luxusindustrie umfaBt aber nur einen kleinen Teil unserer Pro
duktion. Andere Industrien sehen unter ihren Abnehmern auch Arbeiter. 
Wenn aber die LohnerhOhung durch PreiserhOhung wett gemacht wird 
und die Arbeiter Konsumenten der preisgesteigerten Giiter sind, so 
konnten sie nur eine N ominallohnsteigerung erreichen, es handelt sich 
aber fiir uns um die Erhohung des Reallohnes. Wenn die Arbeiter allein 
Konsumenten der preisgesteigerten Giiter waren, wiirde in diesem FaIle 
die LohnerhOhung fiir sie bedeutungslos sein. Fiir die meisten Produkte 
trifft diese Annahme aber nicht zu, da zu ihrem Konsumentenkreis auch 
andere Bevolkerungsschichten als die Arbeiter gehoren. Die Arbeiter 
tragen also in diesem FaIle nur zum Teil die Kosten der von ihnen durch
gesetzten Lohnsteigerung. Dies gilt um so mehr, wenn Lohnsteigerungen 
nicht allen Arbeitern zugleich zugute kommen, es sich also um partielle 
LohnerhOhungen handelt. Also die von der Lohnsteigerung betroffenen 
Arbeiter nur einen kleinen Teil der Verbraucherschaft, auf die insgesamt 
die hoheren Lohnkosten abgewalzt werden, ausmachen. "Der Anteil 
des einzelnen Arbeiters an der Abwalzung ist dann so gering, daB die 
Lohnerhohung sehr wohl zutage zu treten vermag1." Wenn nun auch 

1 MASSAR: S.29. 
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Arbeiterkreise ihren Verbrauch infolge des hoheren Preises der Produkte 
einschriinken miissen, so bedeutet dies zwareine Einschriinkung des 
Massenkonsums, aber dem steht die Ausdehnung desselben mit Hilfe 
der hoheren Einkommen der lohngesteigerten Arbeiter gegeniiber. Wird 
so auch die Verschiebung nach der Massenkonsumseite gemindert, die 
Tatsache derselben bleibt bestehen. In den weitaus meisten Fiillen wird 
sie aus der Abwiilzung folgen. 

Die Moglichkeit, das Einkommen einer kleinen Gruppe von Wirt
schaftern auf Kosten der iibrigen zu erhohen, liegt aber auch dann 
vor, wenn Produktivitiitsfortschritte im Betrieb nicht zu Preis
senkungen benutzt werden bzw. dem Gewinn des Unternehmens zu
gute kommen, sondern den Arbeitern in Gestalt einer Lohnerhohung. 
Statt die breiten Kiiuferschichten in die Lage zu versetzen, ihren Be
darf entweder mit geringerer Kaufkraftaufwendung oder einen groBe
ren Bedarf mit gleichen Kosten zu decken, wird die Arbeiterschaft des 
Unternehmens befiihigt, ihren Konsum zu vergroBern. MASSAR sieht 
allerdings gerade in der Umkehr des eben Geschilderten das Normale. 
Die Lohnerhohung wird die Ursache, die groBere Wirtschaftlichkeit die 
aus der Suche nach Kompensationsmoglichkeiten sich ergebende Folge 
sein. Doch fiihrt das schon von der Betrachtung der Konsumseite hinweg 
zur J!rage der Einwirkung hOherer Lohne auf die Produktion. Als Er
gebnis des vorangehenden Abschnittes buchen wir also, daB Lohnerho
hungen auf der einen Seite den Massenkonsum steigern, auf der anderen 
den Luxuskonsum einengen. 

b) Einwirkungen von Lohnerhohungen auf die Produktivitiit. 

"Es ist aber bekannt, daf3 erst dort Taten Z~t erwarten sind, wo ein Anreiz 
vorhanden ist, und daf3 bei geniigender Starke des Anreizes auf irgendeinem 
Gebiet erstaunliche Leistungen vollbracht werden!." 1m Sinne dieser Er
wiigung bieten nun hohe Lohne als Kostenfaktor einen starken Anreiz, 
die Produktion wirtschaftlicher zu gestalten, den Produktivitiitsfort
schritt zu beschleunigen. Der Unternehmer hat in der kapitalistischen 
Verkehrswirtschaft die Produktionsleitung in der Hand. An ihm liegt 
es, die Produktionskriifte so zu kombinieren, daB mit dem geringsten 
Mittel der groBte Fortschritt erzielt wird. Eine Kostensteigerung im 
ProduktionsprozeB wird ihn veranlassen, im Interesse seines Gewinnes 
neue Kombinationen zu ersinnen und durchzufiihren. Es ",ird also etwa 
bisher zu kostspielige Substitution des Faktors Arbeit durch den Faktor 
Kapital stattfinden und wenn auch dadurch Arbeitskriifte freigesetzt 
werden, so werden diese ein Unterkommen in der Kapitalgiiter produ
zierenden Industrie finden, die jetzt einen groBeren Ahsatz zu verzeichnen 
hat oder auch in den Industrien, deren Arbeiterkonsumenten jetzt im 

1 MASSAR: S.30. Auszeichnung von mir. 
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Besitze groBerer Kaufkraftmengen sind. In diesem Sinne, sagt MASSAR, 

sei bei der Frage der Lohnerhohungen zu denken an die "durch Ein
fiihrung der Maschinen erzielbaren Mehrersparnisse, die eine fortschrei
tende Akkumulation und damit eine groBer werdende Aufnahmefahig
keit des Absatzmarktes nach sich ziehen. Fortschreitender wirtschaft
licher Aufschwung und fortschreitende Kapitalisierung bilden die beste 
Grundlage fiir die Durchfiihrbarkeit von Lohnerhohungen1." 

DaB gar mannigfaltige Moglichkeiten die technische und organisato
rische Gestaltung der Produktion zu verbessern vorhanden sind, unter
liegt keinem Zweifel, wie dies auch das Beispiel Amerikas uns immer 
wieder zeigt. Sei es, daB unproduktive Arbeitskrafte aus dem Betrieb 
entfernt, sei es, daB neue Maschinen eingestellt, technische Verbesse
rungen durchgefiihrt werden oder ergabe sich etwa die Moglichkeit orga
nisatorischer Umstellungen, etwa durch Einfiihrung des laufenden 
Bandes oder auch Anderungen in der Verwaltung. Ein weiterer Weg, 
auf den die kostensteigernde Lohnerhohung den Unternehmer weist, 
ist die starkere Standardisierung und Typisierung, der auch durch Zu
nahme des Massenabsatzes Vorschub geleistet wird. Man baue etwa 
statt hundert verschiedener Autos nunmehr zehnTypen, und es wird sich 
eine erh~bliche Produktionsverbilligung einstellen. BRENTANO wies auf 
eine andere mogliche Folge von Lohnerhohungen hin, indem er betonte, 
daB hohe Kosten fUr den Produktionsfaktor Arbeit es ermoglichen 
wurden, bisher als unrentabel verwendungsunfahige Erfindungen nun
mehr fUr den Wirtschaftsfortschritt nutzbar zu machen. So bietet sich 
eine Fiille von Moglichkeiten fiir den Unternehmer, Lohnerhohungen 
zu kompensieren und damit zugleich den Wirtschaftsfortschritt zu for
dern. ErhOhte Rationalisierung wird als Folge des Lohndruckes erhofft 
und erwartet. Naheliegend ist dabei die Frage nach den Grenzen, die 
der Rationalisierung gesteckt sind, sowohl denen, die im einzelnen Betrieb 
auf der organisatorischen und technischen Seite, wie denen, die auf der 
Seite der volkswirtschaftlichen Mittelbeschaffung zu verzeichnen sind. 

Die Qualitaten der verschiedenen Unternehmer sind verschieden. 
Der eine ist weitblickender, wird also auch friiher und genauer und besser 
noch vorhandene Moglichkeiten, seinen Betrieb leistungsfahiger zu 
machen, erkennen. Auch die Durchfiihrung der rationelleren Betriebs
gestaltung wird dem einen besser gelingen als dem anderen. Aber damit 
ist nur die von personlichen Verschiedenheiten her am weitesten hinaus
geschobene Grenze aufgezeichnet, innerhalb deren bereits andere Mo
mente wie "Unlust, Traditionalismus, Kreditfurcht". Grenzpfahle er
richten konnen. Es ist dem Unternehmer zu miihsam, den Betrieb 
immer wieder umzugestalten. Er ist's auch nun mal so gewohnt, wie es 

1 MASSAR: S. 33. 
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jetzt ist. Es war schon bei seinem Vater so, warum soIl er es anders 
machen. Er hat wohl auch so sein Auskommen. Auch die notigen Kapi
talien mogen fehlen; wird er die hohen Bankzinsen zahlen konnen, wenn 
er Geld aufnimmt? Weniger stark werden all diese Momente im GroB
betrieb zur Geltung kommen, wo eine AbteiIung die andere zu besseren 
Leistungen antreibt. 

1st erst einmal in einem Betrieb der Zwang zur Rationalisierung wirk
sam geworden, so pflanzt sich, da wir in einer Konkurrenzwirtschaft 
leben, derselbe auch auf andere Betriebe fort. Betriebsverbesserungen 
durch bloBe Umstellungen innerhalb des vorhandenen Produktions
apparates verursachen im allgemeinen geringe Kosten. Man wird hier 
das Organisationsoptimum mit geringem Neuaufwand herbeifUhren 
konnen. Weit fraglicher ist die ausgesprochen auf Neuinvestierungen 
beruhende Rationalisierung. Um auf diesem Wege groBere Wirtschaft
lichkeit des Betriebes zu erreichen, mussen Kapitalien evtl. vom Kredit
markt beschafft werden, wobei zu bedenken ist, daB nicht nur die Amor
tisation und Zinszahlung fUr die Kredite erwirtschaftet, sondern auch 
der am Ausgangspunkt stehende hOhere Lohn aus dem Produktions
ertrag zu bestreiten ist. Angenommen aber, die notige Kapitalkraft sei 
vorhanden, so findet die Rationalisierung ihre Grenzen in der Moglich
keit, Produktivkrafte zur Herstellung der notigen Produktionsmittel 
bereitzustellen. In dem die Rationalisierung vorbereitenden Stadium 
werden Arbeitskriifte, werden Produktionsmittel in verstiirktem MaBe 
benotigt, werden diese vorhanden sein? Gewisse Reserven sind immer da, 
hier konnte nur ein Hemmnis liegen, wenn durch allseitige gleichzeitige 
Rationalisierung zu groBe Anforderungen an die betreffenden Miirkte 
gestellt wiirden. Geht aber die Rationalisierung immer partiell nach
einander vor sich, so werden die nach erfolgter Rationalisierung in der 
einen Industrie frei gesetzten Arbeiter Beschaftigung finden durch die 
anschlieBende Rationalisierung in einer anderen. 

Die Einwirkungen der Lohnerhohungen auf den Konsum bewirken, 
wie wir sahen, eine Ausdehnung des Massenkonsums, und diese fUhrt 
wiederum zu Umstellungen in der Produktion selbst, aus denen ebenfalls 
rationelleres Wirtschaften fur die Volkswirtschaft sich ergibt. 1m Luxus
gut steckt mehr und zugleich hoher qualifizierte personliche Arbeit als 
im Massenbedarfsartikel. Bei ersterem sind stiindige Umstellungen des 
Produzenten auf die Geschmackslaunen erforderlich, die einen stiirkeren 
Umsatz an Produktionsmitteln mit sich bringt. Ganz anders bei der 
Massenproduktion. Die Handarbeit tritt hier zUrUck hinter die ergiebi
gere und daher biIligere Maschinenarbeit, die massenhafte Herstellung 
erlaubt Standardisierung und Typisierung der Produktion sowie auch 
der zur Produktion erforderlichen Produktionsmittel. Derartige Ver
einheitlichung bedeutet zweifellos ebenfalls Verbilligung, die nichts 
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anderes als eine Kaufkraftsteigerung der weiten Konsumentenkreise zur 
Folge hat. Dies um so mehr, als erstens der Nominallohn der Arbeiter
schaft gestiegen ist,und zweitens die Preise infolge billigerer Produktion 
gesenkt werden konnten. Daraus ergibt sich wiederum, daB die etwa 
auftauchende Befurchtung, es. konnte die starke Substituierung von 
Arbeitskraft durch Maschinen zur Arbeitslosigkeit fuhren, unnotig ist, 
denn die Mehrproduktion (Folge der KaufkrafterhOhung) wird wiederum 
die Nachfrage nach Produktionsmitteln steigern und damit zur Belebung 
der Arbeitsnachfrage fiihren. Wenn also auch die Arbeitsquote je Pro
dukteinheit bei der Massenproduktion zuriickgeht, so bringt die Zunahme 
der Zahl der Produktionseinheiten den Ausgleich mit sich. "Wir konnen 
feststellen: Innerhalb eines bestimmten Produktes nimmt die Quote 
der auf Kapital und Arbeit kommenden Betrage mit der fortschreitenden 
Normalisierung und Standardisierung der Produktion absolut abo Die 
:Folge ist eine relative Verbilligung des Produktes zugunsten der Konsu
menten. Die Verbraucher werden instand gesetzt, mehr als bisher zu 
konsumieren. Ihr Wohlstand und ihr Reichtum heben sich, eine Tat
sache, die weiter in gunstigem Sinne auf die Produktion zuriickstrahlt." 
So ergibt sich "eine recht paradoxe Tatsache: Lohnerhohung auf der 
einen und Produktverbilligung - das Gegenteil von dem, was man er
warten sollte - auf der anderen Seite. In der Realitat werden aber die 
Dinge in den meisten Fallen nicht so einfach liegen. Hier werden wir 
uns meist mit der Feststellung einer inneren Kaufkrafterhohung des Ge
samtlohnes begnugen mussen1." 

Wir beschaftigen uns mit der Wirkung hoher und erhOhter Lohne auf 
die Wirtschaftsentwicklung uberhaupt und wissen, daB der Grad, in 
dem diese Entwicklung voranschreitet, wesentlich bestimmt ist von dem 
MaBe, in dem in der Volkswirtschaft akkumuliert, Kapital zur Verfugung 
gestellt wird. Die Akkumulation stutzt sich nun aber besonders stark 
auf die Unternehmergewinne, und wenn diese Gewinne sehr beschrankt 
werden, so liegt die Gefahr nahe, daB damit die Akkumulation einen 
empfindlichen Ruckgang erfahrt, der Fortschrittsgrad herabgesetzt 
wird. Wenn dem nun in der Realitat nicht so ist, so erklart sich das 
zunachst daraus, daB eben eine volkswirtschaftliche Abwalzung der 
LohnerhOhungen infolge der gesteigerten Wirtschaftlichkeit eintritt, 
also die Gewinne nicht geschmalert sind. Zum anderen aber finden wir 
die Erklarung in der Psyche des Unternehmers. "Die Pflicht zu sparen 
und die Verantwortlichkeit fur die Ausdehunng des Unternehmens, 
liegen tief in der Unternehmerpsyche; die Pflicht ist hier eine Art Reli
gositat 2." Dies psychologische Moment treibt den Unternehmer dazu, 
mit allen Mitteln danach zu streben, daB sein Gewinn, die Moglichkeit 

1 MASSAR: S.47. 
2 MASSAR: S.49. 
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zu akkumulieren, nicht zuriickgeht. DaB ihm hierfiir die verschiedensten 
Moglichkeiten zu Gebote stehen, sahen wir schon. "Der Unternehmer 
wird aber sofort Mittel un<;l Wege ersinnen, urn dieser Profitminderung 
moglichst bald aus dem Wege zu gehen 1." 

1m iibrigen muB die Einschrankung der Kapitalbereitstellung und der 
Kapitalgiiterproduktion nicht immer volkswirtschaftlich bedenklich 
sein, z. B. dann nicht, wenn in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwunges 
allzu groBe Unternehmergewinne eine zu starke Ausdehunng des Pro
duktionsapparates befiirchten lassen. Dies ist in den Jahren des Kon
junkturanstieges, in denen infolge der Verschiebungen in der Ein
kommenverteilung die Nachfrage nach Produktionsmitteln stark zu
nimmt, diejenige nach Konsumgiitern gleichbleibt oder doch mit gerin
gerem Tempo steigt, gegeben. Die dadurch hervorgerufene auseinarider
gehende Entwicklung der beiden Produktionsspharen fiihrt zu Stockungen 
und Krisen; wiirde diese Entwicklung durch rechtzeitige Lohnerhohung 
unmoglich gemacht, so ware damit auch der Riickschlag in der wirt
schaftlichen Aufwartsentwicklung vermieden bzw. abgeschwacht, denn 
ein dauernder steter Aufstieg ist nur in der Planwirtschaft zu erwarten. 

Die Resultate der LEDERER -MASSARschen Theorie finden in der 
Praxis insbesondere dort Verwertung, wo die Gewerkschaften ihre Lohn
forderungen mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen derselben begriinden. 
In folgendem werden wir noch ein kurzes Bild der diesbeziiglichen Ge
werkschaftsauBerungen zu entwerfen suchen. 

c) Entwicklung8theoreti8che Begrundung hoher LOhne durch die Gewerk-
8chatten. 

Wir wollen unseren Ausgang nehmen von der Schrift des angesehenen 
Gewerkschaftsfiiherrs FRITZ TARNOW: "Warum arm sein1", in der 
gezeigt wird, daB aIle unsere heutige wirtschaftliche Not daraus ent
steht, daB wir die Bedeutung von Lohnerhohungen als Starkung der 
wirksamen Kaufkraft nicht begriffen haben. Drei Thesen 2 sollen die 
Kernpunkte der TARNowschen Ausfiihrungen klarlegen: 

1. Wir befinden uns in einer standigen Absatzkrisis. Die Produktions
moglichkeit ist groBer als die Verbrauchsmoglichkeit. 

2. Die vollkommene Planlosigkeit in der kapitalistischen Verkehrs
wirtschaft sowohl hinsichtlich Produktion, wie auch Verteilung des 
Produktionsertrages des Einkommens bewirkt die herrschenden Ab
satzsch wierigkeiten. 

3. Die Bedeutung des Lohnes als Konsumfaktor hat stark zuge
nommen. Zugleich hat die Bedeutung des Lohnes als Kostenfaktor ab-

1 MASSAR: S.51. 
2 Von mir aufgestellt als Zusammenfassung TARNowscher Gedankengange. 
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genommen, so daB I .. ohnerhohungen ebenso moglich erscheinen, als sie 
notwendig sind. 

Wir stehen heute nicht mehr vor der Frage, wie wir mit knappen 
Mitteln den wachsenden Bedarf befriedigen konnten. Das Wachstum 
der Bevolkerung bleibt weit hinter demjenigen der Produktionsmoglich
keiten zuruck. Allein die Zahl der menschlichen Arbeitshande ist in den 
letzten Jahrzehnten stark gewachsen infolge der Umschichtungen in 
unserem Bevolkerungsaufbau. In noch groBerem MaBe ist die Zahl der 
maschinellen Arbeitskrafte gestiegen. Dies ware nun nicht schlimm, 
sondern ein wahrer Segen fUr die Menschheit, denn Bedurfnisse sind in 
Rulle und Fiille vorhanden; aber es ist nicht mehr wie in der Bedarfs
deckungswirtschaft der Bedarf, der unmittelbar der Produktion als Zweck 
voransteht, der Erwerbsgedanke ist es heute, der dieselbe dirigiert, und 
nur der Bedarf wirkt sich aus, der mit Kaufkraft ausgerustet ist. Was 
uns fehlt, sind Absatzmjjglichkeiten, nicht Produktionsmittel. Die Kapazitiit 
unseres Produktionsapparates ist bei weitem nicht ausgenutzt - von 
einem Mangel an immobilen Kapital kann also offensichtlich nicht die 
Rede sein - und wenn uns mobiles Kapital mangelt, so konnen wir 
dieses aus dem Auslande beschaffen. Es ist letzten Endes gleich, ob wir 
friiher an deutsche Kapitalgeber Zinsen zahlten oder jetzt Ausliinder
kapitalisten in den GenufJ dieser Renten kommen, dadurch verschlechtert 
sich wohl die Lebenshaltung der fruheren deutschen Kapitalgeber, aber 
nicht die Lage unserer Gesamtbevolkerung: 

Wir haben in groBem MaBstab rationalisiert, die Rationalisierung 
wird zu einer noch an AusmaBen ungeheuer wachsenden Erscheinung in 
der kommenden Wirtschaftsentwicklung werden, wie das V orgehen und 
die Kundgebungen amerikanischer Wirtschaftskreise uns lehrt. Ratio
nalisierung heiBt Produktivitatssteigerung. Die Aussichten, die sich der 
Produktion also bieten, sind ungeheuerlich. Wo finden wir den Absatz 
der so herzustellenden· Produktmengen? Friiher hatten wir Ausfuhr 
als Sicherheitsventil, diese Moglichkeit entfallt heute, da die gauze Welt 
an trberproduktion leidet. Es bleibt also nur die Erweiterung des inneren 
Marktes. 

Wir betonten schon, daB die Absatzschwierigkeit nicht bestande, 
wenn die wirksame Nachfrage nicht nur die mit Kaufkraft ausgerustete 
Nachfrage sei. Es kann nur produziert werden, was absatzfahig ist und 
wenn nicht absetzbar ist, was produziert werden konnte, so zeigt das, 
daB die Gesamtkaufkraft geringer ist als die Produktionskraft. Die 
Kaufkraft aber flieBt aus dem Einkommen, und so muB die nationale 
Kaufkraft genau so groB sein wie das nationale Einkommen, also dem 
nationalen Arbeitsertrage entsprechen. Die Frage, warum der kauf
kriiftige Bedarf kleiner sei als die Produktionskraft, reduziert sich also 
auf die andere, wie es zu erklaren sei, daB der Arbeitsertrag geringerist, 

Cursehmann, Funktion. 3 
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als die Produktionskraft. Nun wird gesagt, der Arbeitsertrag, die Menge 
dessen, was produziert wird, sei abhangig von der AbsatzmogIichkeit, 
also der vorhandenen Kaufkraft. Wir bewegen uns also im Kreise und 
ein Ausweg aus dies em ZirkelschluB ergibt sich nur dann, wenn wir be
achten, daB zwar theoretisch die Kaufkraftmenge, das Gesamteinkommen 
gleich dem Gesamtertrag der Arbeit ist, aber nicht so in der praktischen 
Wirklichkeit. Auf die Wirksamkeit der praktischen Kaufkraft kommt 
es also an, "und diese praktische Kaufkraft ist nicht das ResuItat des 
Arbeitsertrages, sondern der Verteilung des Arbeitsertrages ... , man muB 
begreifen, daB die praktisch wirksame Kaufkraft unmittelbar nicht 
okonomischen, sondern sozialen Ursprunges ist". Die gesamte Kauf
kraft miiBte namlich so verteilt sein, daB ein richtiges Verhaltnis zwi
schen Konsum und Akkumulation herbeigefiihrt wiirde; wir sahen aber, 
daB dies Verhaltnis heute in einem MiBverhaltnis zuungunsten des Kon
sums besteht. Es fehlt uns nicht an Geld, urn zu produzieren, vielmehr, 
urn zu konsumieren. Aber: "Der Mangel an Kaufkraft ist nicht die 
Ursache der Produktionsbeschrankung, sondern umgekehrt, beschneidet 
der A usfall an Produktion das Einkommen der Nation und ist also 
Ursache des Kaufkraftmangels 1." Wenn nun die wirksame Kaufkraft 
automatisch mit der GroBe der Produktion wiichse, so ware das Kauf
kraftproblem ein bloBes Produktionsproblem. Aber es liegt im System 
der kapitaIistischen Wirtschaft gar kein Zwang dafiir vor, daB die Ver
teiIung so vor sich geht, daB auch eine der Produktionssteigerung ent
sprechende Zunahme der wirksamen Kaufkraftan der Verteilung sich 
ergibt. Dieselbe ist nicht "Resultat volkswirtschaftlicher Gesetze, son
dern sozialer Machtverhaltnisse". Es herrscht insofern in der kapita
Iistischen Wirtschaft Planlosigkeit, als der Unternehmer und andere 
Einkommenbezieher zuvor ihr TeiI yom Arbeitsertrage wegnehmen und 
erst dann dem Arbeiter, der Hauptkonsumentenmasse, der Rest iiber
antwortet wird. Es wird also nicht dafiir gesorgt, daB die effektive 
Konsumkraft entsprechend der Akkumulation steigt. Es handelt sich 
also keineswegs urn die Frage, wie NeubiIdung von Kaufkraft mogIich 
sei, sondern lediglich "urn eine bessere Verteilung des Gesamteinkommens 
durch VergroBerung des Konsumtionsanteiles2." Der Grundfehler in 
der Organisation der kapitaIistischen Verkehrswirtschaft liegt also in 
der dem freien Verkehr iiberlassenen EinkommenverteiIung und dieser 
ist zu beseitigen. 

Der Weg fiihrt iiber hOhere Lohne. Der Lohn spielt in der Wirtschaft 
eine Rolle, sowohl als Kostenfaktor als auch als Konsumfaktor. In 
friiheren Zeit en schien der Lohn der elastischste aller Kostenfaktoren 
zu sein, derzur Kompensation irgendwelcher anderen Kostenerho-

1 TARNOW: S.47. Sperrung von rnir. 
2 TARNOW: S.49. 
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hungen dienen konnte und es war durch eine kleine Lohnsenkung schon 
eine groBe Senkung der Gesamtkosten zu erreichen. Das war so, als 
noch der Lohn die zentrale Stelle im Selbstkostenkonto einnahm, noch 
einen groBen Prozentsatz der Produktionskosten ausmachte. Heute 
aber sind die Lohnkosten nurmehr ein geringer Anteil des Gesamt
aufwandes, sind in ihrer Bedeutung im Rahmen des letzteren immer mehr 
von den Kosten fiir konstantes Kapital verdrangt worden. So haben 
die Moglichkeiten, die friiher in einer Senkung der Lohnkosten lagen, sich 
erheblich verringert. Und weiterhin ist der Lohn heute ein starrer Kosten
faktor geworden, nachdem die gewerkschaftliche Macht seiner Senkung im 
allgemeinen entgegensteht. 

Die Bedeutung der Lohne auf der Konsumseite erhellt ein anderes 
Moment, das zugleich zeigt, daB auch der' Unternehmer heute mehr den 
Lohn als Konsumfaktor zu betrachten hat; dies ist die Umgruppierung 
der Bevolkerung nach ihrer sozialen Schichtung. Die Arbeiterbevol-· 
kerung hat in den letzten 50 J ahren prozentual einen immer groBeren 
Teil der Bevolkerung gestellt und die Zahl der Lohnempfanger hat noch 
weiter zugenommen, als durch den Krieg bis dahin besitzende Kreise 
verarmten und heute von ihrer Hande Arbeit leben miissen. Dieser 
Tatsache verbindet sich die weitere, daB zunehmende technische Ent
wicklung einen Markt fiir Massenartikel voraussetzt. "Daraus geht 
nichts anderes hervor, als daB auf einer gewissen Hohe der technischen 
Entwicklung die Regelung und Sicherung der Absatzverhaltnisse zu 
einer gebieterischen N otwendigkeit von der Produktionsseite aus wird1 ." 

Den Amerikanern gebiihrt auch hier das Verdienst, zuerst diese wirt
schaftliche Notwendigkeit begriffen zu haben. 

DaB auch TARNOW darauf hinweist, daB durch Lohnerhohungen eine 
groBere Wirtschaftlichkeit (Druck auf den Unternehmer) herbeigefUhrt 
wird, ist selbstverstandlich. 

In ahnlichem Rahmen wie die Ausfiihrungen dieses Gewerkschafts
fUhrers bewegen sich auch die Verlautbarungen in der Gewerkschafts
presse, die sich seit einigen Jahren mit zunehmender Intensitat unseres 
Themas und seiner vorstehenden Losung bemachtigt zur Begriindung 
von Lohnforderungen. Zunachst handelt es sich um eine theoretische 
Fundamentierung der letzteren; man will nachweisen, daB gerade die 
okonomischen GesetzmaBigkeiten Lohnerhohungen notwendig machen 
und daB die Steigerung des Kostenfaktors Lohn nicht die schiidlichen 
Wirkungen nach sich zieht, die allgemein erwartet werden. 

Schon in der Zeitschrift "Die Arbeit" spricht im Jahre 1926 NOLTING 
davon, daB fehlerhafterweise die Arbeitskraft bisher immer als Pro
duktions- und Kostenfaktor angesehen worden sei, wahrend ihre andere 

1 TARNOW: S. 54. 
3* 
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wichtige Seite, die sie als Trager eines Einkommens darsteilt, zu geringe 
Beachtung gefunden hat. "Man kann nicht den Lohnempfanger im 
Arbeiter treffen, ohne auch zugleich den Konsumenten in ihm zu scha
digen1 ." Unserem Absatz fehlt heute der Auslandsmarkt, der fruher 
unsere Produkte aufnahm und uns die geringe Kaufkraft unserer 
Arbeiterkonsumenten nicht empfinden lieB. Jetzt konnen die Unter
nehmer die Produktionskapazitat nur ausnutzen bei stark entwickeltem 
Inlandsmarkt. Die gegenwartige (1926) Situation der Wirtschaft ist 
aber die, "daB sie durchweg nur mit Unternutzung zu arbeiten vermag, 
weil der durch Uberpreise und Unterlohne geschwachte Markt die Auf
nahme groBerer Produktionsmassen verweigert2." Eine der Antinomien 
des kapitalistischen Produktionsprozesses ist damit bloBgelegt: Das 
Gewinnstreben fUhrt zu Lohndruck, niedere Lohne mindern die Kauf
kraft und zugleich ware dem Absatz nur mit steigender Kaufkraft ge
dient. "Der Kapitalismus vermochte den ProduktionsprozeB zu orga
nisieren, er war jedoch nicht in der Lage, den VerteilungsprozeB in einer 
fUr die Gesamtwohlfahrt dienlichen Weise zu steuern." Daher: "Die 
Stutzung und Aufrechterhaltung des inneren Marktes, der ohne diesen 
Schutz unter den kapitalistischen Manovriermethoden zusammenbrechen 
muBte, das ist der volkswirtschaftliche Sinn der Gewerkschaften3." 

Dem Sinne nach das Gleiche rief ja auch LEDERER den Gewerkschaften 
in seiner Stuttgarter Rede zu. 

In seiner Besprechung der MASsARschen Arbeit hat MARSCHAK in der 
obengenannten Zeitschrift mit einigen Einschrankungen die Richtigkeit 
der MASsARschen Argumente anerkannt und naher zu belegen versucht. 
In einem weiteren Aufsatz "das Problem des Lohnanteiles und die ame
rikanischen Gewerkschaften" legt MARSCHAK selbst dar, warum die 
Arbeiterschaft aus sozialokonomischen Grunden Lohnerhohungen zu 
fordern hat. Wo keine kaufkraftige Nachfrage ist, da wird auf die Dauer 
auch keine Produktion seinkonnen. Und wo viel kaufkraftiger Bedarf ist, 
da kann auch viel abgesetzt werden. Die Steigerung der Massenkauf
kraft belebt das ganze Wirtschaftsleben. Aile Kreise, auch die Unter
nehmer, sind daran interessiert. Was die amerikanischen Gewerk
schaften fordern, ist Gleichbleiben des Lohnanteiles am Gesamtertrag, 
weil ja, wenn die Kaufkraft des groBten Teiles der Bevolkerung zuruck
geht, trotz steigendem Produktionsertrag Absatzkrisen unabwendbar 
sind. Aber die Amerikaner gehen nicht weit genug. Sie soilten zum 
Heile der Gesamtwirtschaft nicht nur Gleichbleiben der Lohnquote, 
sondr-rn Steigen derselben verlangen. "Denn es ist nicht unbedingt not
wendig, daB der Lohn bei steigender Produktion zum Zwecke der Krisen-

1 "Die Arbeit" 1926, H. 3: "Der volkswirtschaftliche Sinn der Gewerkschaften." 
2 Ebenda. 
3 "Der volkswirtschaftliche Sinn der Gewerkschaften", lL. a. O. 
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vermeidung dem Produktionswert lediglich angepaBt wird. Auch eine 
Steigerung des Lohnanteiles dariiber hinaus kann, wenn man bei diesem 
Gesichtspunkt allein bleibt, verantwortet werden. Da ferner der Ge
sichtspunkt der Krisenvermeidung nicht der einzige ist, sondern die 
Lohnerhohung noch manch andere ebenso wichtige volkswirtschaftliche 
Wirkungen hat, so dad es bei der starren Formel der Lohnanteilanpas
sung nicht bleiben1." Also zunachst einmal gilt es, Krisen zu verhiiten 
durch der Produktionssteigerung proportionales Steigen der Massen
kaufkraft. "Die Aufwartsentwicklung der Wirtschaftsentwicklung wird 
nur dann ohne schwere Erschiitterung wieder fortschreiten, wenn die 
Produktivitatssteigerung von einem entsprechenden stetigen Wachstum 
der Massenkaufkraft begleitet ist," sagt MENDELSOHN in der Gewerk
schaftszeitung2, nachdem er dargetan hat, wie die Aufsaugung des Ar
beitslosenheeres verbunden mit Lohnsteigerungen, also das starke An
wachsen der Massenkaufkraft, im Jahre 1927 die Grundlage allgemeiner 
Wirtschaftskonjunktur bildete. Die gleiche Beweisfiihrung findet sich 
in der Gewerkschaftszeitung yom 12. Januar 1929, in der darauf hinge
wiesen wird, daB der Konjunkturabstieg des Jahres 1928 zuriickzufiihren 
sei auf das Gleichbleiben des Konsums, das in Wirklichkeit, da die Bevol
kerung zugenommen hat, im Durchschnitt einen Riickgang bedeute. 
"Die Spannung zwischen Produktion und Verbrauch, zwischen Waren
herstellung und Warenabsatz, drohte wieder ein gefahrliches AusmaB 
anzunehmen3." Uber die Ursachen dieses Konjunkturriickganges im 
Jahre 1928 auBert sich NAPHATALI4 und zeigt, daB in der Tat der Kon
junkturabstieg, wenn man ihn betrachtet, an Hand der Entwicklung der 
Arbeitslosenziffern der verschiedenen Industriezweige, zuerst einsetzt 
bei der Konsumgutindustrie und dort zu Entlassungen fiihrt, die nun 
ihrerseits weitere Absatzschwierigkeiten fiir Fertiggiiter mit sich bringt. 

Da die Absatzmoglichkeit nicht mehr, wie bis dahin, infolge steigen
der Massenkaufkraft zunimmt, sondern stabil bleibt, geriet die Produk
tion in Schwierigkeiten. Wenn gemaB den Aussagen der Arbeitslosen
statistik die Absatzschwierigkeiten bei der Konsumgutindustrie ihren 
Ausgang nehmen, dann wiirde eine breitere Kaufkraftbasis die Krise 
verhindern konnen. 

Auf die Notwendigkeit der Steigerung der Massenkaufkraft hat auch 
LEIPEL auf dem Hamburger GewerkschaftskongreB (1928), hat JOUHAUX 
auf der Weltwirtschaftskonferenz in Genf namens der Gewerkschaften 
hingewiesen. 

Aber die Griinde fiir die gewerkschaftlichen Lohnforderungen sind 

1 MARSCHAK: Das Problem des Lohnanteils und die amerikanischen Gewerk-
schaften. Die Arbeit 1928, S. 27. 

2 MENDELSOHN: Gewerkschaftszeitung, 1. Sept. 1928. 
3 Gewerkschaftszeitung, 12. Jan. 1929. 
4 NAPHTALI: Wirtschaftsjahr 1928. "Vorwarts" v. 30. Dez. 1928. 
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gar mannigfaltig. Wenn nicht nur Gleichbleiben der Quote, das ja zur 
Krisenverhiitung geniigt, verlangt wird, sondern wachsender Anteil, 
dann hat das seinen Grund in der Forderung der Produktion, die von 
Lohnerhohungen ausgeht. "Der Lohnanteil kann auch starker ver
groBert werden als der Umsatzwert, ohne daB dabei das Gleichgewicht 
leidet, namlich dann, wenn entweder der Luxusverbrauch oder die 
Akkumulation sich zugunsten des Lohnes verschiebt. Riickgang des 
Luxuskonsums infolge Einkommenssteigerung der Massen ist also gleich
bedeutend der Forderung des Massenabsatzes und Massenabsatz ist 
Voraussetzung fiir die weitere Mechanisierung unseres Produktions
apparates, die ihrerseits zu verbesserter Bedarfsdeckung der Massen 
fiihrtl" . 

Die Verkiirzung der Akkumulationsrate kann durchaus in volks
wirtschaftlichem Interesse liegen. Zwar solI nicht die Akkumulation 
an sich eingeschrankt werden, sondern nur eine gleichmaBigere Kapital
bildung, die im Verhaltnis steht zur Steigerung der konsumtiven Kauf
kraft, ist herbeizufiihren. "Worauf es ankommt, ist nicht die Reserve
bildung einzuschranken, sondern das Wachstumstempo vor Spriingen 
zu bewahren und da spielen in der Tat die Lohne die Rolle eines Re
gulators2". Zur Beseitigung des sprunghaften Charakters der Wirt
schaftsentwicklung muB die Gesellschaft "einen Teil ihrer Ersparnisse 
doch zugunsten von Lohnerhohungen opfern3" , insbesondere deshalb 
scheint auch diese regulierende Tatigkeit der Gewerkschaften mittels 
der von Ihnen durchzusetzenden Lohnforderungen von Bedeutung, weil 
fiir die Kapitalbildung "nur das Klasseninteresse der Gruppen, in deren 
Eigentum das gebildete Kapital verbleibt4" , maBgebend ist, also von 
anderer Seite dafiir zu sorgen ist, daB die Kapitalbildung "im Einklang 
mit steigenden Verbrauchsmoglichkeiten der Massen5" erfolgt, um so 
der Gesamtwirtschaft schadliche Krisen zu vermeiden. 

Wenn MARSCHAK fiir die deutschen Gewerkschaften nun fordert, 
daB sie iiber die amerikanische Forderung des gleichbleibenden Lohn
anteils hinaus die nach der wachsenden Quote aufstellen, so hat das u. a. 
seinen Grund darin, daB bei einem starren Verhaltnis in der Verteilung 
bei einer ein fiir allemal festen Quote die Arbeiterschaft in den Zeiten 
der Depression einen Ruckgang ihres Einkommens erleben wiirde, also 
auch teilnahme an den Verlusten, die in solchen Zeiten die Wirtschaft 
zu buchen hat. Wir befinden uns aber in einer kapitalistischen Verkehrs
wirtschaft, in der der Unternehmer das Risiko zu tragen hat und nicht 

1 MARSCHAK: a. a. O. 
2 MARSCHAK: "Die Arbeit" 1927, S. 746. 
3 MARSCHAK: Ebenda. 
4 NAPHTALI: "Vorwarts" v. 30. Dez. 1928. 
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der Arbeiter, es also ungerechtfertigt ware, diesen das Verschulden des 
Unternehmers entgelten zu lassen. Es wiirde durch die Festlegung der 
Lohnquote zeitweise die Gefahr entstehen, daB das Existenzminimum 
der Arbeiter gefahrdet wiirde. Die Forderung der standigen Anpassung 
des Lohnanteiles an die Produktionssteigerung bedeutet also nur For
derung nach einer Untergrenze, die jedock mit dem Augenblick au(3er 
Kraft zu treten katte, wo die Produktionsentwicklung eine riicklaufige 
ist und das Existenzminimum der Arbeiter somit gefahrdet wiirde. 
"Sobald der nach dem Prinzip des Lohnanteils am Ertrage errechnete 
Lohn unter das nach dem Lebenshaltungsindex errechnete Existenz
minimum sinkt, miiBte die Berechnung nach dem Lohnanteilprinzip 
automatisch auBer Kraft treten1". Dann ware als Untergrenze einzu
setzen eben dieses Existenzminimum. Die Anteilquote der Arbeiter
schaft miiBte also bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage erst 
recht wachsen. 

Die bisherigen Betrachtungen ergeben also die Notwendigkeit von 
Lohnerhohungen, um dadurch den Massenabsatz zu steigern. NAPHTALI 
hat darauf hingewiesen, daB erst Lohnerhohungen, die iiber die Steige
rung des Preisniveaus hinausgingen, eine Massenproduktion moglich 
machten, und in diesem Sinne schlagt MARSCHAK - dieser Gedanke ging 
in erster Linie wohl von Prof. BRAUER, der ihn in letzter Zeit wohl be
sonders in die Gedankengange der christlichen Gewerkschaften ein
zufiigen sucht, aus - vor, daB die Unternehmer quasi als VorschuB 
den Arbeitern hohere Lohne zahlen sollen, um die sprungshafte Ent
wicklung der Wirtschaft in Konjunkturwellen zu beseitigen. "Die Unter
nehmerklasse schieBt den Arbeitern in Form von erhohten Lohnen einen 
Teil der von dem technischen Fortschritt zu erwartenden Mehrproduk
tion vor, um sich einen der zu erwartenden Mehrproduktion entsprechen
den Mehrabsatz zu sichern, sich vor KonjunkturstoBen zu sichern2". 

Diese in verschiedenen Variationen auftretende spekulative Lohn
erhohungstheorie will also dem Unternehmer dadurch die Moglichkeit 
groBeren Absatzes schaffen, daB er, der Unternehmer, dem Arbeiter 
hohere Lohne zahlt, die dies en dann befahigen, dem Mehrertrag der 
Produktion einen verstarkten kaufkraftigen Bedarf gegeniiberzustellen. 
Der Unternehmer kann dies wagen, da er ja so in die Lage versetzt wird, 
die Kapazitat seines Produktionsapparates besser auszunutzen und so
mit, da ja gerade die letzte Ausnutzung der Produktionskapazitat die 
hochsten Gewinne bringt, mehr Gewinne zu machen, also die Kosten
erhohung je Produkt wieder hereinzubekommen durch Absatz einer 
groBeren Produktzahl. 

1 MARSCHAK: Lohnforderungen a. a. O. 
2 MARSCHAK: Lohnforderungen. 
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Von derartigem Erfolg werden Lohnerhohungen nur begleitet sein, 
wenn tis sich um Reallohnerhohungen handelt, der Unternehmer also 
nicht den Preiserhohungen ausweichen kann. Es tritt hier die Frage 
in Erscheinung, in welchem Zusammenhang eigentlich Lohn und Preis 
stehen, ob eine Erhohung des ersteren auch ein Steigen des letzteren 
bedinge. Da ist zunachst die Stellung des Lohnes als Kostenelement im 
Konto der Gesamtkosten der Produkte zu betrachten. Unsere Zeit der 
Mechanisierung macht mehr und mehr die Produktionsmittel zum zen
tralen Produktionsfaktor. KURT HEINIG weist darauf hin, daB die Frage 
nach dem Funktionalzusammenhang zwischen Lohn und Preis die Vor
frage bedinge, ob denn das Verhaltnis zwischen Lohnanteil und gesamten 
Selbstkosten ein feststehendes sei, "solange keine Lohnforderungen das 
Gleichgewicht verandern1". Wir haben es in den letzten Jahren in un
serer Wirtschaft allenthalben mit einer besonders intensiven Rationali
sierung zu tun. Es wird hier einmal eine quantitative Steigerung der 
Arbeitsleistung und zum andern eine qualitative erzielt. Ein rascheres 
Arbeitstempo, vielleicht auch unter dem EinfluB des Akkordsystems, 
steigert die Leistung des einzelnen ebenso, wie dies erreicht wird durch 
organisatorisch bessere Durcharbeitung des gesamten Produktions
prozesses. Es ist ja klar, daB wenn die gleiche Arbeiterzahl die doppelte 
Zahl an Produkten herstellt, auf die Einheit nurmehr die Halfte Lohn
kosten entfallt. Fiir den Lohnanteil an den Kosten der Einheit ist also 
eine abnehmende Tendenz zu verzeichnen, "er ist heute schon gewisser
maBen aus der Mitte der Produktionskosten an den Rand geschoben wor
den, an seine Stelle sind die sonstigen Selbstkosten geriickt, die standig 
zunehmende Bedeutung erlangen2". Damit ist also schon gezeigt, daB 
in der Tat die Bedeutung einer Lohnkostenerhohung fiir den einzelnen 
Vnternehmer gesunken ist. HEINIG sagt nun, wenn Unternehmungen 
darauf hinweisen, daB sie Lohnerhohungen nicht mehr tragen konnten, 
weil weder der Gewinn, noch die Selbstkosten einschrankbar waren, 
so miiBte man zunachst fragen, was denn da unter Selbstkosten ver
standen werde. 1m Konto Selbstkosten wiirden oft recht erhebliche 
Gewinne mit verbucht, die statt ausgeschiittet zu werden, dann in irgend 
einer Form wieder investiert werden, so daB also die Selbstksoten zu 
umfassend, der Gewinn zu eingeschrankt in den Bilanzen erscheine. 
Man miisse nun weiter fragen, ob dann die Aufwendungen, die unter 
Selbstkosten erscheinen, auch aIle notwendig sind und werde vielfach 
finden, daB dies nicht der Fall sei, hier also noch eine Kompensations
moglichkeit fiir LohnerhOhungen vorlage. Auch LEDERER hat in seiner 
Stuttgarter Rede diese Frage angedeutet. Weiterhin meint HEINIG, daB 
der Nachweis des Absinkens der Lohnkosten zu der Feststellung 

1 HEINIG, K.: "Die Arbeit" 1927, S.760. 
2 HEINIG, K.: Ebenda. 
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notige, daB Unternehmungen, die "bei volliger Ausschaltung des privaten 
Unternehmergewinnes dennoch eine solche GroBe der Selbstkosten ent
wickeln, daB sie den standig geringer werdenden Lohnanteil an den 
Selbstkosten bei nomineller Aufbesserung nicht zu tragen vermogen" 
aus dem ProduktionsprozeB ausschalten miissen. Solange also unnotige 
Selbstkosten vorha,nden sind, kann Lohnerhohung noch ohne Schadigung 
der Wirtschaft eintreten. Auch NAPHTALI weist darauf hin, daB die 
Kapitalbildung geftirdert werde, wenn durch Erhohung der Lohnkosten 
der Unternehmer gezwungen werde, noch vorhandene Rationalisierungs
moglichkeiten in seinem Betriebe auszunutzen. Die Lohnerhohung ist 
V oraussetzung fiir Rationalisierung also nach zwei Richtungen. Einmal 
ermoglicht sie den Massenabsatz, zum anderen iibt sie einen Druck aus 
auf den Unternehmer RationalisierungsmaBnahmen zu ergreifen und 
schafft gleichzeitig dadurch, daB diese groBere Gewinne ermoglichen, 
die Mittel zur Rationalisierung herbei. 

Unsere Uberlegungen zeigen also, daB Lohnerhohung nicht notwendig 
Kostenerhohung bedeuten, also der Preis nicht unbedingt davon be
einfluBt werden muB. Was also yom Standpunkt der Konjunktur
erhaltung Not tut, ist Stabilisierung der Preise und Erhohung der 
Konsumkaufkraft durch Lohnsteigerungen in der Zeit des Konjunktur
anstieges. Preiserhohungen erleichtern den Bezug von holien Profiten, 
Lohnerhohung bewirkt "einen Druck auf Mechanisierung der Produk
tion durch Arbeitsersparung und durch Verminderung derjenigen Selbst
kosten, die nicht aus Lohnen bestehen1". "Stabile Preise konnen ein 
Ideal sein, stabile Lohne niemals," denn "das hieBe "Obertragung der 
Ergebnisse des Fortschrittes ausschlieBlich auf Unternehmergewinne2." 

Die gewerkschaftliche Argumentation laBt sich zusammenfassend wieder
geben in NAPHTALIS Worten: 

"Lohnerhohungen dagegen schaffen gerade, wenn sie iiber die Stei
gerung des. Preisniveaus hinausgehen, die V orbedingung fiir eine Er
weiterung des Massenabsatzes und der Massenproduktion, die Vor
bedingungen fUr eine Demokratisierung des Konsums, die eine Voraus
setzung der verbilligten Massengiitererzeugung ist. Von den Waren
preiserhohungen ist eine Einkommenverteilung unter den sozialen 
Klassen zu erwarten, die auf der Seite des Massenverbrauchs zu Ab
satzstockungen fUhren muB. Von der Lohnerhohung, wenn sie eine 
wirkliche Reallohnerhohung wird, ist eine Einkommenverteilung unter 
den sozialen Klassen zu erwarten, die den Massenverbrauch steigert 
und damit die Erhaltung einer guten Konjunktur begiinstigt3". 

Die im voraufgehenden geschilderten Lehren geben die Schuld an 

1 NAPHTALI: Gewerkschaftszeitung v. 1. Okt. 1927. 
2 NAPHTALI: Ebenda. 
3 N APHTALI: Ebenda. 



42 Darstellung der lohnbetonten Konjunktur- und Entwicklungstheorie. 

den periodischen Stockungen und Ruckschlagen del' Wirtschafts
entwicklung, den Eigentumlichkeiten jener heute herrschenden Wirt
schaftsordnung, die als Kapitalismus bezeichnet wird. Sie heben immer 
wieder hervor, daB die Aufgabe del' Wirtschaft die Bedarfsbefriedigung 
ihrer Glieder in stets steigendem MaBe zu ermoglichen, von del' kapi
talistischen Verkehrswirtschaft nul' unvollkommen erfuIlt werde, ja, 
aus ihrem eigenen Wesen immanenten Grunden nur unvollkommen er
fiiIlt werden konne. Die Hauptschuld scheint zunachst dem Umstand 
beizumessen zu sein, daB das Erwerbsinteresse einzelner Wirtschafter 
den Gang del' Produktion bestimmt, wahrend eine andersgeartete Wirt
schaltsorganisation den Bedarf del' Gesamtheit als den MaBstab wirt
schaftlichen Handelns auffassen wiirde. Diesel' letztere Gedanke spricht 
sich ja am deutlichsten in del' von NAPHTALI herausgegebenen Arbeit 
"Wirtschaftsdemokratie" aus_ DaB die Lenkung del' Produktion uber
haupt unter dem Gesichtspunkt des Erwerbsinteresses einzelner Wirt
schafter, einzelner Gruppen von Wirtschaftern, moglich ist, erklart sich 
wiederum aus den del' kapitalistischen Verkehrswirtschaft eigentum
lichen Besitzverhaltnissen, dem Besitz einzelner an den Produktions
mitteln. Diese Tatsache fuhrt, verbunden mit dem Streben nach hoch
stem Gewinn, zu einer Diskrepanz zwischen Entwicklung des volkswirt
schaftlichen Ertrages und Anteilnahme del' breiten, nicht besitzenden 
Massen an diesel' steigenden Produktivitat. Hierauf grunden sich die 
fur die kapitalistische Verkehrswirtschaft typischen Absatzschwierig
keiten, die wiederum die Ursache del' periodischen Ruckschlage del' 
Wirtschaftsentwicklung sind. Diese letztere geht sprunghaft VOl' sich 
und diese Sprunghaftigkeit bringt es mit sich, daB nicht immer und 
nicht reibungslos die volle Ausnutzung del' verfugbaren Produktiv
krafte gewahrleistet ist. Wenn es gelange, die Stockungsursachen zu 
beseitigen, ware eine stetige raschere Aufwartsbewegung zu erwarten. 
Die Stockung stellt sich dar als eine Absatzhemmung, als Beschaftigungs
ruckgang del' Produktion. In del' kapitalistischen Verkehrswirtschaft 
kann Nachfrage erfolgreich nul' ausgeubt werden in dem MaBe, als 
hinter ihr Kaufkraft steht. Es kommt also darauf an, daB die Kaufkraft 
immer so groB ist, daB del' Absatz del' gesamten Produktion moglich 
ist. Das kapitalistische System abel' leistet einer solchen Verteilung des 
Sozialproduktes Vorschub, die eine raschere Ausdehnung des Produk
tionsvermogens ermoglicht, eine langsamere der Konsumkaufkraft. 
Dieser Fehler ist zu beseitigen durch machtmaBige Anderung der Ein
kommensverteilung. Ein groBerer Teil des Produktionsertrages ist 
Konsumzwecken, ein kleinerer Produktivzwecken zu widmen und beide 
sind so groB zu halten, daB die Produktionsausdehnung stets eine ent
sprechende Ausdehnung der Konsumkaufkraft vorfindet. Lohnerhohung 
bedeutet Steigerung del' Massenkaufkraft, eine groBere Quote ist der 
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Arbeiterschaft am Ertrag zuzusprechen, wenn die Wirtschaftsentwick
lung eine riickschlagslose werden solI. Wenn auch der Lohn Kosten
faktor ist, so bedeutet Lohnerhi:ihung aber nicht unbedingt auch Kosten
erhi:ihung. Massenkonsum ermi:iglicht gri:iBeren Umsatz, Fabrikation 
in groBen Mengen senkt die Kosten je Produkt. Lohnkostenerhi:ihung 
ist ein Beweggrund zur Rationalisierung. Rationalisierung und Mechani
sierung dienen dem wirtschaftlichen Fortschritt, also dient Lohnerhi:ihung 
der Wirtschaftsentwicklung, bewirkt sie gri:iBere Produktivitat und 
macht sich somit selbst bezahlt. 

Drittes Kapitel. 

Positive Kritik der lohnbetonten Entwicklnngstheorie. 

Erster Abschnitt: 

Die besonderen Einkommensverhaltnisse in del' 
kapitalistischen Verkehrswirtschaft und 

die Konjunkturenentwicklung. 

§ 1. Die Bedarfsorientierung iu der kapitalistischen Verkehrswirtschaft. 

Der Gedanke an die Riickkehr der direkten Bedarfsdeckungswirt
schaft kann heute nicht mehr aufkommen. Jedoch ware vielleicht an 
Stelle der planlosen ka pitalistischen Verkehrswirtschaft eine planvoll 
von einer Zentralstelle her die Produktion regelnde Wirtschaft denkbar, 
in der also die Verfiigung iiber die Produktivkrafte und die Bestimmung 
der Produktionseinrichtung nicht mehr in Randen vieler Einzelwirt
schafter lage. Nun wissen wir, daB auch die angebliche Planlosigkeit 
unserer heutigen Produktion sich doch nicht als solche bezeichnen laBt, 
da eine regelnde Macht auch hier herrscht und es fragt sich nur, ob und 
wie diese Macht anders regelnd eingreift, als die ordnende Gewalt einer 
Zentralstelle in der Planwirtschaft. 

Die heutige Wirtschaft ist eine Geldwirtschaft, in der bei starker 
Berufsdifferenzierung jeder einzelne Wirtschafter mittels seines Besitzes 
an Produktivgiitern an der Produktion mitzuwirken bestrebt ist, um so 
die Mittel fUr seinen UnterhaIt zu erwerben. Dieser Erwerb der Mittel 
zur Bedarfsdeckung wird fUr ihn das leitende Motiv seiner Betatigung 
sein und wir diirfen annehmen, daB daher dem heutigen Wirtschafter 
die gleiche Triebkraft innewohnt, wie demWirtschafter der Bedarfs
deckungswirtschaft. Allerdings _. in der letzteren war das Ziel der Arbeit 
direkt Bedarfsdeckung. Reute steht vor diesem mittelbaren Ziel das 
unmittelbare des mi:igIichst hohen Geldgewinnes. Das Gewinnstreben, 
nicht mehr direkt der Bedarfsdeckungswille ist entscheidend. Aber auch 
fUr die heutigen Wirtschafter ist dieser Geldgewinn ja nur ein Mittel 
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zum Zweck; nicht auf hohes Nominaleinkommen, sondern auf Realein
kommen, auf viel Kaufkraft kommt es an. Noch heute ist der Sinn des 
Wirtschaftens der gleiche, wie in der Bedarfsdeckungswirtschaft, eben 
moglichst weitgehende Befriedigung des Bedarfs. Aber es hat den An
schein, als ob gerade diejenige Minderheit von Wirtschaftern, namlich 
diejenigen, die sich im Besitze der Produktionsmittel befinden, die die 
Richtung der Produktion bestimmen, sich bei ihren Entscheiden nicht 
leiten lieBe von der N otwendigkeit menschliche Bedurfnisse zu befrie
digen, sondern allein von dem Willen, selbst einen hohen Gewinn aus 
der Produktion zu ziehen. Um dies im Rahmen bereits der kapitalisti
schen Verkehrswirtschaft zu andern, tritt heute mehr und mehr die For
derung auf, der breiten Masse der Arbeiterschaft groBere Moglichkeiten 
zu geben, an der Regulierung von Produktion, Absatz und Preis mitzu
wirken. "Dabei solI es die Aufgabe der Vertreter der Arbeitnehmerschaft 
sein, entgegen dem kapitalistischen Geist die Gesichtspunkte der Inter
essen der Gesamtwirtschaft in der Geschaftsfiihrung zum Ausdruck zu 
bringen1." Die Unternehmer kombinieren Produktionsmittel, um bei 
VerauBerung des Produktionsertrages eine hochstmogliche Diskrepanz 
zwischen Kosten und Erlos verbuchen zu konnen. Nun ist es zweifellos 
nicht die Aufgabe der Wirtschaft, fur das Wohl bzw. den UberfluB 
weniger oder doch nur einerMinderheit zu sorgen, dieBedarfsdeckung der 
Allgemeinheit gilt es zu verbessern. Aber diese besitzenden Wirtschafter 
verwenden nun gar nicht ihr Einkommen zu Zwecken der Konsumtion, 
widmen es vielmehr der Erweiterung der Produktion, umabermals einen 
wiederum erhohten Gewinn zu machen. Es ist dies gerade kennzeichnend, 
daB die Leiter der Produktion, die vielen einzelnen Wirtschafter, die im 
Besitz von Produktionsmitteln sind, nicht nach dem eigenen Bedarfs" 
interesse, sondern auf Grund eines rastlosen Erfolgstrebens, das seinen 
Ausdruck findet in dem Willen, das von ihnen geleitete Unternehmen zu 
hoher Blute zu entwickeln, immer weiter es auszudehnen, immer neue 
Produktionsmoglichkeiten ihm zu erschlieBen suchen. Ihre beste Be
zeichnung findet diese den kapitalistischen Unternehmer leitende Trieb
kraft in Sombarts Begriff der "Objektivierung der kapitalistischen Mo
tivation". Diese Objektivierung gerade ist das, was im ersten Kapitel 
unserer Arbeit der heutigen Wirtschaftsordnung zum Vorwurf gemacht 
und zum Ausgangspunkt der Erklarung der Wellenbewegung des Wirt
schaftslebens genommen wird. Nicht das Bedarfsinteresse der Gesamt
heit der Wirtschafter sei mehr maBgebend, sondern das schrankenlose 
Erwerbsstreben einzelner mittels ihres Produktionsmittelbesitzes herr
schender Wirtschafter, denen ein absoluter Spartrieb innewohnt. 

Worauf basiert nun der Erfolg einer Unternehmung? Darauf doch 

1 NAPHTALI: Wirtschaftsdemokratie. 
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wohl nicht allein, daB sie die Produktionskosten moglichst niedrig halt. 
Das ist doch nur eine Seite. Sondern zum andern in der Erzielung eines 
moglichst hohen Erloses, der wiederum sich ergibt aus Preis des Produktes 
multipliziert mit der Anzahl der abgesetzten Produkte. Seine letzte 
Grenze findet der Absatz des Produktes in der gesamten Kaufkraft aller 
fUr das Unternehmen als Konsumenten in Betracht kommenden Wirt
schafter und im engeren Sinne in der gerade fUr dies Produkt in den 
Verbrauchswirtschaftsplanen aller Wirtschafter eingestellten Kaufkraft
menge. Die Einteilung der Verbrauchswirtschaftsplane entsteht unter 
Beriicksichtigung von Bedarf und Kaufkraftbesitz, d. h. Einkommen der 
Wirtschafter und es ist sicher, daB hier der dringendste Bedarf zunachst 
eingestellt wird und der wenigst dringende infolge der Begrenzung des 
Einkommens wegfallt. Die bestimmende Grundlage bei der Aufstellung 
der Verbrauchsplane ist also der Bedarf, dem sich dann subsidiar, wenn 
auch nicht weniger entscheidend, die Rohe der verfiigbaren Kaufkraft 
zugesellt. Der Produzent umwirbt also die Konsumenten; mittels der 
Giite seiner Waren, mittels niederer Preise sucht er einen moglichst groBen 
Teil ihrer Kaufkraft an sich zu ziehen, nicht urn ihn seinerseits konsumtiv 
zu verwerten, sondern, urn aufs neue eine Erhohung des geschiiftlichen 
Erfolges zu suchen. 

Derjenige Produzent, sagten wir, wird nur den von ihm gewiinschten 
Erfolg haben, der seine Produkte auch absetzen kann. Also wird nur 
derjenige Gewinn machen, der Giiter herstellt, die einem Bedarf begegnen, 
und allerdings, in der Tauschwirtschaft, einem Bedarf, der mit Kaufkraft 
ausgeriistet auftritt. Was heiBt nun in diesem Zusammenhang Kauf
kraft? Die Kaufkraft ist das Aquivalent, das der Kaufer hingibt, urn 
damit ein Gut zu erwerben; er miiBte gar nichts geben, wenn dies Gut 
iiberall in unbegrenzter Menge jederzeit erreichbar zu haben ware. Was 
er an Kaufkraft hingeben muB, ist bestimmt durch den Kaufpreis, der 
zu zahlen ist, weil das Gut knapp ist und doch einer Nachfrage begegnet. 
Wir haben es hier also mit.einem Wertungsvorgang zu tun, d. h. es wird 
mit der Preisfestsetzung, mit dem Erfordernis einer Kaufkraftausriistung 
der wirksamen Nachfrage bestimmt, wer in den GenuB des betreffenden 
Gutes kommen solI und wer davon ausgeschlossen bleibt. Es findet eine 
Wertung der Bediirfnisse statt, weil ~ie Bedarfsdeckungsmittel nur 
knapp vorhanden sind. Raben wir es nun hier mit einer dem kapita
listischen System besonders anhaftenden Erscheinung zu tun oder viel
mehr mit einer solchen, die auch in der Bedarfsdeckungswirtschaft an
zutreffen ist? Auch dort muB der Wirtschaftsplan sich beschranken auf 
die Befriedigung gewisser Bediirfnisse und muB entscheiden, welche von 
der Befriedigung ausgeschlossen werden sollen. In einer kommunisti
schen Wirtschaft, in der auch eine solche Wertung stattfinden miiBte, 
wiirde es eine Wertung nach dem subjektiven Ermes'len der Zentralstelle 
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sein. In der sozialistischen Wirtschaft, die ja die Auswahl des mit gege
benen Mitteln zu befriedigenden Bedarfes den Einzelwirtschaftern fiber
laBt, also wohl die Produktion, aber nicht die Konsumtion dem Staats
willen unterstellt, kann die Wertung auch nur dann erfolgen, wenn zum 
Effektivwerden d~r Nachfrage Kaufkraftbesitz erforderlich ist. 

Das den kapitalistischen Unternehmer beseelende Erwerbsinteresse 
zwingt ihn zu rationellstem Wirtschaften mit den ihm zur Verffigung 
stehenden Mitteln, er wird mit diesen Mitteln so viel Bedarfswerte zu 
befriedigen suchen, als irgend moglich. Wenn so eine Bedarfsorientierung 
auch der Produktion unseres Wirtschaftssystems zu verzeichnen ist, 
wobei das enge und genau wirksame Bindeglied zwischen Bedarf und 
Produktion der PreisbildungsprozeB ist, so ergibt sich die Gefahr eines 
Auseinanderklaffens von Angebot und Nachfrage am Markte nur aus 
der Moglichkeit, daB der Produktionsleiter, in unserem Fall die VieIheit 
der Produktionsleiter, der ja aber ein gemeinsamer MaBstab fUr ihr 
Handeln gegeben ist, .sich fiber den zukfinftigen Bedarf irrt. Diese Mog
lichkeit erscheint jedoch nicht wesentlich groBer als beim Lenker einer 
Bedarfsdeckungswirtschaft, der ja auch dem Irrtum verfallen kann. 
Wenn LEDERER meint, wenn in einer Bedarfsdeckungswirtschaft in einer 
Periode von einem Gute zu viel produziert werde, so wirke das volks
wirtschaftlich sich anders aus als in der kapitalistischen Verkehrswirt
schaft, so mfissen wir dem widersprechen. Verbraucht wird dies Zuviel 
in der Bedarfsdeckungswirtschaft, wenngleich nur weniger wichtige 
Bedfirfnisse befriedigt werden, wahrend den V orrang verdienende un
befriedigt bleiben. In der kapitalistischen Verkehrswirtschaft wird das 
gleiche der Fall sein. Der Unternehmer verkauft nur mit Verlust, das 
zeigt an, daB Produktivkriifte verwendet wurden an einer weniger wich
tigen, statt an der wichtigsten Stelle, gemessen an der Bediirfnisskala 
und dem Mittelvorrat. Der Unternehmer wird eine Umstellung der 
Produktivkrafte vornehmen, ebenso wie der Leiter der Planwirtschaft. 
Stellt der letztere sich so urn, daB er in der folgenden Periode nun weniger 
Produktivkrafte auf Herstellung des zuvor im UbermaB erzeugten Gutes 
verwendet, und erst das Zuviel mit aufbrauchen laBt; so findet doch die
selbe Reaktion auch in der Verkehrswirtschaft statt. In ebendemselben 
MaBe ist hier die Moglichkeit der Umorientierung gegeben; die von 
LEDERER so stark betonte Elastizitat des Wirtschaftskorpers macht sich 
hier geltend. 

Der Unternehmer un8erer Wirt8chaft8ordnung mufJ 8ich ganz und 
gar nach dem Bedarf, nach der Nachfrage der Kon8umenten richten; 
er verwendet die zur Verfiigung stehenden Produktivkrafte genau so, 
wie die letzteren es wiinschen, indem sie kaufkraftigen Bedarf auBern. 
Auch der Leiter der planmaBig geregelten Produktion kennt kein anderes 
Orientierungsmittel. 
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§ 2. Das Erfordernis des Kaufkraftbesitzes. 

1m vorigen Abschnitt betonten wir bereits, daB der Bedarf in den 
beiden behandelten Wirtschaftssystemen scheinbar etwas Verschiedenes 
sei. Sowohl LEDERER, wie schon lange vor ihm, mit starkerer Betonung 
vielleicht und gr6Berer Ausfuhrlichkeit der Darstellung, RODBERTUS 
weisen auf diesen Unterschied als so uberaus bedeutungsvoll fur die Ent
stehung der Krisen, also der Unterbrechungen des steten Aufstiegs der 
Wirtschaft im kapitalistischen System hin. RODBERTUS denkt sich ja im 
Rahmen der von ihm skizzierten Planwirtschaft, in der die Produktions
mittel sich im Besitze der Gemeinschaft befinden, daB diejenige Menge 
Arbeitszeit, die ein jeder zu Beginn einer Wirtschaftsperiode in derselben 
zu leisten sich bereit erklart, den MaBstab abgibt fUr die Menge der ihm 
zur Verfugung stehenden Kaufkraft, so daB an dieser vorher bestimm
baren Menge der Umfang der Produktion der nachsten Periode klar ab
zulesen ist. Heute zeigt nicht die Bereitschaft zu arbeiten an, wieviel 
produziert werden und wieviel ein jeder vom Ertrage empfangen wird. 
Dies letztere vielmehr ergibt erst der Kaufkrafterwerb, der also nicht. 
aus der Bereitschaft zu arbeiten, sondern aus bereits geleisteter Arbeit 
sich ergibt. • 

Nicht die Bereitschaft zur Arbeit ist das Entscheidende, vielmehr 
stehen neben denjenigen, die Arbeit anbieten, noch andere, die Produk
tionsmittE?l, Kapital und Boden anzubieten haben, die zum Erfolg der 
Arbeit beitragen mussen. Wir wollen hier unser Augenmerk im wesent
lichen darauf richten, daB neben den Besitzern der Arbeit die Besitzer 
des Kapitals Empfanger von Einkommen sind, also den Anteil der Lohn
empfanger am Produktionsergebnis beeintrachtigen. 

In der planwirtschaftlichen Gemeinwirtschaft ist das Kapital im 
Besitz der Gemeinschaft. Die Zentralstelle, . der die Produktion anver
traut ist, kann dariiber verfugen. In unserem heutigen System befindet 
sich ein Teil der .Wirtschafter im Besitz dieser Komplementarguter der 
Arbeit und laBt diese bei der Produktion gegen ein Entgelt, gegen Zah
lung eines Preises, mitwirken, d. h. dieser Besitz ist ihnen Quelle eines 
Einkommens. Daraus erhellt, daB in dieser Wirtschaft der Produktions
ertrag der Periode nicht unter alle Wirtschafter j e nach der gelei8teten 
Arbeit verteilt wird, sondern daB er hier wenigstens zum Teil Eigentum 
der Produktionsmittelbe8itzer ist, da diese nur dann die Produktionsmittel 
hergeben, wenn sie den hierauf entfallenden Anteil des Ertrages zuge
sprochen erhaIten. Also die Arbeiter erhalten nur einen Teil des Pro
duktionsertrages, der der Wertung ihrer Arbeit entspricht. Auch sie· 
verlangen fUr ihre Mitwirkung in der Produktion einen Ertragsanteil 
underhalten diesen zugesagt, zugesagt je nach getatigter Arbeitsleistung, 
erhalten also quasi eine Bescheinigung der Unternehmer, daB sie dem 
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Ertrag soundso viel zugefiigt haben, die sie dann ihrerseits berechtigt, 
soundso viel demselben wieder zu entnehmen. Erst diese Bescheinigung 
iiber geleistete Arbeit macht sie fahig, EinfluB auf die Gestaltung der 
Produktion auszuiiben durch effektiv zu beachtende Nachfrage. Wir 
sahen vorne, daB es im Interesse gerade des egoistischen nur auf hochste 
Gewinne eingestellten Unternehmers liegt, die Winke; die ihm diese 
effektive N achfrage durch ihre Einwirkung auf die Preise gibt, aufs 
genauste zu beachten. Aber es zeigt sich hier zweierlei: Nachfrage kann 
nur ausiiben, wer Besitz hat, sich ini Besitz eines Anteilscheines am Er
trag befindet und dann: Erst schon getatigte Mitwirkung gewahrt solchen 
Besitz, der allein EinfluBnahme auf die Produktionsgestaltung ermog
licht, also erst, wenn die Produktion bereits beendet ist, kann der Besitz 
sich auBern iiber die Art der Nachfrage, dann erst steht untriiglich fest, 
welche Produkte verlangt werden. Die Leiter der Produktion unseres 
Wirtschaftssystems konnen sich also bei Bestimmung der Richtung 
ihrer Produktion nicht auf zuverlassige Voraussicht des kiinftig amMarkte 
von den Konsumenten Verlangten, sondern auf nur MutmaBungen, die 
sich stiitzen auf die Erfahrung der Vergangenheit, verlassen. Hier liegt 
natiirlich eine wesentlich groBere Gefahr des Auseinanderklaffens von 
Nationalproduktion und Nationalbedarf als im System der planmaBigen 
Bedarfsdeckungswirtschaft des RODBERTUS, in dem zuvor die vorhan
denen Leistungseinheiten und damit die Produktionsmoglichkeiten ebenso 
bekannt sein sollen, wie der aut Grund der Leistungen zu beriickt{ichtigende 
Bedart. Wenn auch zugegeben werden muB, daB im Falle vorheriger 
genauer Erfassung des Bedarfes bei einheitlicher Leitung der Produktion 
Krisen kaum mehr auftreten werden, so muB doch gesagt werden, daB 
diese Moglichkeit nichts anderes als eine Fiktion darstellt. Nur wenn 
man, was der Sozialismus heute allgemein und auch LEDERER in seinem 
Zukunftsstaat, von dem er allein die riickschlaglose Aufwartsentwick
lung der Wirtschaft erwartet, nicht will, die Regelung des Konsums auch 
der Zentralleitung der Planwirtschaft iiberlieBe, ware - theoretisch 
wenigstens - denkbar, daB der Bedarf mit Exaktheit erfaBt wird und 
infolgedessen auch Absatzstockungen zu vermeiden sind!. Die heute 
skizzierten Forderungen nach Planwirtschaft schlieBen aber die autori
tative Regelung des Konsums nicht in sich. Eine sichere Stellung des 
Produzenten ware also auch hier nicht gegeben. ~uf jeden Fall bleibt 
die Frage der Wertung der Bediirfnisse, die mit knappen Produktions
mitteln befriedigt werden sollen. Der Leiter der Produktion muB wissen, 
welchen Bediirfnissen Prioritat zuzumessen ist. In derjenigen Plan
wirtschaft, in der nur die Produktion planmaBig geregelt ist, der Bedarf 
also bestimmt ist durch Willen und Konsumkraft der Einzelwirtschafter, 

1 Ein solches theoretisch funktionierendes System wiirde jedoch in der .Praxis 
stets scheitern. 
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findet eine subjektive Wertung durch die Einzelwirtschafter statt, der 
dann eine zweite, objektive, im TauschprozeB folgt. In der Volkswirt
schaft, in der die Produktionsmoglichkeiten nicht jedem klar vor Augen 
liegen, in der jeder isoliert die Befriedigung der ihm am dringendsten 
erscheinenden Bedurfnisse ohne Rucksicht auf die Beschranktheit der 
zur Herstellung von Gutern gegebenen Mittel sucht, ist ein objektiver 
MaBstab, an dem sich ablesen laBt, welcher Bedarf gedeckt werden kann, 
welcher nicht, notwendig. Ware keine Knappheit, so brauchte man keine 
Kaufkraft, dann ware nicht der Besitz eines Anteilscheines notig, urn 
Bedarf geltend machen zu konnen; die Knappheit herrscht aber auch 
in der Planwirtschaft, also braucht man auch hier den objektiven Wert
maBstab, den Preis. Die Moglichkeit der Preisbildung ist Voraus
setzung einer jeden Wirtschaft, in der nicht die Willkur einzelner uber 
die Bedarfsdeckung der ubrigen entscheidet, ist die Grundbedingung fur 
die annahernde Durchsetzung der jeweiligen Bestkombination. Preis
bildung hat nur dann einen Sinn, wenn der Preis bezahlt werden muB. 
Es muB also auch Besitz an Kaufkraft, sei er ausgedruckt in Geld, 
Anteilscheinen oder Gutschrift, hingegeben werden. Auch der Leiter 
der Planwirtschaft steht so einer UngewiBheit gegenuber, er hat zur 
Richtschnur das gleiche Regulativ, wie die Leiter der kapitalistischen 
Produktion; auch fUr ihn ist die Vergangenheit die Stutze, die in ihr 
liegenden Entwicklungstendenzen muB er erkennen. Selbst RODBERTUS 
stimmt dem zu, wenn er mit Bezug auf die Bedarfsvorausbestimmung 
seitens der Zentralstelle sagt: "Erfolgt diese Vorausbestimmung nicht, 
so ist sie in demselben Fane wie die heutigen Unternehmer, sie vermag 
nur aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schlieBen1." Die Zukunft 
ist hochstens mit Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, nur die Reaktionen 
des Preismechanismus zeigen die herrschenden Tendenzen den Produk
tionsleitern an, und der Preismechanismus ist eben jener die Notwendig
keit des Kaufkraftbesitzes in sich schlieBende Wertungsapparat, der das 
Angebot mit der kaufkriiftigen Nachfrage in Einklang halt. Das Erfor
dernis eines Kaufkraftbesitzes als Konstatierung einer Mitleistung ist also 
allen praktisch denkbaren W irtschaften gemein. 

Wenn LEDERER in seinen "Grundzugen" immer wieder als charak
teristisch fUr die ka pitalistische VerkehrsWirtschaft die Erscheinung be
zeichnet, daB nicht der Bedarf an sich, sondern der Besitz an Kaufkraft 
die Richtung der Produktion bestimmt, so will er damit wohl kaum das 
von uns zuvor Behauptete bestreiten, will vielmehr andeuten, daB diese 
nur mogliche Beeinflussung der Produktion durch kaufkraftigen Bedarf 
erst die heutigen Einkommenverhaltnisse entscheidend werden laBt fur 
die Gestaltung der Produktion. 

1 RODBERTUS: Das Kapital, S.495. 
Curschmann, Funktion. 4 
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§ 3. Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag. 

Kehren wir zu RODBERTUS zuruck. Es steht also fest, daB die Arbeiter 
nur einen Teil des gesamten Produktionsertrages erhalten. Nicht eine 
feste Quote des jeweiligen Ertrages erhalten sie, sondern vielmehr einen 
bestimmten Geldlohn, dessen Hohe von Zeit zu Zeit neu festgelegt wird 
und teils bestimmt ist durch die Arbeitsmarktlage, teils durch das 
Gewinnstreben der Produktionsmittelbesitzer und damit zusammen
hangend durch das Gravitationsgesetz des Lohnes, das die dem Lohn 
innewohnende Tendenz, nach den notwendigen Unterhaltskosten des 
Arbeiters zu fallen, ausdriickt. Es wird also nicht autoritativ der Anteil 
der Arbeiterschaft' am Ertrag als eine bestimmte Quote desselben fest
gesetzt, sondern dem freien Verkehr bleibt es uberlassen, die Verteilung 
vorzunehmen, so daB die Vormachtstellung der Besitzenden sich hier 
auswirken kann. Auch die Verteilung des nach Abzug des Lohnes ver
bleibenden Restes des Produktionsertrages geht auf dem Wege des freien 
Verkehrs vor sich. Nicht bestimmte Quoten werden zwischen den ein
zelnen Wirtschaftskreisen vereinbart, sondern immer wieder wechselnde 
bestimmte Kaufkraftmengen. So ergibt sich die Moglichkeit einer 
standigen Verschiebung im Verhaltnis der Quoten der einzelnen Schich
ten. Wieder taucht die Gefahr der Absatzkrise auf, denn wahrend die 
Unternehmer ihre Dispositionen auf den Erfahrungen der Vergangenheit 
aufbauen, hat ganz im stillen die Gegenwart bereits ihr Gesicht ver
andert, die Nachfrage hat langst von der Einkommenverteilung her eine 
Verschiebung erfahren, mit der die Unternehmer nicht gerechnet haben. 
Am gefahrlichsten ist diese Erscheinung, weil dieser Vorgang standiger 
betrachtlicher Nachfrageverschiebungen aus den Gesetzen der heutigen 
Lohnbildung heraus sich entwickeln mu/3, weil der Lohn immer wieder 
tendiert, auf die Unterhaltskosten herabzusinken und die Produktions
mittelbesitzer im Interesse ihrer Gewinne bestrebt sind, ihn immer wieder 
auf diesem Minimum zu halten. Deshalb bleiben die breiten Massen der 
Wirtschafter, die Arbeiter, von der Teilnahme an den Erfolgen des 
Wirtschaftsaufstieges ausgeschlossen. Sie erhalten immer etwa den 
gleichen Realwert, wie RODBERTUS in seinem vierten Brief an v. KIRCH
MANN darlegt, wahrend mit der von ihnen geleisteten Arbeit langst eine 
groBere Produktmenge hergestellt wird. Die Produktivitat steigt standig, 
mit gleichen Mitteln ist ein immer groBerer Ertrag zu erzielen und die 
Masse der Konsumenten, die Arbeiterschaft, ist "nun auch noch von dem 
MitgenuB ihrer steigenden Produktivitat ausgeschlossen1", weil ihr die 
notwendige Kaufkraft fehlt. Ein Druck auf die Preise wird so ausgeubt 
und dadurch die Unternehmer zur Einstellung der Grenzproduktionen 

1 RODBERTUS: Das Kapital, S.144. 
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veranlaBt. So konnen mitten in der materiellen Not "Arbeit und Kapital 
dennoch nutzlose Gegenstande geworden sein1." 

Fragen wir uns zunachst, ob denn hier wirklich ledigllch auf Grund 
eines Fehlers der heutigen Wirtschaftsorganisation die Arbeiter nur 
einen Tell "ihres" Produktes erhalten. Es wird immer wieder das Er
fordernis des Besitzes an Kaufkraft betont, ohne das eben niemand 
teilhaben konne am Ertrag. Diese Kaufkraft, sagten wir, konstatiert 
lediglich die erfolgte Mitwirkung bei der Produktion. Aber der Kapitalist 
leistet ja nichts, er gibt nur seinen Kapitalbesitz her gegen das Ver
sprechen dafur Zins zu zahlen. Wenn nun die Gemeinschaft sich im 
Besitz des Kapitals befande, meint RODBERTUS, so bedurfe es nicht mehr 
eines Tausches, eines Kaufes, der Hingabe schon erstandener, schon 
besessener Werte, um uber Produktionsmittel als Komplementarguter 
fur den Arbeitsbesitz verfugen zu konnen. Es bedurfe dann vielmehr nur 
der Anordnung der Zentralstelle. Die Arbeiterschaft brauchte dann nicht 
mehr zu dulden, daB ein Teil der von ihr hergestellten Produkte ihr 
vorenthalten und anderen Schichten, den Kapitalisten, den Besitzern 
der Produktionsmittel, zur Verfugung gestellt wiirde, damit sie, die 
Arbeiter, fur ihre Arbeitskraft uberhaupt ertragbringende Verwendung 
fanden. "Der gesellschaftliche Wille verfUgt und konstituiert, wo sonst 
individuelie Willen sich streit en und vereinbaren2." Nur die Arbeit 
selbst hat dann noch eimm Wert. Nur fUr sie wird ein Ertragsanteil 
gutgeschrieben und die Folge ist, daB der Arbeiter den ganzen Wert 
seines Produktes zugesprochen erhalt. 

Scheinbar ist es richtig, daB der Wegfall des Produktionsmittelbe
sitzes, des Kapitaleigentums, auch Wegfall der fur die Mitwirkung dieses 
Kapitals in der Produktion heute zu entrichtenden Preise bedeuten 
wiirde. Scheinbar, denn in Wirklichkeit wird ja der Preis gar nicht, wie 
RODBERTUS meint, bezahlt, weil die Kapitalbesitzer dies zur Bedingung 
machen, sondern einzig und allein, weil die Notwendigkeit, mit knappen 
Mitteln zu wirtschaften, eine AusschlieBung der minder wichtigen Be
durfnisse von der Befriedigung erheischt. Wir haben schon mehrfach 
auf die aus diesem Grunde stattfindende Wertung der Bedurfnisse und 
deren Geltendmachung durch Kaufkrafthingabe verwiesen. Auch dann, 
wenn die Gemeinschaft das Kapitaleigentum hatte, muBte eine solche 
Wertung vorgenommen werden, denn gewirtschaftet wird auch hier 
und wirtschaften heifJt ja mit knappen M itteln beste Bedarfsdeckung 
erreichen. Auch in der sozialistischen Planwirtschaft wiirde der minder 
dringende Bedarf durch hohe Preise von der Befriedigung ausgeschlossen, 
wiirde so die zweckmaBigste Verwendung der Mittel gewahrleistet. 
Wie ist dieser Vorgang zu denken1 Wir haben gezeigt, daB jede Wirt-

1 RODBERTUS: Das Kapital, S.142. 
2 RODBERTUS: Das Kapital, S. 87. Rotthammer u. Miihlbrecht 1913. 

4* 
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schaftsform. Orientierung der Produktion am Bedarf mit sich bringt, d. h. 
die Produktivkrafte werden so verwandt, wie die EinZelwirtschafter als 
Konsumenten es wiinschen. (Wir unterstellen hier, daB in der RODBER
TUS schen Wirtschaft der Wille der Zentralstelle und der Einzelwirt
schafter iibereinstimmt, so daB auch fUr diese das gleiche gelten wiirde.) 
Der Sinn des Kaufkrafterfordernisses ist, dabei Produktionsmoglichkeit 
und effektiven Bedarf in Einklang zu bringen. Kaufkraft besitzt jeder, 
der an der Produktion mitwirkte in Rohe des Wertes seiner Mitwirkung. 
Will er nun einen Bedarf befriedigen, dessen Befriedigung Mitwirkung 
von Produktionsmitteln erheischt, so tritt er in Konkurrenz mit all denen, 
deren Bediirfnisbefriedigung das gleiche Erfordernis stellt. Derjenige 
kommt zum Zuge, der dadurch, daB er die im Gleichgewichtszustand zu 
zahlende Kaufkraft hinzugeben bereit und fahig ist, dokumentiert, daB 
sein Bedarf der sozialokonomisch objektiv wichtigste ist, daB sein Bedarf 
fiir ihn dem Wert der hingegebenen Leistungen entspricht. Es hat ledig
lich ein Leistungstausch stattgefunden, als Aquivalent ffir die Befriedi
gung seines Bediirfnisses hat jemand soundso viel Leistungen hingegeben, 
nun statt an die Kapitalisten an die Gemeinschaft. Damit ist dasselbe 
geschehen, wie bei RODBERTUS, nur daB dort dieWertung des Bediirf
nisses an einer allgemein giiltigen Skala abzulesen ist und im voraus 
bestimmt ist, wieviel Leistungen ein jeder tatigen wird und wieviel und 
welcher Bedarf daher befriedigt wird. In unserem Fall dagegen werden 
die Leistungen zuerst getatigt, dann die Rangordnung der Bediirfnisse 
bestimmt, und zwar dies durch den einzelnen selbst und objektiv durch 
den PreisbildungsprozeB wird festgesetzt, wieviel Leistungseinheiten 
(welche Kaufkraft) der einzelne seinem iibrigen Bedarf entziehen muB, 
um den vorliegenden zu befriedigen. Rier miiBte also zwar nicht privaten 
Besitzern des Kapitals ein Antell am Ertrage versprochen werden, wenn 
die Mitwirkung des Kapitals zur Befriedigung eines bestimmten Bediirf
nisses notwendig ware, wohl aber der Zentrale. Diese wird also auf keinem 
anderen Wege veranlaBt, der Produktion die und die Richtung zu geben, 
als der Unternehmer bzw. der Kapitalist unserer Wirtschaftsordnung1• 

Ais Einkommenbezieher wiirden also die jetzigen Kapitalbesitzer aus
fallen, d. h. es wiirden die Kreise, die etwa heute von den Ertragen ihres 

1 Ob dieser zu befriedigende Bedarf nun ein verniinftiger Bedarf sei, das zu 
entscheiden ware auch nicht Sache der planwirtschaftlichen Zentrale. Sie hatte 
auch jeden kaufkraftigen Bedarf anzuerkennen. Dies vergiJl LEDERER und mit ihm 
TARNOW u. a., wenn sie die Moglichkeit von LohnerhOhungen deshalb fiir gegeben 
erachten, well ja Produktivkrafte zur Befriedigung ganz unwichtiger Bediirfnisse, 
z. B. des kollektiven Schutzbediirfnisses, wie es sich auswirkt in dem Bau eines 
Panzerkreuzers, verwendet wiirden, obwohl man sie zur Forderung des Wirtschafts
fortschrittes zweckmaLliger verwenden konnte. - Eine exakte sozialokonomische 
Theorie ist nur solange denkbar, als sie sich von ahnlichen Werturtellen freihalt, 
was allerdings, wie wir zugeben miissen, auch den praktischen Wert einer derartigen 
Theorie einengt. 
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Kapitals leben, nunmehr gezwungen sein, eine produktive Tatigkeit aus
zuiiben. Wie verwenden nun die Kaptialisten ihr Kapital, d. h. richtiger, 
das aus diesem zu erzielende Einkommen? Zunachst bietet das Ein
kommen die Grundlage ihres Konsums. Einen Teil verwenden sie also 
zur Nachfrage nach Konsumgiitern. Einen anderen aber zur Nachfrage 
nach Kapitalgiitern. Welche Kapitalgiiter fragen sie nun nach? Oft 
werden sie direkt, werden sie selbst iiberhaupt keine derartige Nachfrage 
ausiiben. Sie stellen vielmehr diejenige Kaufkraft, den Teil ihres Ein
kommens, der nicht dazu dient, ihnen Konsumbefriedigung zu sichern, 
einem Wirtschafter zur Verfiigung, der seinerseits nun damit Produk
tionsmittel, Kapitalgiiter nachfragt. Diejenigen Wirtschafter vermogen 
sich jedoch nur in den Besitz von solcher Kapitaldisposition, von An
weisungen auf Teile des Einkommens anderer, die von diesen nicht dem 
Verzehr gewidmet werden, zu versetzen, die dafiir den richtigen Preis 
zahlen, d. h. den Preis, der bei jenem von RODBERTUS verhohnten 
Feilschen am Markt zustande kommt. Wie er zustande kommt, lehrt 
uns die Preislehre und es eriibrigt sich, das Wesen des Preisbildungs
prozesses hier zu schildern, da wohl heute Klarheit dariiber besteht, 
daB die Preisbildung im Grunde kein willkiirlicher Vorgang ist, unbe
schadet der Angriffe, der diese Meinung etwa im Zeitalter der Kartelle 
und "Monopole" ausgesetzt ist. Diejenigen Wirtschafter nun sind aber 
nur imstande, den Preis fiir die Uberlassung der Kapitaldisposition zu 
zahlen, die sicher sind, aus der Produktion, in der sie die zu beschaffende 
Kapitaldisposition zu verwenden gedenken, so viel herauswirtschaften, 
daB der Preis fiir die geliehene Kapitaldisposition, der Zins, dabei heraus
gewirtschaftet wird, neben den Preisen fiir die iibrigen benotigten Pro
duktionsfaktoren einschlieBlich ihrer eigenen Arbeit und der Ausiibung 
der Unternehmerfunktion. Sieher sind sie dessen, weilsie "wissen", 
daB letzten Endes die Konsumenten bereit sind, fiir die mit Hilfe des 
Kapitals hergestellten Giiter einen so hohen Preis zu zahlen, d. h. so 
viel Leistung ihrerseits der Volkswirtschaft zur Verfiigung zu stellen, 
daB damit alle diese Kostenfaktoren gedeckt sind. Soweit das Eild 
in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft. 

Wie sahe es in der Wirtschaft ohne Eigentum an Boden und Kapital 
aus? Das Kapital befindet sich im Besitz der Gemeinschaft. Die Zentral
stelle, von der die Wirtschaftsleitung ausgeht, verfiigt iiber seine Ver
wendung, dariiber, daB auch sie einen Preis fordern muB dafiir, daB sie 
diese oder jene Produktion durch zur Verfiigung stellen von Kapital 
ermoglicht, sind wir uns nach dem Voraufgesagten im klaren. Das Ein
kommen also, das die bisherigen Kapitalbesitzer aus ihrem Eigentums
rechte zogen, flieBt jetzt der Zentralstelle als der Verwalterin des Ge
meinschaftseigentumes zu. Sie befindet sich damit in Besitz von Lei
stungsbescheinigungen, zugleich Anteilscheinen am Produktionsergebnis 
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und kann diese entweder allen Wirtschaftern oder einzeInen zur Ver
fiigung stellen, damit diese ihren Konsum vergroBern oder aber sie kann 
damit die Herstellung von Produktionsmitteln bewirken. RODBERTUS 
meint, es sei in dieser Planwirtschaft kein Sparen mehr notig wie in 
der heutigen Wirtschaftsordnung. Nun, - sparen heiBt schlieBlich 
nichts anderes als umdisponieren von Produktivkraften in dem Sinne, 
daB auf gegenwartigen Konsum zugu~sten eines zukiinftigen, ver
besserten verzLchtet wird. Dies Umdisponieren nimmt heute der einzelne, 
dort die Zentralstelle vor. Diese hat ja keine andere Aufgabe, als die 
Produktion dem Bedarf 1 anzupassen. Auch sie erhebt Preise, fordert, 
daB der zur Geltung kommende Bedarf ein kaufkraftiger sei. Wird 
nun von den Konsumenten sehr viel Bedarf geauBert, zu dessen Befriedi
gungKapitaldisposition notwendig ist, so wird die Zentralstelle den zu 
befriedigenden Bedarf derart beschranken miissen, daB er mit dem vor
handenen Kapital zu befriedigen ist, d. h. sie muB einen entsprechend 
hohen Preis setzen. Das Anziehen dieses Preises zeigt ihr zugleich an, 
daB ein dringender vermehrter Kapitalbedarf (im Vergleich mit dem 
vorhandenen Kapital) vorhanden ist und so wird ihr iiber den Preis
bildungsprozeB klar gemacht, daB eine verstarkte Kapitalbildung von
noten ist. Sie wird also das Zinseinkommen hoher oder niedriger halten 
miissen, je nachdem die Notwendigkeit der Bedarfbeschrankung einen 
hoheren oder niedrigeren Preis diktiert und danach ihrerseits die ent
sprechende Nachfrage nach Leistungen zur Herstellung von Produktions
mitteIn ausiiben, soweit als ihr das auf Grund der Fingerzeige des Preis
bildungsprozesses notwendig erscheint. Der Spargrad. ware also in der 
sozialistischen Planwirtschaft an der Nachfrage der Konsumenten 
orientiert. Das Umdisponieren der Produktivkrafte in Richtung Konsum 
oder Akkumulation ist also genau wie in der heutigen Wirtschaftsform 
bestimmt durch die Nachfrage der Konsumenten2• Allerdings muB ge
sagt werden, daB in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft immer die 
Verwendung eines Teiles des Zinseinkommens vorausbestimmt ist durch 
den Konsumwillen der Zinsempfanger, dies diirfte jedoch mengenmaBig 
kaum ins Gewicht fallen3• 

Es ist also keine Wirtschajts/orm, in der mit der Einschlagung von 
Produktionsumwegen zu rechnen ist, denkbar, die den Arbeiter in GenufJ 

1 Der Bedarf ist hier keiner planmaBigen Regelung unterworfen. 
2 Ob tatsachlich eine Zinspreisbildung in der sozialistischen Planwirtschaft, 

in der ja die Voraussetzung dafiir, ein Markt fiir Kapitaldisposition, fehlt, mogIich 
ist, ist fiir den Zweck unserer Untersuchung irrelevant. Eine Stellungnahme dazu 
wiirde also iiber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. 

3 Unsere Auffassung deckt sich in dieser Beziehung mit derjenigen MASSARS, 
der ja den Fall der LohnerhOhung auf Kosten des Konsums der Besitzenden des
halb fiir unerhebIich halt, wei! die hier in Frage kommende Konsummenge relativ 
unbedeutend sei. 
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des vollen Wertes "seines" Produktes kommen liefJe, weil eben zur 
Bereitstellung der iibrigen Produktionsfaktoren ein Teil des Produktions
ertrages verwendet werden muB, weil einSparen immer notwendig ist. 

§ 4. Die zunehmende Akkumulationsquote der kapitalistisehen Verkehrs
wirtsehaft. 

Die sozialistische Planwirtschaft wiirde also die Akkumulation streng 
dem Bedarf der Konsumenten anpassen und dies wird ihr haufig als 
Vorzug gegeniiber der kapitalistischen Verkehrswirtschaft angerechnet. 
Zugrunde liegt dem eine Behauptung, die bei HERKNER folgendermaBen 
formuliert ist: "Die Kapitalisierung erfolgt nicht mit Riicksicht auf die 
Kapitalbediirfnisse der Volkswirtschaft, sie entspringt vielmehr dem 
Verwertungsbediirfnis des Karitals selbst .. .1" Dieser Fehler ware in 
der planmaBigen Gemeinwirtschaft beseitigt. Wiirde die Zentralstelle 
sehen, daB im Augenblick kein Bedarf an Kapital vorhanden sei, so 
wiirde sie die Akkumulation einschranken und statt dessen den Konsum 
ausdehnen. Aber heute : Was sollen schlieBlich die Kapitalisten anderes 
tun, als ihr Kapitaleinkommen zu akkumulieren1 Dasselbe wachst 
immer mehr und Konsumbediirfnis, Konsumwille und Vermogen der 
Kapitalisten sind schlieBlich auch beschrankt und so wird zwangslaufig 
mit diesem Einkommen nicht Nachfrage nach Konsumgiitern, sondern 
nach Produktionsmitteln ausgeiibt. Andere Wirtschafter vermogen 
sich diese Anteile nicht zu Konsumzwecken zu verschaffen, weil sie den 
Zins nicht zahlen konnten, da ja Konsum nichts abwirft. Es ist also 
sicher, daB dieser den Konsumbedarf der Kapitalisten iibersteigende Teil 
ihres Einkommens akkumuliert wird, weil andere Verwendungsmoglich
keit fehlt. Nun sahen wir aber, daB der Preis fiir die Kapitaldisposition 
nicht bestimmt wird von den Kapitalisten, vielmehr von den Markt
verhaltnissen, wie sie sich ergeben aus Angebot an Kapitaldisposition und 
Nachfrage der Konsumenten nach derselben. Wenn also nur geringer 
Bedarf nach Kapitaldisposition besteht, aber solche in groBem MaBe 
angeboten wird, so wird der Preis derselben fallen. Was bedeutet das 
abet? Der Preis setzt die Grenze zwischen den Bediirfnissen, die mit 
vorhandenen Mitteln gerade noch befriedigt werden konnen und denen, 
die von der Befriedigung ausgeschlossen bleiben miissen infolge des 
Mangels an Bedarfsdeckungsmitteln. Sinkt nun der Preis, so werden 
sofort eine ganze Anzahl unbefriedigter Bediirfnisse, die dicht unterhalb 
der bisherigen Grenze liegen, nach Befriedigung drangen. Wir haben 
aber immer wieder darauf hingewiesen, daB das Erfordernis der Kauf
kraft nichts anderes ist als daB eine Wertung vorgenommen wird. Wird 
die zu fordernde Kaufkraft nun geringer, so heiBt das, daB bisher ge-

1 HERKNER: Handb. d. Stw. 1892. 
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ringer gewertete, so gering bewertete Bediirfnisse, daB sie nicht zum 
Zuge kamen, nun hoher bewertet werden, so hoch, daB ihre Befriedigung 
jetzt moglich ist. (Es handelt sich hier immer urn Relationen.) Jedes 
Sinken des Preises der Kapitaldisposition zeigt also da, daB hisher un
befriedigte Bediirfnisse in den Kreis der zu befriedigenden aufsteigen. 
Mit gleicher Kaufkraft laBt sich jetzt mehr Bediirfnis befriedigen. 
Die Unbegrenztheit der auf Befriedigung wartenden Bediirfnisse also 
verhiitet immer wieder, daB der Preis fUr die Bedarfsdeckungsmittel 
auf Null sinkt, womit angezeigt ware, daB UberfluB an ihnen herrschte. 
Sie sind vielmehr immer relativ knapp, es muB immer ein Preis bezahlt 
werden!. Es kann also nie zuviel gespart werden, und wenn der Kapitalist, 
dem Preisanzeiger folgend, dorthin sein Kapital flieBen laBt, wo es am 
dringendsten gebraucht wird, was ja in seinem eigenen Interesse liegt, 
so tut er das Gleiche, was auch der Leiter der Planwirtschaft tun miiBte. 

Wenn nun diese Feststellungen vielleicht auch Zustimmung finden, 
so wird uns sicher entgegengehalten, daB zwar an sich nicht zuviel ge
spart werden konne, daB aber in der kapitalistischen Verkehrswirtschaft 
die Akkumulationsentwicklung nicht in Einklang stehe mit der Ent
wicklung der ihr erst zur Wirksamkeit verhelfenden konsumtiv zu ver
wendenden Kaufkraft. 'Venn die Akkumulation immer wieder zu Akku
mulation fUhre, indem die steigende Gewinne der Unternehmer und 
Kapitalisten quasi mit Naturnotwendigkeit wieder der Akkumulation 
dienten, so ergabe sich das Bild, daB zwar die Nachfrage nach Produk
tionsmitteln und die Produktion derselben sich immer mehr ausdehne, 
dariiber aber vergessen wiirde, daB ja eigentlich Zweck der Produktion 
die Herstellung von Konsumgiitern sei, die unter diesen Umstanden 
yom Gesichtspunkt der Einkommenverteilung keinen Ansporn mehr er
fahre, da diejenige Kaufkraft, die Nachfrage nach den Konsumgiitern 
ausiibt, nicht zu, sondern im Komplex der Gesamtkaufkraft abnimmt. 
Diese Entwicklung ist wohl gemeint, wenn LEDERER davon spricht, daB 
es p16tzlich allen Wirtschaftern sinnvoll erscheinen konnte zu sparen, 
statt zu verzehren, und daB daraus notwendig Krisen entstehen miiBten 
und sie ist vor allen Dingen gemeint, wenn TARNOW sagt: "Nicht der 
Backofen ist das Ziel der Wirtschaft, sondern das Brot2". 

1st nun diese Vorstellung: Stetes zunehmendes Kapital und zugleich
relativ wenigstens - Riickgang der Lohnsumme denkbar? Uberlegen 
wir uns noch einmal, was eigentlich Kapitalbildung heiBt. Zunachst: 
Verzicht auf Konsum, aber zugleich auch Nachfrage nach Produktiv-

1 An dieser Stelle darf vielleicht auch wiederholt werden, was die vorstehenden 
Er6rterungen schon zum Inhalt haben, daB die 'Kaufkraftmenge, die insgesamt 
zur Verfiigung steht, nicht eine Grenze bietet fiir die Produktionsm6glichkeit, 
vielmehr gerade durch diese bestimmt ist. 

I TARNOW: Warum arm sein? S.42. 
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kraften, denn Kapitalbilden ist ja nicht gleich thesaurieren, bedeutet 
vielmehr Umdisponieren von Produktivkraften. Wird Einkommen zur 
Kapitalbildung verwandt, so heiBt das, daB mit gleicher Kaufkraft 
gleiche Wertmenge von Ertragsteilen nachgefragt wird und statt in 
unmittelbarer Richtung auf Konsum in Richtung auf Verbesserung des 
Produktionsapparates kombiniert wird. Die Anteilsrechte des Sparers 
werden also ebenso geltend gemacht wie die des Konsumenten, nur in 
anderer Richtung. Auf die Produktivkrafte aber stehen Preise, die bei 
wirksamer Nachfrage bezahlt werden und die Preise wiederum sind 
Grundlage irgendwelcher Einkommen. Indem der Kapitalist Preise 
zahlt, empfangen die Besitzer der als Gegenwert hingegebenen Produk
tivkrafte Anteile am Produktionsertrag. Fassen wir es konkreter: Ein 
Unternehmer, zugleich Kapitalist, zieht ein hohes Einkommen aus seinem 
Kapital. Er beschlieBt, dieses nicht zu verzehren, sondern damit den 
Bau einer neuen Fabrikationsanlage zu unternehmen. Er fragt Ma
terialien und Arbeiter nach, zunachst, urn die Hauser fiir das neue Unter
nehmen zu errichten. Zugleich wird er einer Maschinenfabrik den Auf
trag geben, die maschinelIeEinrichtung seines kiinftigen Betriebes zu 
erzeugen. Da nicht aIle Auftrage sofort und zu gleicher Zeit erledigt 
werden ktinnen, werden Teile des zur Errichtung der gesamten Anlage 
zur Verfiigung stehenden Kapitals zeitweise anderweitig verfiigbar. Der 
Kapitalist wird sie iiber eine Bank einem anderen Unternehmer zur Ver
fiigung stelIen, der gerade jetzt Mittel zur Bezahlung der Mitwirkung 
von Produktivkraften in seinem Unternehmen bentitigt. So wird das 
ganze Kapitaleinkommen unseres Kapitalisten in kiirzester Zeit wieder 
Einkommen anderer Leute, z. B. der Zementfabrik, die damit die Ltihne 
ihrer Arbeiter bezahlt. Oder aber der Maurer, die unser Unternehmer 
selbst beschiiftigt, oder der Maschinenfabrik, die ihre Rohstoffe und da
mit die Arbeiter etwa der eisenschaffenden und der kohleftirdernden 
Produktionszweige bezahlt, und auch ihre eigenen Arbeiter. Wir sehen 
hieraus, daB das Sparkapital Voraussetzung ist fUr die Beschiiftigung 
der verschiedensten Unternehmen und der in diesen angestellten Ar
beiter, also sich fiir diese in Einkommen umsetzt. Starke Kapitalbildung 
wird auch erhOhte Nachtrage nach Arbeitskriiften seitens der verschiedensten 
Produktionszweige auslOsen und damit Steigerung - wenn auch nicht 
notwendig des Einzellohnes - so etwa noch Arbeiterreserven zu gleichem 
Lohn zu haben sind - der Gesamtlohnsumme bewirken. Die Herstellung 
von Kapitalanlagen auf Grund der Akkumulation unseres Unternehmers 
entzieht also zwar einerseits der Produktion von Konsumgiitern Pro
duktivkrafte, regt diese aber andererseits auch wieder an, indem sie 
Arbeitern Beschaftigung gibt, sich also in Arbeitseinkommen umsetzt. 
Bedenken wir doch auch, daB die Hauptkosten fast aller Produkte 
direkt und indirekt Arbeitskosten sind, was in manchen Zweigen bis 
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zu 95% hinaufgeht, da ja jedes Produktionsmittel und jeder Rohstoff 
in seinen Kosten auch wieder hauptsachlich Arbeitskosten enthalt. 
Die Lehre von der Verdrangung der variablen durch die fixen Kosten 
ist zwar privatwirtschaftlich richtig, auf das Gebiet der volkswirtschaft
lichen Betrachtung ubertragen wird sie aber zur Irrlehre. 

Setzen wir den Begriff Kapital nun nicht mehr, wie soeben, dem von 
Kapitaldisposition (Verfugungsgewalt uber Guter) gleich, sondern ver
stehen wir darunter jetzt jene konkrete Gutermenge, die dem Konsum 
entzogen, der Produktion gewidmet ist, die unmittelbaren Komplemen
targuter der Arbeit, so wird uns klar sein, daB eine bessere Ausstattung 
der Volkswirtschaft mit produzierten Produktionsmitteln hohere Pro
duktivitat der menschlichen Leistung zur Folge haben wird. Es muB 
schon hier der Einwand widerlegt werden, die Maschinenanwendung 
setze ja auch Arbeiter frei und verknappe dadurch die Nachfrage nach 
Arbeitskriiften .. GewiB ist dies vom einzelnen Betrieb aus gesehen 
richtig, aber bei volkswirtschaftlicher Betrachtung ist zu bedenken, 
daB die Maschinen ja auch erst hergestellt werden mussen und zum 
anderen verscharfte Mechanisierung des Betriebes Verbilligung der Pro
duktion im Gefolge hat, also Erweiterung der Bedarfsdeckungsmoglich
keiten des einzelnen bei gleichem N ominaleinkommen und daB von 
diesel' mengenmaBig groBeren Nachfrage auch eine Besserung der Arbeits
marktlage ausgeht. Wir durfen das hier soeben Angefiihrte mit den 
Worten ADOLF WEBERS zusammenfassen: "Je besser die Arbeitskraft 
mit komplementaren Gutern ausgestattet ist, um flO mehr steigert sich 
auf die Dauer die Produktivitat der Arbeit, um so groBer kann die effek
tive Nachfrage am Markte sein, um so mehr Arbeitskraft wird verlangt, 
was unter sonst gleichbleibenden Umstanden zu einer Steigerung des 
Arbeitslohnes fuhren muBl." 

Unsere theoretische Vberlegung hat also ergeben, daB Kapital
bildung Belebung der Gesamtwirtschaft und damit auch des Arbeits
marktes herbeifuhrt und sowohl Lohnerhohung (Gesamtlohnsumme), 
wie Produktivitatssteigerung auslOst. Diese theoretische Feststellung, 
die die Behauptung, die Arbeiterschaft nehme nicht teil an der Produk
tivitatssteigerung und dadurch folge nun notwendig die Unterkonsum
tion und die Krise, widerlegt, solI erganzt werden durch eine kurze 
Betrachtung uber den wirklichen Verlauf der Dinge. 

Wir stimmen mit den .hier kritisierten Theorien durchaus in der An
schauung uberein, daB Krisen entstehen mussen und der Fortschritt 
gehemmt wird, wenn der Steigerung der Produktivitat nicht auch eine 
Steigerung der Konsumtion, insbesondere der Massenkonsumtion, ent
spricht. Gerade deshalb mussenwir aber doch fragen, wie sollte die 

1 WEBER, A.;- Theoretische Volkswirtschaftslehre, S. 246. 
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technische Entwicklung, die zunehmende, gleichzeitige Mechanisierung 
und Ausweitung unseres Produktionsapparates erklartwerden, wenn 
nicht in der Tat der Produktivitatssteigerung eine Verbesserung der 
Bedarfsdeckung gerade auch der breiten Massen parallel gegangen ware. 

HERKNER glaubte feststellen zu miissen, daB die Produktivitats
steigerung den Arbeitern auch in Form sinkender Preise nicht zugute 
kame, weil dieselben gerade solche Produkte am meisten benotigten, 
deren Preise sich nur wenig anderten bzw. senkten. Diese Behauptung 
trifft wohl kaum zu fUr die Zeit vor 1900 und auch heute miissen wir 
sagen, daB der Fortschritt der Technik und der Produktivitat sich doch, 
wenn auch vielleicht in einzelnen Fallen nicht, in einer Senkung der Preise 
gerade der lebensnotwendigen Giiter ausgewirkt hat. (Die Preissteige
rungen der Nachkriegszeit, die jaandere Ursachen haben, sind hier 
natiirlich auBer Acht zu lassen.) Wenn nun aber gar behauptet wird, 
steigende Produktivitat, Sinken der Produktionskosten lOse keineswegs 
zwangslaufig auch Sinken der Preise aus, da ja der Unterfl:ehmer be
strebt sei, so viel Gewinn als moglich zu machen, so laBt sich diese Mei
nung allein durch den Hinweis auf die Konkurrenz widerlegen. Wiirden 
auf die Dauer trotz gesunkener Produktionskosten die Preise hoch
gehalten, so wiirde .der zunehmende Gewinn neue Produzenten in den 
betreffenden Produktionszweig locken und so durch Angebotssteigerung 
eine Preissenkung herbeifiihren. 

Ware dies alles nicht der Fall, so miiBte man sich zunachst fragen, 
ob vielleicht die Produktivitatssteigerung deshalb dem einzelnen nicht 
zugute gekommen sei, weil die Bevolkerung stark zugenommen habe, -
was ja tatsachlich fiir unsere Wirtschaft zutrifft - so daB dem gesteiger
ten Produktionsertrag auch ein erheblich wachsender Bedarf gegeniiber
steht, also dem Produktivitatsfortschritt die Notwendigkeit, groBere 
Abnehmerkreise zu befriedigen, parallel lauft. Auch die Arbeitszeit
verkiirzung, wie jene ungeheure Verbesserung der Lebensbedingungen 
unserer Arbeiterschaft, wie sie in der umfassenden Sozialpolitik, ins
besondere der Sozialversicherung, zu erblicken ist, muB Beriicksichtigung 
finden. 

Warum aber sollten die Preise gerade der Giiter, die die Arbeiter
schaft begehrt, nicht mit zunehmender Produktivitat unter Beriick
sichtigung obiger Faktoren sinken? Mittels fortschreitender Technik, 
besserer Ausnutzung maschineller Moglichkeiten, sorgfaltigerer und 
kenntnisreicherer Materialbehandlung, ist die Produktion sowohlland
wirtschaftlicher Produkte, ebenso wie diejenige industrieller Erzeugnisse, 
verbessert und verbilligt worden. Wenn in den Budgets der Haus
haltungen keine entsprechende Senlwng der einzelnen Ausgabeposten 
fiir die einzelnen Bedarfszwecke zu verzeichnen ist, so diirfte dies doch 
wohl darauf beruhen, daB die qualitativen Anforderungen, ebenso wie 
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die quantitativen, insbesondere bei den Arbeiterkonsumenten, erheblich 
gestiegen sind. Verpflegt sich der Arbeiter heute weniger gut als vor 
20 Jahren, als vor 40 Jahren1 Wohnt er weniger gut (im Durchschnitt) 
und kann er sich weniger sonstige Geniisse (Zigaretten, Alkohol, Kino) 
leisten, als friiher1 1st hier nicht auch die zunehmende Fiirsorge der 
Gemeinschaft fiir die wirtschaftlich Schwachell mit ihrem ganzen Ver
waltungsapparat in Rechnung zu stellen 1 Und dann - denken wir an 
die Zeit nach dem Kriege - ist es nicht die Arbeiterschaft, deren Lebens
standard hoher alsim Jahre 1913 steht, obwohl die Nation in ihrer Gesamt
heit verarmt ist und die Lebenshaltung verknappt wird durch die Lasten 
zur Liquidierung des Krieges1 Das Einkommen dagegen aller iibrigen 
Wirtschaftskreise, der Beamten sowohl wie der hoheren Augestellten 
und auch der Kapitalisten ist erheblich zuriickgegangen bei weiter stark 
gestiegener Besteuerung. Die These also, daB das Realeinkommen der 
Arbeiterschaft annahernd gleich bleibe, ist vollig unhaltbar und aus 
den theor~tischell Erwagungen ergibt sich auch, daB es entsprechend 
der Produktivitat der Wirtschaft steigt, also auch die Quote gleichbleibt, 
wenigstens auf die Dauer gesehen. 

§ 5. Die Quotenverschiebung im Konjunkturaufstieg. 

Nun konstatiert aber die Lederersche Theorie, daB fiir die Zeit 
des Konjunkturanstieges eine Quotenverschiebung im Sinne einer starken 
Zunahme des der Akkumulation gewidmeten Ertragsteiles zu verzeich
nen sei, und es wird von niemanden bestritten werden konnen, daB die 
Akkumulation zu Zeiten rascher, zu anderen langsamer vor sich geht. 
Aus dieser Beobachtung konnte aber der Unterkonsumtionstheorie nur 
dann eine Stiitze erwachsen, wenn erwiesen ware, daB in der Tat der 
Umschwung von Hochkonjunktur zu Stockung durch eine von der 
Konsumseite her zu behebende Absatzkrise bewirkt wiirde. LEDERER 
unterlaBt eine eingehende Analsye, die diese Frage zu beantworten 
vermochte. SPIETHOFF und CASSEL haben mit nichts zu wiinschen 
iibriglassellder Ausfiihrlichkeit und historischen Belegen llachgewiesen, 
daB sowohl der AustoB zur allgemeinen Produktionsausweitung, wie 
auch der Umbruch der Konjunktur, sein Schwergewicht in der Sphare 
der Produktionsmittelerzeugung habe. Nun laBt sich ohne Zweifel nicht 
bestreiten, daB die Verwendung des Gesamtertrages der volkswirtschaft
lichen Produktion sich im Konjunkturaufschwung insofern andert, als 
die Akkumulationsquote zunimmt. Die Unterkonsumtionstheorie bOte 
aber nur dann eine Erklarung fiir Stockung und Krise, wenn sich er
weisen lieBe, daB der Umbruch hervorgerufen wird durch einen Mangel 
an Absatzmoglichkeiten fUr Konsumgiiter, der 'dann zUrUckzufiihren 
ware auf den Kaufkraftentzug durch Zunahme der Akkumulationsquote. 
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In einem Aufsatz vom 30. Dezember 1928 stellt in dies em Sinne NAPH
TALI fest, die "Depression geht von Konsumguterindustrien aus" und 
er stutzt sich dabei auf die Beobachtung, daB der Umbruch der Kon
junktur des Jahres 1927, beobachtet an der Arbeitslosenstatistik, zuerst 
einsetzte bei der Konsumgutindustrie. Dazu ist zu sagen, daB naturlich 
sich aus der Beobachtung einer einzigen Konjunktur und deren auBeren 
Erscheinungsformen kein allgemein gultiger SchluB ziehen laBt, vielmehr 
allenfalls der gleichmaBige Ablauf mehrerer Konjunkturen gewisse An
haltspunkte fur die Scheidung des Typischen und des Einmaligen gibt, 
denen jedoch auch nur Wahrscheinlichkeitswert beizumessen ist. Dies 
ist um so bedeutungsvoller, als der Konjunkturforschung sich immer 
wieder erneut die Schwierigkeit entgegenstellt, die konjunkturelle von 
der strukturell oder saisonmaBig oder einmalig durch besondere Ver
haltnisse bedingten Bewegung klar zu trennen1 . Ohne hier naher auf 
die Konjunktur des Jahres 1927 eingehen zu wollen, bemerken wir nur, 
daB es gerade in diesem FaIle durchaus moglich ware, daB neben einem 
konjunkturellen Aufschwung in der Konsumgutindustrie, der im ubrigen 
bei der Kurze des Anstieges im Jahre 1927 noch nicht einmal wahrschein
lich erscheint, ein Aufschwung dieser Industrien einhergeht, der darin 
begrundet ist, daB 1927 erstmalig gewisse Aufwertungssummen zur Aus
zahlung gelangten und diese im Einzelfall wohl geringen Betrage, die 
ja besonders Bedurftigen zugute kamen, in erster Linie die Konsumgut
nachfrage gesteigert haben diirften. Hier ware dann die Erklarung fUr 
eine einmalige besonders starke Nachfrageforcierung in der Konsumgut
industrie gefunden, die dann auch einen erheblichen Riickgang der Be
schaftigung dieses Produktionszweiges erklaren wiirden, der die an sich 
schon saisonmaBig bedingte Arbeitslosigkeit verstarken muBte. Die 
Naphtalischen AusfUhrungen vermogen daher nicht, die bisher herrschen
den Erklarungen der Stockungserscheinung zu entkraften. Am Ende 
der Hochkonjunktur zeigt der hohe Zins am Geldmarkt an, daB die 
Masse der Wirtschafter nicht gewillt oder fahig ist, weiterhin ihren 
Konsum zugunsten der Sparmittelbereitstellung einzuschranken. Nicht 
weil der Absatz fehlt wird die Ertragsgutproduktion eingestellt, sondern 
weil die Gesamtwirtschaft die Mittel zum Abwarten der Nutzung 
weiterer Ertragsanlagen, die Mittel zum Einschlagen weiterer neuer Pro
duktionsumwege bereitzustellen sich weigert. Weil der im steigenden 
Zins sichtbare Widerstand der Wirtschafter gegen weitere Konsum
einschrankungen zugunsten der Bereitstellung von Kapitaldisposition 
nun wirksam werden kann, deshalb ergibt sich eine Stockung in der 
Produktion der Produktionsmittel und der mittelbaren Verbrauchsgiiter, 
deshalb kann in der Folge der Produktionsapparat, dessen Kapazitat 

1 Siehe v. ZWIEDINECKS Ausfiihrungen in Erg.-Heft 1 der Vjh. Konjunktur
forschg 1927, 2. Jg. 
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den Hochstforderungen angemessen war, nicht voll ausgenutzt werden. 
In den Hochkonjunkturen ist bisher nie beobachtet worden, daB das 
Angebot an Konsumgiitern den Bedarf iiberschritten hatte, vielmehr 
trat dieser Fall- erst als Folge der durch die Minderbeschaftigung in 
den ProduktionsmitteIindustrien sich ergebenden Arbeitslosigkeit ein. 

Wie wiirde nun eine starkere Steigerung des Konsums in der Hoch
konjunktur wirken? Es wiirde zweifellos die Akkumulation eingeschrankt 
werden, dies hiitte jedoch, wie in Kapitel I gezeigt, nicht zur Folge, daB 
auch die Nachfrage nach Kapitaldisposition zUrUckgedrangt wiirde, um 
dem Angebot angepaBt zu werden. Sind erst einmal groBere Mengen 
Kapitaldisposition in den im Aufbaustadium befindlichen Ertrags
anlagen gebunden, so werden diese auch vollends errichtet, die Nach
frage nach Kapitaldisposition laBt sich durch hohen Zins nicht mehr 
schrecken und yom fertiggestellten dauerhaften Gut kann HALM sagen: 
"Das fertige dauerhafte Gut schafft sich automatisch, zwangsweise ein 
genau entsprechendes Angebot von Kapitaldisposition 1". Lohnsteige
rung zum Zwecke der Konsumsteigerung wiirde also zwar Beschriinkung 
der Sparkapit~lbildung, nicht aber der Realkapitalbildung bedeuten 
und je mehr, desto intensiver die Entwicklung nicht nur zur Stockung, 
sondern sogar zur ottenen Krise tiihren, da die Fertigstellung der An
lagen unter der von der Lohnsteigerung ausgehenden Kostensteigerung 
und gleichzeitig dadurch bewirkten Zinssteigerung noch groBere Opfer 
und privatwirtschaftliche Verluste mit sich bringen wiirde, was die in 
der Stockung eintretende Verwirrung und Unordnung nur steigern 
miiBte und so die volkswirtschaftlich schadIichen Folgen der Stockung 
vergroBern wiirde. Dies wiirde auch die Dauer der Depressionsperiode 
verlangern, insbesondere, wenn man die psychologischen Hernmnisse, 
die dem Ubergang zum Aufschwung entgegenstehen, bedenkt. . 

Ware nun andererseits eine Konsumsteigerung wahrend des Auf
schwungs geeignet, eine Stockung in der Produktion der Ertragsgiiter und 
der Giiter mittelbaren Verbrauches am Entstehen zu hindern? Dies hatte 
zur Voraussetzung, daB diese Konsumsteigerung erhohte Bereitstellung 
von Kapitaldisposition bewirkte. Die Argumentation, die der Forderung 
einer KonjunkturstabiIisierung mittels Lohnerhohung bzw. Konsum
kaufkraftsteigerung zugrunde liegt, ist wohl folgendermaBen zu denken: 
Gesteigerte kaufkraftige Nachfrage nach Konsumartikeln gibt den 
Produzenten der letzteren vermehrte Verfiigungsgewalt iiber Giiter in 
die Hand, die diese zur Erweiterung ihrer Betriebe verwenden. Diese 
Betriebserweiterung schIieBt ihrerseits kaufkraftige Nachfrage nach 
Ertragsgiitern in sich. Dieser Absatz der Ertragsgiiterindustrien be
deutet dann, daB die bei ihnen in den jetzt abgesetzten Waren gebundenen 

1 HALM: Das Zinsproblem am Kapital- und Geldmarkt. Arch. f. Soziahvissen
schaft u. Statistik II, 1926. 
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Betriebsmittel freigesetzt werden und so die Grundlage fUr eine neue 
Produktion bei ihnen und bei den Erzeugern der Giiter mittelbaren 
Verbrauchs gelegt ist. 

Es gilt also, den im Konjunkturaufstieg ungeheuer gesteigerten 
Bedarf nach Ertragsgiitern und Giitern mittelbaren Verbrauches, der 
groBenteils aus der Sphare der Ertragsgutproduktion selbst entstand, 
in erster Linie als Folge der VergroBerungen und Verbesserungen der 
Erzeugungsanlagen (Bergwerke, Walzwerke), zu ersetzen durch einen 
von der Konsumgutherstellung ausgehenden Bedarf. Nun werden aber 
Ertragsgiiter nicht bei einmaliger Verwendung in einer Produktions
periode vernutzt. Sie stellen vielmehr, und darauf ergibt sich ja zum 
guten Teil die Notwendigkeit der Ausstattung der Wirtschaft mit der 
notigen Kapitaldispositon (neben der Bereitstellung der Betriebsmittel), 
ihre Leistung auf lange Zeit dauernd zur Verfiigung. Ausriistung der 
Massen mit mehr Kaufkraft bedeutet erhohte Nachfrage, z. B. nach 
Anziigen, bewirkt also in diesem Fall evtl. eine VergroBerung des Pro
duktionsapparates der Textilindustrie. Hat nun beispielsweise eine 
solche urn 10% stattgefunden, so ist auf lange Dauer die Textilindustrie 
in der Lage, einer so vergroBerten Nachfrage nach Bekleidungsgegen
standen zu geniigen. Mag es nun sein, daB der zukiinftig dauernd im 
GenuB hoheren Lohnes stehende Arbeiter jahrlich einen erheblich ge
steigerten VerschleiB an Bekleidungsgegenstanden hat, so wiirde das -
wir miissen das Beispiel auf die gesamte Verbrauchsgutindustrie an
gewandt denken - nicht geniigen, die Produktionsmittel und Material 
schaffende Industrie vor Stockungen zu bewahren, denn es bediirfte 
dazu einer fortlaufenden Nachfrage nach Produktionsmitteln von seiten 
der Konsumgutindustrie, also einer standigen anhaltenden Erweiterung 
des Produktionsapparates derselben. SPIETHOFF hat darauf hingewiesen, 
daB nicht jedesmal, wenn die Bevolkerung eine neue Stiefelausriistung 
braucht, die Schuhindustrie auch einen neuen Produktionsapparat be
notigt. Die Stockung lieBe sich also nur vermeiden, wenn fortlaufend in 
so groBem MaBe eine Konsumentwicklung durchzuhalten ware, daB 
standige Kapazitatserweiterung der Konsumgutproduktion notwendig 
wiirde. Diese miiBte jeweils so groB sein, daB sie die gesamte Erzeugung 
der im Aufschwung stark erweiterten Erzeugungsanlagen fiir Giiter 
mittelbaren Verbrauches und fiir Produktionsmittel, soweit sie bisher 
nicht von der Konsumgut- sondern von der Produktionsmittelproduktion 
in weiterem Sinne geauBert wurde, auch noch beanspruchte. An die 
Moglichkeit einer derartigen standigen Konsumsteigerung wird kaum 
jemand glauben. 

Ganz abgesehen davon aber wiirde ja auch zur Durchfiihrung stan
diger Kapitalgutproduktion in steigendem MaBe eine sich entsprechend 
verhaltende Sparkapitalbildung erforderlich sein, die bei der notwendigen 
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Konsumsteigerung nicht zu erwarten ist. Dies iibersieht die oben an
gefiihrte Argumentation, wenn sie glaubt, daB allein durch Freisetzung 
der Betriebsmittel die weitere Produktion der Ertragsgiiterindustrien 
gesichert sei. 

Vorausgesetzt also, die Stockung riihre von einer Produktions
hemmung bei der Erzeugung des Realkapitals her, die dadurch aus
gelOst wird, daB die Sparkapitalbildung langsamer forschritt als der 
Realkapitalherstellung entsprochen hatte, so ist durch eine Beschran
kung der ersteren zugunsten der Konsumnachfragevermehrung die 
Stockung nicht zu beseitigen. Aber es wird ja auch die Richtigkeit 
dieser Voraussetzung bestritten, indem auf die Elastizitat des Wirt
schaftskorpers und den 'Preismechanismus hingewiesen wird, und damit 
die Annahme eines Mangels an Erganzungsgiitern fUr Ertragsgiiter in 
der Hochkonjunktur abgelehnt wird. GewiB, im "ObermaB erzeugte 
Produkte fallen im Preise, im Vergleich zur N achfrage in zu kleiner 
Menge angebotene erfahren eine Preissteigerung. Wenn daraus aber 
das Entstehen der Disproportionalitat in unserem Fane als unmoglich 
bezeichnet werden sollte, so miiBte gefragt werden, wann diese Dis
proportionalitat in Erscheinung tritt, wann sie also Preisreaktionen 
auslOsen kann und ob diese dann nicht auch von Erfolg begleitet sind. 
Die divergierende Entwicklung von Herstellung des Realkapitals und 
Bildung von Sparkapital kann sich ganz klar erst in dem Augenblick 
zeigen, in dem das Realkapital so weit fertig gestellt ist, daB es in den 
Produktionsapparat als Ertragsgut eingestellt wird, in dem Augenblick 
also, in dem der Kapitalmarkt die Mittel des Geldmarktes, die bei der 
technischen Produktion gebunden wurden, ablost. Erst in diesem Augen
blick, an dem gewohnlich das Aufschwungsende zu verzeichnen ist, an 
dem die gleichzeitige Fertigstellung vieler neuer Anlagen den Kapital
markt in Anspruch nimmt, kann der Preismechanismus die Dispropor
tionalitat der Produktion anzeigen. - Wenn dies nicht durch Erhohung 
des Kapitalzinses geschieht, so findet das seinen Grund in den ver
schiedenartigen Verhaltnissen am Geld- und Kapitalmarkt, die den 
ersteren zum "Torwachter" des letzteren machen und die Reaktionen 
daher auf den Geldmarktzins beschranken. - Schon vorher aber gehen 
von der Preissteigerung Warnungssignale aus. Warum es nicht m6glich 
ist, mittels des Zinspreises im Anfangsstadium des Aufschwunges bereits 
die Kapitalgutproduktion, das Einschlagen neuer Produktionsumwege 
zu stoppen, zeigten wir im ersten Kapitel, indem wir dazu auch betonten, 
daB der Aufschwung in spateren Stadien von Preissteigerungen sowohl 
fUr Materialien, wie fUr Kapitaldisposition, auch fUr Arbeitskraft begleitet 
ist, also hemmende Krafte wohl in Erscheinung treten. Wir betonten 
aber ebenfalls, daB diese Erscheinung zwar die Inangriffnahme weiterer 
neuer Unternehmungen hemmt, fUr die zu diesem Zeitpunkt sowieso 
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die Vorbedingungen fehlen, aber die Beendigung der begonnenen nicht 
mehr aufzuhalten vermag. In dem Zeitpunkt also, in dem der Preis
mechanismus reagiert und friihestens reagieren kaqn, hat die Wirtschaft 
die von LEDERER ins Treffen gefiihrte Elastizitat verloren, ist sie nicht 
mehr reaktionsfahig bis zu dem Zeitpunkt, in dem dieeinmal begonnenen 
Produktionsumwege zu Ende gefiihrt sind und es sich darum handelt, 
neue in die Wege zu leiten. Ware es moglich, wahrend des Aufschwunges 
auf steigende Preise zu reagieren durch Riickgangigmachung der er
folgten Bindung der Produktivkrafte bzw. nachtragliche Umgruppierung 
derselben zu anderer Verwendung, so konnte eine kaufkriiftige Konsum
nachfragesteigerung, d. h. Beschrankung der Akkumulation mittels Kon
sumsteigerung, vielleicht zur Vermeidung der Stockung fiihren. Da aber, 
wie immer wieder betont werden muB, durch Verknappung der Spar
kapitalbildung im Verlaufe des Aufschwunges eine Eindammung der 
Realkapitalherstellung mangels oben erwahnter Umgruppierungs
moglichkeiten nicht mehr zu erreichen ist, konnen die Stockungen auf 
diesem Wege nicht beseitigt werden. Es handelt sich eben nicht um 
fehlende Nachfrage, sondern um fehlende Mittel. 

Der Hochschwung ist gekennzeichnet durch einen Mangel an kurz
fristiger Kapitaldisposition, der entstand durch erzwungenes Eintreten 
des Geldmarktes fiir den Kapitalmarkt. Das Fehlen kurzfristiger 
Kapitaldisposition bedeutet aber ein geringeres Verfiigenkonnen iiber 
Giiter fiir kurze Zeit, weil zuviel iiber Giiter fUr lange Zeit verfiigt 
wurde, d. h. zur Produktion von festem Realkapital. Ein Mangel an 
Erganzungsgiitern zu diesem letzteren besteht nun. Der Mangel an 
kurzfristiger Kapitaldisposition beWirkt Ansteigen des Geldmarktzinses, 
das nun den Beginn neuer technischer Produktionen weitgehend ver
hindert. Hier also erst kanndie Preisreaktion wirksam werden. Worauf 
es also bei der Bekampfung der Stockung ankame ware die Verfiigung 
iiber Giiter auf kurze oder lange Dauer so zu ordnen, daB eine stete 
Entsprechung zwischen Sparkapitalbildung und Realkapitalerzeugung 
gegeben ware. In gewissem Sinne wird die Bankpolitik hier regelnd 
eingreifen konnen, aber nur mit rechtzeitig vorbeugenden MaBnahmen. 

Wenn die Heraufsetzung der Lohne wahrend des Konjunktur
anstieges kein Mittel bietet, die Konjunktur zu stabilisieren 'bzw. die 
Stockung zu verhindern, sokonnte man noch die Frage aufwerfen, ob 
nicht etwa LohnerhOhungen in einem friiheren Zeitpunkt wahrend der 
Depression zum Ziele fUhren wiirden, indem verhindert wiirde, daB zu 
viel Produktionsumwege als Folge zu niederen Zinses eingeschlagen 
wiirden. Abgesehen davon, daB diese MaBnahme den Ubergang von 
Depression zum Aufschwung nur erschweren und verzogern wiirde, 
ware damit immer noch nicht Ubereinstimmung der Realkapitalproduk
tion und Sparkapitalbereitstellung gesichert, da ja durch die Lohn 

Curschmann, Funktion. 5 
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erhohungen nicht nur erstere, sondern ebenso die letztere beschrankt 
werden wurde. Sparen ist weitgehend eine Angelegenheit der Wirt. 
schafter in ihrer Eigenschaft als Konsumenten. Realkapital erzeugen 
ist Sache' der Produzenten und wenn wir glauben gezeigt zu haben, 
daB die letzteren im groBen gesehen sich an die Wunsche der Produzenten 
bei Bestimmung der Produktionsrichtung halten, so zeigten wir doch 
auch soeben die hemmenden Krafte auf, die eine genaue Anpassung der 
Produktion an den Konsumentenwillen zu Zeiten verhindern. 1m Auf· 
schwung wird mehr Realkapital produziert als den Wunschen der Kon· 
sumenten entspricht, was sich darin auBert, daB "erzwungenes Sparen" 
die Beendigung der begonnenen Produktionsumwege ermoglichen muB. 
Erklart werden muBte diese Erscheinung mit der Unmoglichkeit, bei 
Beginnen eines Produktionsprozesses die ganze zu seiner Durchfuhrung 
erforderliche Kapitaldisposition dem Kreditmarkt auf einmal zu ent· 
ziehen, und so eine entsprechende Zinspreisbestimmung durch Angebot 
und Nachfrage zu ermogIichen. Hier liegt die Grundlage zur Uber. 
schatzung der Sparmittel, die in Zukunft bereit stehen werden, urn so 
mehr, als die Sparmittel eines langeren Zeitraumes sich am Ende der 
Depression angehauft haben. Setzte man in der Depression die Lohne 
herauf, so konnte man bewirken, daB nur weniger gespart werden konnte, 
der Zins nicht so sehr fallen wiirde und daher der Optimismus der 
Unternehmer, der dem Aufschwung zugrunde liegt, geringer ware. Der 
Aufschwung wurde dann kleinere AusmaBe annehmen, die Sparkapital
bildung ware aber auch durch die hoheren und im Aufschwung steigen
den Lohne gehemmt, die Voraussetzungen fur die im Hochschwung in 
Erscheinung tretende Diskrepanz zwischen Sparmittelbereitstellung und 
Realkapitalerzeugung waren bestehen geblieben; die Frage aber, ob denn 
nicht eine Beschrankung des Aufschwunges hinsichtlich seiner AusmaBe 
begruBenswert sei, da dann auch nur eine Stockung geringeren Aus
maBes zu erwarten ware, glauben wir deshalb ablehnend beantworten 
zu mussen, weil damit zugleich der Fortschrittsgrad der Wirtschaft 
durch kunstliche Eingriffe in der Depressionszeit herabgesetzt wiirde. 
Es bedeutete dies, daB eine willkurliche Beeinflussung der Wirtschafts
entwicklung gutgeheiBen wiirde und es ist allerdings denkbar, daB die 
Politik eine derartige Einwirkung fUr richtig hielte, die Sozia16konomie 
muB sich aber dann darauf beschranken anzugeben, wohin wirtschaftIich 
gesehen, die entsprechenden MaBnahmen fuhren. Wer aber den Fort· 
schritt will, wird in jeder sich der Produktionsumwege bedienenden Wirt
schaft, also nicht allein in der privatkapitaIistischen, mit einer von 
Stockungen unterbrochenen Aufwartsentwicklung zu rechnen haben, 
ohne diese durch willkurIiche Anderung der Einkommensverteilung ver· 
meiden zu konnen. 
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Zusammenfassung Kapitel III, 1. Abschnitt. 

Der Bedarf ist der MaBstab der Produktion auch in jeder kapitali
stischen Verkehrswirtschaft, denn Kaufkraft wird nur zur Befriedigung 
eines Bedarfes hingegeben und der Produzent ist auf Tausch seiner 
Produkte gegen Kaufkraft angewiesen. Es gibt keine Wirtschaftsform, 
in der ein jeder unbeschrankt auf Bedarfsbefriedigung rechnen konnte, 
immer wird eine Beschrankung in Form einer Wertung der Bedurfnisse 
notwendig sein, und die Hingabe von Kaufkraft, die zur Einschrankung 
des zur Geltung gelangenden Bedarfs gefordert wird, ist nichts anderes 
als ein Wertungsvorgang, der Leistung und Bedarfsbefriedigung in 
Ubereinstimmung halt. Freilich muB die Verteilung der Kaufkraft be
sondere Bedeutung fur die Lenkung der Produktion haben, aber niemals 
werden die Arbeiter in den vollen GenuB des Produktionsertrages ge
langen konnen. Die Behauptung jedoch, daB die Besitzenden einen 
immer groBeren Prozentsatz des Produktionsertrages ihr eigen nennen,_ 
ist nicht nur nicht erwiesen, es ist vielmehr theoretisch wie auch auf 
empirischem Wege ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Aber auch die An
nahme, daB der Sparwille der Reichen und Besitzenden diese zu un-
zeitgemaBem Sparen veranlasse ist verkehrt, denn gespart werden kann 
nie zu viel, nur relativ zu wenig, wie dies ja auch tatsachlich den Grund 
fUr die Entstehung der Stockung bietet. Sparkapitalbildung bedeutet 
Ankurbelung der Wirtschaft und Ausdehnung auch der Konsumkraft. 
Eine kunstliche Steigerung des Konsums aber wahrend des Konjunktur
anstieges hatte keineswegs Stabilisierung der Konjunktur zur Folge, 
weil ja die Annahme, die Stockung entstehe aus UberfluB an Konsum
gutern infolge Absatzmangels, fUr diese nicht zutrifft. Die Realkapital
bildung ist zu rasch vor sich gegangen, aber nicht, weil zu viel akkumu
liert wurde, sondern obwohl weniger Sparkapital gebildet wurde als 
fUr eine solche Realkapitalerzeugung notwendig ware. Der Grund liegt 
in besonderen Verhaltnissen auf dem Kreditmarkt im Anfangsstadium 
des Anstieges und in gewissen Eigenarten der Kapitalgutproduktion. 

Zweiter Abschnitt. 

Die allgemeine Bedeutung von Lohnerhohungen ffir die 
wirtschaftliche Entwicklung. 

Wir wollen uns im folgenden der ublichen Einteilungsweise bei Be
trachtung des Problems "hohe Lohne und die Volkswirtschaft" an
schlieBen, uns also zunachst fragen, welche Folgen sich aus Lohnerhohun
gen auf der Seite des Konsums ergeben und uns erst dann der Wirkung 
auf die Produktion zuwenden. - Durch LohnerhOhungen wird die 
Arbeiterschaft nachfragekraftiger. Mit dem ihr so zuwachsenden Mehr 
an Kaufkraft kann sie entweder sich dem Konsum oder aber auch der 

5* 
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Akkumulation zuwenden. Die Akkumulation aus Arbeiterkreisen 
diirfen wir aber bei unseren Betrachtungen wohl auBer Acht lassen. 
Die Behandlung dieser Erscheinung scheint uns deshalb hier weniger 
wichtig, weil es sich dabei zunachst nur urn eine soziologische Verschie
bung der kapitalbereitstellenden Personenkreise handelt, das Kapital 
aber weiterhin aus der eigenen Volkswirtschaft genommen wird und die 
gleiche Kapitalkraft erhalten bleibt. Die Einbeziehung dieser Frage in 
unsere Untersuchung wiirde eine sehr eingehende Betrachtung iiber 
die Bediirfnissattigung unserer Arbeiterschaft wie auch ihrem Erziehungs
stande mehr oder weniger entsprechenden psychologischen Einstellung 
gegeniiber der Vorsorge fiir die Zukunft notwendig machen, die im 
Rahmen dieser Abhandlung nicht am Platze ware. Die Frage kann 
deshalb um so mehr auBer Betracht bleiben, weil wir hier den von der 
lohnbetonten Entwicklungstheorie im groBen vorgezeichneten Linien 
folgen und uns mit ihren Argumenten kritisch auseinandersetzen 
wollen, diese Theorie aber die vorliegende Frage ebenfalls auBer Acht 
laBt. 

Wir unterstellen also, daB die Lohnsteigerung zu gesteigerter konsum
tiver Nachfrage von seiten der Arbeiterschaft fiihrt. Die Frage, auf 
welche Giitergruppen sich diese verstarkte Nachfrage nun richten wird, 
ist natiirlich verschieden zu beantworten je nach dem verschiedenen 
Sattigungsgrad der Bediirfnisse des einzelnen Arbeiters. Wenn aber, 
wie von Gewerkschaftsseite heute immer wieder betont wird, weite 
Arbeiterkreise mit ihrem Einkommen an der Grenze des Existenz
minimums stehen, - der Begriff des Existenzminimums solI hier nicht 
weiter erortert werden - so diirfen wir annehmen, daB das Kaufkraft
mehr in Handen der Arbeiterschaft wenigstens zu einem Teile sich in 
N achfragen nach landwirtschaftlichen Produkten, vielleicht in der 
Hauptsache nach Fleisch, auch wohl Butter und Eiern, auBern wird. 
Sofern dieser gesteigerte Bedarf durch inlandische Produktion gedeckt 
werden solI, wird dies bei gleichbleibender Technik zu einer Preis
steigerung fiir die betreffenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse fiihren. 
Es wird also die Zahl der zu liefernden Produkteinheiten nicht im ge
nauen Verhaltnis zur Zunahme des nachfolgenden Lohnes stehen, son
dern zum Teil infolge der Preiserhohung einfach Dbertragung von Kauf
kraft von den iibrigen Schichten auf die landwirtschaftliche Bevolkerung 
stattfinden, die diese wiederum instand setzt, groBere Nachfrage nach 
industriellen Produkten auszuiiben. Die Loh:o.erhohung hatte also eine 
Anregung unserer Produktion zur Folge. 

Richtet sich die Nachfrage auf industrielle Giiter, so wird zunachst 
an die gesamte Bekleidungsindustrie zu denken sein und vielleicht auch" 
an den Wohnungsbedarf. Wir wollen ruhig annehmen, beweisen lieBen 
sich die hier herrschenden Tendenzen nur auf Grund umfassender 
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statistischer Erhebungen, daB die bei MASSAR sogenannten Bedarfs
giiter sich einer gesteigerten Nachfrage erfreuen dUrften, was wir um so 
eher konnen, als auch der Bedarf nach Zigaretten, nach Motorradern, 
also nach an der labilen Grenze zwischen Luxus- und Bedarfsgiitern der 
Arbeiterschaft stehenden Giitern annahernd ahnliche Bedingungen fiir 
die Fortfiihrung unserer Untersuchung schafft. Es wird namlich be
hauptet, die Nachfragesteigerung der Arbeiterschaft begiinstige gerade 
diejenigen Wirtschaftszweige, in denen Massenproduktion iiblich und 
moglich sei, in denen also in' besonders hohem AusmaBe die Mechani
sierung des Betriebes durchgefiihrt werden konne. Die kapitalistische 
Eigenart dieser Produktionszweige, die besondere Moglichkeit, durch 
Einschlagung von Produktionsumwegen, welche das V orhandensein 
von Kapitaldisposition voraussetzt, eine Verbilligung der Produktion 
herbeizufiihren, wird hier benutzt, um eine Steigerung des Arbeiter
konsums als die Entwicklung der V olkswirtschaft fordernd nachzuweisen. 

§ 1. Versehiebung innerhalb des Konsums als Folge von LohnerhOhungen. 

Die gesamte Einkommensumme der Arbeiterschaft bildet den Anteil 
derselben am volkswirtschaftlichen Ertrage. 1st also diese Einkommens
summe gestiegen, so mufJ entweder auch der Gesamtertrag zugenommen oder 
der Anteil anderer Einkommenschichten an demselben abgenommen haben. 
1st eine Lohnerhohung erfolgt im prozentualen AusmaBe der Gesamt
ertragssteigerung, so ergibt sich innerhalb des Konsums keine verhaltnis
maBige Veranderung. Sind jedoch die Anteile anderer Schichten ge
kiirzt worden, so liegt die Vermutung nahe, daB diese Wirtschafter ihren 
Bedarf einschranken wiirden und zwar an der am wenigsten empfind
lichen Stelle ihres Verbrauchswirtschaftsplanes Abstriche machen wer
den, bei den Luxusausgaben. Ganz abgesehen davon, daB die prozentuale 
Bedeutung des Bedarfes der Besitzenden, also der Luxusgiiter nach
fragenden, im Rahmen des Gesamtkonsums eine vollig untergeordnete 
Rolle spielt, ist diese Folgerung falsch. Die Empfanger groBer Ein
kommen, um die es sich hier im ganzen nur handeln kann, da die mitt
leren Einkommensschichten als Luxusnachfrager doch nur wenig in 
Frage kommen, verwendeJ? einen gewohnlich erheblichen Teil ihrer 
Einkiinfte nicht fiir Konsumzwecke, sondern zur Akkumulation. Wenn 
nun die Einkiinfte zuriickgehen, so wird ganz der Annahme entsprechend, 
daB immer der am wenigsten unangenehme Ausfall gewahlt werden 
wird, der Abstrich nicht bei dem Teil der Ausgaben gemacht werden, 
der der unmittelbaren Bedarfsbefriedigung dient, sondern beim Posten 
Akkumulation. - Bei den Besitzern mittleren Einkommens, den klei
neren Unternehmern, konnte eine einmalige Lohnsteigerung freilich zur 
Konsumeinschrankung fiihren, da bei diesen das Akkumulations
bediirfnis eng mit dem eigenen Geschaft verflochten ist. Wir miissen 
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aber hier die Frage, wie Lohnerhohungen sich auswirken, auf lange 
Sicht behandeln und mussen mit mehrfachen, allerdings in gewissen 
Zeitabstanden aufeinanderfolgenden Lohnerhohungen rechnen (da wir 
ja die Lohnerhohung als ein entwicklungsfOrderndes Moment betrachten), 
die schIieBIich nicht mehr durch weitere Konsumeinschrankung beim 
mittleren Unternehmer getragen werden konnen. - Eine Einschrankung 
des Luxuskonsums ist deshalb von der angenommenen Einkommens
verschiebung kaum zu erwarten. Wenn aber beim Bedarfskonsum sich 
eine Steigerung ergibt, ohne daB Posten anderer Konsumgruppen sich 
verandern, so wird also eine Gesamtkonsumsteigerung eintreten mussen, 
die allerdings auch eine geringe Verschiebung im Verhaltnis Luxus
konsum zum Bedarfskonsum zugunsten des letzteren ergeben wird. 
Wenn wir also die Tendenz nicht leugnen wollen, die von einer Lohn
erhohung hinsichtIich der Nachfrageorientierung ausgelOst wird, so 
mussen wir doch betonen, daB wir ihr mengenmaBig wenig Bedeutung 
beimessen, hingegen die Feststellung, daB der Gesamtkonsum zunimmt, 
fUr beachtlich halten. Von der Zunahme der Gesamtnachfrage nach 
Konsumgutern geht zunachst, wenn wir nicht annehmen, daB auBer
gewohnliche Lagervorrate oder wenigstens ungenutzte Produktions
mittel und Materialvorrate vorhanden sind, eine Preissteigerung der 
Produkte aus, durch die Anregung zur Produktionsausweitung gegeben 
wird, die zweifellos dann fur die volkswirtschaftIiche Entwicklung von 
Vorteil ist, wenn sie volle Ausnutzung der Produktivkrafte zur Folge 
hat. Daruber hinaus ist aber Voraussetzung einer solchen Produktions
steigerung, daB die notwendigen Produktionsmittel in genugendem 
AusmaB zur VerfUgung stehen. 

W oher soIl nun die Kaufkraft genommen werden, die die Arbeiter 
befahigt, ihren Konsum zu erweitern? Wir sahen schon, daB eine Kom
pensation durch Beschrankung der von seiten der Unternehmer und 
Kapitalisten konsumtiv verwandten Kaufkraft nicht in Frage kommt. 
Nun fiihrt MASSAR zwei weitere Moglichkeiten an: 

Erstens: Direkte Abwalzung, d. h. der Unternehmer erhoht die Pro
duktpreise im AusmaB der durch die Lohnerhohung entstandenen 
Kostensteigerung. 

Zweitens: Indirekte Abwalzung, worunter folgendes zu verstehen ist: 
Wenn ein Betrieb eine Rationalisierung durchgefuhrt hat, so wird eine 
Kostensenkung die Folge sein. Statt daB diese nun entweder in Form 
erhOhter Gewinne der volkswirtschaftlichen Kapitalbildung oder aber 
in Form von Preissenkung den Konsumenten direkt zugute kommt, 
solI das Mehrertragnis den Arbeitern in Form hoherer Lohne ausgezahlt 
werden. Der richtige Preis fur das Produkt ware also ein niedrigerer, 
aber die Kostensenkung an einer Stelle wird sofort kunstIich durch 
Kostenerhohung an einer anderen aufgehoben. 
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Eine Preiserhohung ist, wie MASSAR selbst sagt, nur moglich bei In
dustrien, die sich in einer gewissen Monopolstellung befinden: "Giinstig 
liegen die Verhaltnisse nur fUr natiirliche und machtige internationale 
kiinstliche Monopole!." Damit nimmt er der von ihm unter 1. auf
gefiihrten Moglichkeit direkter Abwalzung der LohnerhOhung ihre Be
deutung, und wir schlieBen uns dieser Auffassung vollkommen an. Es 
ist bemerkenswert, daB gerade von dieser Seite betont wird, daB die 
Macht der Preisbestimmung auch bei Kartellen und Trusts sehr be
schrankt ist, da ja auch hier das Konkurrenzprinzip keineswegs auf
gehoben ist. Ganz abgesehen von dem Optimalpunkt, der der Preis
steigerung hier eine Grenze setzt, und von der Konkurrenz des Auslandes, 
die durch Zollschutz fernzuhalten ware, besteht standig die Gefahr der 
Konkurrenz durch AuBenseiter, sobald die Monopolinhaber zu hohe 
Gewinne machen, und ebenso besteht die Gefahr der Substitution durch 
Surrogate oder fiir diesen Zweck vollig neue Bedarfsdeckungsmittel. -
Die Frage, ob die PreiserhOhung Nachfrageriickgang fiir das betreffende 
Produkt zur Folge hat, ist natiirlich verschieden je nach dem in Frage 
stehenden Produktionszweig zu beantworten. Zu bezweifeln ist aber, 
ob in der Tat eine PreisheraufsetzUng fiir Luxusgiiter die Nachfrager
kreise, die mit den von uns schon erwahnten Empfangern groBerer Ein
kommen identisch sind, zur Einschrankung ihres dies beziiglichen Be
darfs veranlassen wiirde. Auch hier kame es wohl wieder auf eine Be
schneidung der Akkumulationsrate hinaus. Anders verhalt es sich, 
wenn die LohnerhOhung mit Abwalzung nicht in einer Luxusindustrie 
stattfindet, sondern die Preise von bedarfsgiiterproduzierenden Indu
strien steigen. MASSAR weist darauf hin, daB auch fiir die Arbeiter der 
lohnerhohenden Betriebe dann noch eine erhebliche Reallohnerhohung 
zu verzeichnen sei, wenn das preisgesteigerte Produkt zu den Massen
bedarfsartikeln gehort. Nehmen wir an, die gesamte Textilindustrie 
erhohe gezwungenermaBen ihre Lohne und dann die Preise ihrer Pro
dukte, so wird in allen Haushaltungen (ausgenommen der oberen Ein
kommensklassen) der Bedarf nach Textilien oder aber an seiner Stelle 
ein anderer Bedarfsposten eingeschrankt werden miissen. Die Preis
erhohung wird also von der Gesamtheit dieser Wirtschafter getragen, 
wahrend die Lohnerhohung nur einem kleinen Kreis derselben zugute 
kommt. Nun reicht aber heutzutage das Einkommen nicht nur der 
Arbeiterschaft, sondern ebenso der Angestellten- und Beamtenkreise 
wie der in sogenannten freien Berufen Stehenden, also der groBen Mehr
zahl der Wirtschafter nur zur Nachfrage nach Bedarfsgiitern2, nicht nach 

1 MASSAR: S. 27. 
2 Hier ware auch an die Frage zu denken, inwieweit verschiedene Berufe, ver

schiedene soziale Schichtung zu verschiedener Beurteilung dessen, was ale Bedarfs
oder ale LuxuSgut anzusehen ist, berechtigen. Auf S. 98 sprechen wir von der la-
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Luxusgiitern" aus. Es wird also bei den von der Preiserhohung Betrof
fenen eine Einschrankung der Bedarfsgiiternachfrage eintreten, sei es 
nun, daB siedas preisgesteigerte Gut weniger nachfragen, sei es, daB 
statt an dieser an· einer anderen Stelle des Verbrauchswirtschaftsplanes 
Abstriche gemacht werden miissen. An Stelle dieses Nachfrageausfalles 
tritt dann die Nachfragezunahme der hOher entlohnten Arbeiter. Wir 
konnen unsalso der Argumentation MASSARS, die im iibrigen auch stark 
mit Vorbehalten gegeben ist, nicht anschlieBen. Durch die direkte Ab
walzung wird sich keine wesentliche Verschiebung innerhalb des Kon
sums zugunsten des Bedarfsgutes ergeben, es erfolgt vielmehr eine An
derung hinsichtlich des Personenkreises der Nachfrage. 

Weit mehr Moglichkeiten scheinen in der indirekten Abwalzun,g zu 
liegen. Eine Produktivitatssteigerung, sei sie erreicht durch Verwendung 
besserer Maschinen, durch organisatorischeAnderung oder wie auch sonst, 

bilen Grenze zwischen Luxus- und Bedarfsgiitern der Arbeiter, um damit der Tat
sache Ausdruck zu geben, daB die Frage, ob die Befriedigung gewisser Bediirfnisse 
ala Luxus anzusehen ist, von ein und.de.mselben Menschen unter verschiedenen 
gegebenen Umstanden verschieden beantwortet werden wird. DaB eine junge Ar
beiterin seidene Striimpfe tragt, hatte man vor 20 J ahren wohl ala Luxus be
zeichnet, heute diirfte anders entschieden werden. Der Begriff Luxus ist auf ein
zelne Bediirfnisse angewandt etwas sehr Wandelbares, und wir wollen auch hier 
nicht den Versuch machen, eine Definition zu geben. Es ist jedoch niitig, das, was 
im MAssARschen 8inne im Rahmen seiner Argumentation ala Luxus bezeichnet 
wird, naher zu umgrenzen. MASSAR will wohl ebensowenig wie wir ein Werturteil 
iiber Bediirfnisse fallen, wenn er sagt, der Luxuskonsum der Besitzenden miisse 
bei Lohnerhiihungen dem Bedarfskonsum der Arbeiter weichen, und darin liege 
ein Fortschritt. Er spricht ja von volkswirtschaftlichen Fortschritten und will sagen, 
daB die durchschnittliche Produktivitat der Gesamtproduktion der Volkswirtschaft 
- also Gesamtertrag gemessen an der Summe der Arbeitsleistungen - steigen 
miisse, wenn die Luxusgutproduktion eingeschrankt werde, da in dieser einmal nur 
eine geringe Mechanisierung miiglich sei ala in anderen Produktionen und hier stete 
Umstellungen, z. B. auf Grund eines Modeumschlages, haufiger einen Wechsel 
des Produktionsapparates, ein AuBerbetriebsetzen gewisser Produktionsmittel, 
eine Umstellung in den Betrieben, notwendig seien. (Wir wollen hier die Frage, ob 
man wirklich immer von einem Fortschritt der Gesamtwirtschaftsentwicklung 
sprechen kann, wenn nur der Ertrag der Einzelleistung mengenmaBig gestiegen ist, 
also von der Art der mehrbefriedigten Bediirfnisse abgesehen wird, auBer acht 
lassen.) Damit hat MASSAR selbst schon eine Grenze fiir den in seiner Arbeit in 
Frage kOlnmenden Begriff des Lu:x:us gezogen, diejenige Pr~duktion gilt hier ala 
Luxusproduktion, die erstens viel Handarbeit, ein starkes iJberwiegen der Quote 
derselben in der Kombination Arbeit und Kapital erfordert, und die zweitens eine 
nur relativ kurze Ausnutzungsdauer des Produktionsapparates und haufige Um
stellungen desselben mit sich bringt. Indem MASSAR nun annimmt, daB diese 
Produktionen ihren Absatz nicht in Arbeiterkreisen fanden, zieht er eine zweite 
Grenze fiir seinen Luxusbegriff. GewiB kann man im MASsARschen Sinne bei solch 
enger Begrenzung des Begriffes Luxusproduktion davon sprechen, daB, wenn 
Lohnerhiihungen mit einem Riickgang der Luxusproduktion und infolge der Kauf
kraftzunahme der Massen mit einer Steigerung der Bedarfsgutproduktion ver
bunden sind, dies einer Fiirderung des Wirtschaftsfortschrittes gleichkomme. Aber 
wir sehen, daB dieser MASsARsche Luxus doch so eng begrenzt ist, daB er mengen
maBig im Rahmen der Gesamtproduktion kaum eine Rolle spielt. Und dariiber 
hinaus gilt auch fiir die Beschrankung desselben als Folge von Gewinnriickgangen 
alles, was wir bieher gesagt haben. 
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pflegt zur Preissenkung zu fuhren und uber diese zu einer Erhohung del' 
Absatzziffer. Diese Moglichkeit, einen groBeren Absatz durch Preis
senkung zu erreichen, ist in der Konkurrenzwirlschaft ein wesentlicher 
Antrieb fiir den Unternehmer standig nach Verbesserungsmoglichkeiten 
in seinen Betrieben zu suchen. Die Preissenkung ist ein Mittel der Markt
erhaltung und Markterweiterung, ein Mittel, die Gewinne auf dem bis
herigen Stand zu erhalten oder sie zu verbessern. Wirkt eine Gewinn
erhohung sich nicht direkt in einer Preissenkung des betreffenden Pro
duktes aus, so findet der gemachte Mehrgewinn entweder weiterhin 
Anlage in diesem Unternehmen, dies aber nur dann, wenn die erneute 
Investierung auch eine entsprechende Verzinsung verspricht, also del' 
Gewinn absolut steigt. Auf die Dauer wird sich das aber nicht fort
setzen lassen, wenn nicht die abgesetzte Produktmenge auch steigt, 
und es kommt so ein Augenblick, an dem der Unternehmer seinen Gewinn 
im eigenen Betriebe nur mehr investieren kann, wenn eine Erweiterungs
moglichkeit durch Absatzsteigerung gegeben ist. Dies kann erreicht 
sein durch Verbesserung der Qualitat des Produktes oder aber, was 
haufiger der Fall sein wird, durch Preissenkung. Die Preissenkung so
wohl wie die Qualitatsverbesserung bedeuten eine Erhohung der Real
kaufkraft der Konsumenten. 

Noch eine Moglichkeit hat der Unternehmer, er kann den Gewinn 
statt ihn dem eigenen Unternehmen zu investieren, anderen Unterneh
mern als Leihkapital zur Verfugung stellen. Auch hier wird er - wirt
schaftlich richtig verwandt - zu Preissenkungen irgendeines Produktes, 
zur Verbesserung der Bedarfsdeckung der V olkswirtschaft iiihren. 

Ais dritte Moglichkeit bleibt, daB der Unternehmer den gemachten 
Gewinn verzehrt. Dies letztere scheint, wo es sich urn einen groBeren 
Unternehmer handelt, unmoglich, da ja eine gewisse Grenze auch iiir 
den Verbrauch der "Reichen" besteht, deren Konsumtionsvermogen 
und - was beim modernen Unternehmer von Wichtigkeit ist - deren 
Konsumtionswillen beschrankt ist, nicht sehr wahrscheinlich. Fur den 
Teil des durch Rationalisierung gemachten Mehrgewinnes aber, del' 
konsumiert wird, ergabe sich, wiirde er den Unternehmern durch eine 
Lohnerhohung genommen, evtl. Konsumverschiebung von Luxusgut 
zu Bedarfsgut. Die Wahrscheinlichkeit des Gewinnverzehrs scheint uns 
aber sehr gering. Es wurde also eine Umwandlung des Gewinnes in 
Lohne, Beschrankung der Akkumulation infolge Steigerung des Gesamt
konsums, kaum aber Verschiebung des Luxuskonsums zu Bedarfs
konsum sich ergeben. Aber der Gewinn - soweit er nicht im Unter
nehmen verbleibt -, flieBt heutzutage meist nicht in die Hand eines 
einzelnen groBen Unternehmers, sondern wird ausgeschuttet an die vielen 
Wirtschafter, die als Aktionare beteiligt sind. Fur einen Teil bildet die 
Dividende sicher die Grundlage ihres Konsums und in diesem Fall mag 
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die Gewinnverkiirzung wohl zu einer Einengung des Luxuskonsums 
fiihren. Ein groBer Teil aber der ausgeschiitteten Gewinne, der weitaus 
groBte, dient auch in der Hand des einzelnen Aktionars weiterer Akkumu
lation, die bei Riickgang der Dividende eine Einschrankung erfahrt. 

Die indirekte Abwalzung solI nun darin bestehen, daB die Kosten
ersparnis, die durch Rationalisierung erzielt wurde, nicht durch Preis
senkung der Gesamtheit der Abnehmer zugute kommt, sondern durch 
Lohnerhohung der Arbeiterschaft des betreffenden Unternehmens. 
"An die Stelle der erhohten Kaufkraft aller zu den Konsumenten des 
fraglichen Gutes gehOrigen Bevolkerungsschichten durch Verbilligung 
des Produktpreises tritt nun wieder die um denselben Betrag erhohte 
Kaufkraft der hoher entlohnten Arbeiter!." Hatten sonst die Konsu
menten unseres Produktes ihren Bedarf in hoherem MaBe sattigen 
konnen, so ergibt sich dieselbe Moglichkeit nun fUr die Arbeiter. Es 
scheint also der gleiche Vorgang, nur mit anderen Personen, ausge16st 
zu sein. Man darf aber nun eines nicht iibersehen: Der Unternehmer 
rationalisierte, urn Gewinn zu machen. Dieser Erfolg bleibt ihm ver
sagt, weil in dem Augenblick, in dem er eintritt, die Lohnkosten ge
steigert werden. Zweifellos wird sein Wille zur Rationalisierung ge
schwacht. Ein anderes kommt hinzu. Oftmals wird die Rationalisierung 
nur mit Kapitalaufwand vor sich gegangen sein; zur Verzinsung des 
neuaufgewandten Kapitals sollte der zu erwartende steigende Gewinn 
herangezogen werden. Bleibt dieser aus, so wird sich die Lage unseres 
Unternehmers gegeniiber der Zeit vor der Rationalisierung verschlechtern. 
Dies muB wohl als entschiedene Hemmung der Unternehmerinitiative 
angesehen werden. 

Aber - die Arbeiter haben erhOhte Kaufkraft, werden also irgendwo 
die Nachfrage steigern, also den Absatz eines anderen Produktes und 
damit den Gewinn eines anderen Unternehmers heben. Dieser wiederum 
wird den Gewinn investieren und durch bessere Kapitalausstattung 
die Produktivitat seines Betriebes zu steigern suchen. Die gesteigerte 
Produktivitat soIl nun ja aber zum AniaB fUr eine Lohnheraufsetzung 
genommen werden. Es wird also nicht Preissenkung und groBerer Ab
satz die Folge sein, sondern eine Lohnerhohung. Mit der Lohnerhohung 
ist dann die Voraussetzung weiterer Rationalisierung, nicht nur der Wille 
dazu, sondern auch die Mittel genommen. Bei partieller Lohnerhohung 
mogen auch diese Schaden vom Ganzen aus betrachtet noch nicht so 
offensichtlich zu Storungen fiihren, wohl aber hOrt der Wirtschafts
fortschritt auf, wenn eine partielle Lohnerhohung sich an die andere 
reiht und so binnen kurzem der Lohn aller Arbeiter erhoht ist, die 
Rationalisierung aber nicht zu verstarkter Bereitstellung von Kapital-

1 MASSAR: S.31. 
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dispositon als Grundlage weiterer Rationalisierungen fUhrt. Der Weg 
der indirekten Abwalzung bedeutet nicht nur, daB die Arbeiterschaft 
die iibrigen Bevolkerungsschichten von dem MitgenuB gesteigerter Pro
duktivitat ausschlieBt, er bedeutet auch, und vor allem, Einschrankung 
der Unternehmergewinne und der Akkumulation. Nachdem also fest
gestellt war, daB direkte Abwalzung kaum in Frage kommt, bleibt im 
wesentlichen als Kompensationsmoglichkeit fUr Lohnerhohungen die 
Methode direkter Gewinn- und Akkumulationsbeschrankung durch Auf
saugung der Rationalisierung mittels konsumsteigernder Lohnerhohung. 
1m iibrigen ergibt sich gerade aus dieser Methode wohl eine Verschiebung 
innerhalb des Konsums, wahrscheinlich auch durch besondere Bevor
zugung einzelner Artikel und Qualitaten, also vielleicht eine Vermehrung 
der Nachfrage nach massenmaBig hergestellten uniformierten Bedarfs
giitern und Qualitaten. Eine Verschiebung im Verhaltnis Luxuskonsum 
zu Bedarfskonsum tritt aber hauptsachlich deshalb ein, weil eben der 
Gesamtkonsum infolge Zunahme des Massenbedarfsteiles gestiegen ist. 

Der "Fall einer allgemeinen Lohnerhohung mit allgemeiner Ab
walzung" bleibt bei MASSAR auBer Betracht, weil "bei der Kompliziert
heit unseres Wirtschaftslebens und bei der starken Differenzierung 
unseres Produktionsapparates" nur partielle Lohnerhohungen in Frage 
kamen. GewiB ist es so, daB nicht am gleichen Tage alle Tarife im deut
schen Reich ablaufen und erneuert werden, aber wenn man auch sagen 
kann, daB z. B. im Marz 1925 nur etwa 25% der gesamten Lohne er
hoht wurde, so muB man hinzufUgen, daB im ganzen Jahre 1925 alle 
Lohne gestiegen sind. (Schon die reinen Tariflohne.) Betrachtet man 
also nicht einen Stichtag, sondern einen langeren Zeitabschnitt, der je
doch fUr den Wirtschaftsablauf noch sehr kurz ist, so kann man wohl 
nicht leugnen, daB allgemeine Lohnerhohungen bei uns im Laufe der 
letzten Jahre das Normale gewesen sind. Es ist dies auch ganz erklar
lich; Lohnerhohungen wurden ja haufig neben anderem damit begriindet, 
daB Arbeiter anderer Gebiete oder anderer Wirtschaftszweige langst 
mehr Lohn bekamen, und so schloB sich eine Lohnerhohung an die andere 
an. Dies rechtfertigt es also, wenn wir auch auf die generelle Lohn
erhohung unser Augenmerk richten. Einen ungefahren Begriff, um 
welche Summen es sich hierbei handelt, mag eine Notiz iiber die Lohn
bewegungen des Jahres 1927 in der Gewerkschaftszeitung zeigen1 . 

"Nach den statistischen Erhebungen des ADGB. fUhrten die ihm an
geschlossenen Verbande im Vorjahre 14367 Bewegungen durch, an denen 
14932149 Personen beteiligt waren ... Durch die gesamten Bewegungen 
wurden neben anderen Verbesserungen der Arbeit.sbedingungen Lohn
erhohungen im Gesamtbetrage von 22443944 M. pro W oche erreicht." 

1 Gewerkschaftszeitung v. 19. Mai 1928. 
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Da angenommen werden kann, daB im Jahr 1927 aIle Arbeiter in den 
GenuB einer Lohnerhohung gekommen sind, wird diese Summe, die 
einer Jahressumme von iiber 1,1 Milliarden entspricht, von der tat
siichlichen Ziffer der Zunahme der Gesamtlohnsumme im Jahre 1927 
noch weit iibertroffen werden. 

Worin unterscheidet sich nun die abgewalzte generelle von der par
tiellen LohnerhOhung? Bei der letzteren handelt es sich um Preis
heraufsetzung fur ein bestimmtes Produkt im AusmaBe der Kosten
steigerung, die durch Wachsen des Kontos Lohn im Gesamtkosten
komplex entsteht. Entfallen 20% der Kosten auf Lohn, wird dieser 
um 5% gesteigert, so steigen doch die Gesamtkosten nur um 1 %. Bei 
einer generellen Lohnerhohung handelt es sich jedoch nicht um Kosten
steigerung, des einen Produktes in einem Produktionsstadium, sondern 
um Kostensteigerung aller Produkte in allen Produktionsstadien. Die 
Kostensteigerung des Endproduktes wird dadurch ganz erheblich groBer 
als bei der partiellen Lohnerhohung, also auch die notige Preissteigerung 
bei direkter Abwiilzung. Die NominallohnerhOhung wird sich auch in 
viel geringerem MaBe in Reallohnerhohung umsetzen, da nun nicht mehr, 
wie bei der partiellen Steigerung, eine kleine Gruppe von Wirtschaftern 
auf Kosten der groBen Masse der iibrigen ihr Einkommen erhoht, son
dern die groBe Masse nominell eine Einkommenssteigerullg herbeifiihrt. 
Wahrend bei partieller LohnerhOhung die kleine Gruppe Arbeiter, die 
hoheres Einkommen erhielt, die daraus entstandenen Mehrkosten der 
Produktion auf die groBe Menge der Arbeiter plus der iibrigen Ein
kommensbezieher abwalzte, stehen zur Abwalzung jetzt nur noch die 
Nichtlohnempfanger zur Verfiigung. Es wird daher die Arbeiterschaft 
den groBten Teil der Kostensteigerung selbst zu tragen haben. - Die 
generelle Lohnerhohullg mit allgemeiner Abwalzung setzt das gesamte 
Preisniveau herauf. Machte zuvor die Preissteigerung eines einzelnen 
Produktes sich im Verbrauchswirtschaftsplan des Wirtschafters noch 
nicht so sehr fiihlbar, so sind jetzt aIle Posten desselben betroffen. 
Das gleiche Nominaleinkommen hat in weit groBerem MaBe an Kauf
krafteillgebiiBt. Die Arbeiterschaft wird zwar immer noch infolge der 
nominellen Einkommensteigerung auch eine Kaufkraftzunahme zu ver
zeichnen haben, da sie ja nicht allein die Preiserhohung tragt, sondern 
sich darin mit den iibrigen Einkommensbezieher, Beamten, hoheren 
Angestellten, freien Berufen, teilt, deren Kaufkraft ja nun um so mehr 
zuriickgegangen istl. Oft wird sich dieser Weg zur Konsumsteigerung 

1 AIle Klagen der Beamtenschaft, wie auch der Angestellten und insbesondere 
der in Industrie und Handel tatigen Akademiker miissen solange fruchtlos sein, 
als die Friichte der RationalisierungsmaBnahmen, der steigenden Produktivitat 
unter dem Druck der gewerkschaft.lichen Macht durch LohnerMhungen absorbiert 
werden. Nur dann werden auch die iibrigen Einkommenbezieher aus dem Wachsen 
des Sozialproduktes Nutzen ziehen, wenn es ihren Organisationen gelingt, die Offent· 
lichkeit und die heute fUr die Einkommenverteilung - die ja nicht mehr auf dem 



Sinkende Bedeutung der Lohnkosten. 77 

der Arbeiterschaft nicht gehen lassen. Hier gilt naturlich uberhaupt 
in viel starkerem MaBe als bei partieller LohnerhOhung die schon fur 
diesen Fall bei MASSAR zugegebene Beschrankung, ·daB Preiserhohungen 
uberhaupt 'nur in einzelnen Fallen moglich sind, und nun erRt Preis
erhohungen von solcher Bedeutung. Der Unternehmer wird zum wenig
sten einen Teil der Mehrkosten als Gewinnausfall buchen mussen. 

W ollte man die Moglichkeit der indirekten Abwalzung betrachten, 
so wird die Bedeutung der generellen Lohnerhohungen noch viel klarer. 
Unter indirekter Abwalzung ist ja eine volkswirtschaftliche Ab
walzung zu verstehen. Der einzelne Betrieb wurde rationeller gestaltet, 
und die dadurch entstandene Ertragssteigerung zur Erhohung der 
Bezuge der Arbeiter verwandt. Eine generelle Lohnerhohung verbunden 
mit indirekter Abwalzung setzte also eine Rationalisierung der Gesamt
wirtschaft in solchem AusmaBe voraus, daB aus dem Mehrertrag die 
Lohnerhohungen bestritten werden konnen. Eine solche Ertrags
verbesserung setzt erhebliche Kapitalintensivierung, also zuvor Kapital
bildung voraus, wobei insbesondere zu beachten ist, daB es sich bei 
unserer ganzen Untersuchung nicht darum handelt, die Moglichkeit 
einmaliger Lohnerhohung zu erforschen, sondern die Grundlagen stetiger 
als Ansporn der Wirtschaftsentwicklung zu denkender Konsumsteigerung 
zu finden. 

Unter der Voraussetzung also, daB die Lohnerhohung indirekt ab
gewalzt werden kann, findet freilich eine Zunahme des Konsums statt 
und in diesem Rahmen eine V.erschiebung des auf Luxus- bzw, Bedarfsgut 
entfallenden Verbrauches. Zu bedenken ist jedoch, daB MASSAR und 
mit ihm die Gewerkschaftstheorie den Vorgang normalerweise um
gekehrt denkt, so daB die LohnerhOhung der Rationalisierung, also der 
Ertragssteigerung voraufgeht. In diesem Fall werden insbesondere auf 
Grund der eben erwahnten Notwendigkeit vorheriger Kapitalbildung 
bei Einsetzen einer Rationalisierung unsere Bedenken gegen die Methode 
indirekter Lohnabwalzung wachsen, je mehr die Lohnerhohung einer ge
nerellen nahekommt. 

§ 2. Sinkende Bedeutung der Lohnkosten. 

Wir wollen uns noch gegen einen V orwurf verwahren, der uns ge
macht werden konnte, namlich, -daB wir die Bedeutung der Lohnkosten 
innerhalb des Gesamtlohukostenkomplexes uberschatzten und damit 
auch die moglichell von einer Lohnerhohung ausgehenden Gefahren. 
Es wird gesagt, fruher habe wohl eine LohnerhOhung erheblichen Ein-

Wege der freien Marktpreisblldung vor sich geht - in Betracht kommenden Stellen 
davon zu iiberzeugen, daB auch sie - den Arbeitern gleichberechtigt - einen Antell 
am steigenden Ertrag haben und demgemaB beanspruchen konnen, einen Teil des
selben zur VergroBerung ihres Einkommens verwendet zu sehen. 
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fluB auf die GroBe der Gesamtkosten gehabt, doch habe sich dies im 
Laufe der Zeiten erheblich geandert. "Die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung hat nun aber gleich von mehreren Seiten aus unablassig 
gearbeitet, um den Lohnfaktor aus seiner beherrschenden Stellung im 
Mittelpunkt aller kalkulatorischen "Oberlegungen zu vertreiben .. .1" 
"Mit dieser Entwicklung muBte sich naturgemaB die Kalkulations
grundlage fiir die Gestehungskostenrechnung vollstandig verschieben ... 
Entfallenvon den Gestehungskosten irgendeiner Ware 80% auf Arbeits
lohn, so senken sich die Kosten um 8%, wenn der Lohn um 10% ge
kiirzt wird. Betragt der Lohnanteil aber nur noch 20%, so konnen die· 
Gestehungskosten durch eine 10proz. Lohnreduktion nur noch u~ 2% 
sinken2• " Wollen wirdiese Satze auf die Bedeutung von Lohnerhohungen 
fiir die Rohe der gesamten Gestehungskosten iibertragen, so miissten 
wir sagen, die Frage der Lohnerhohung ist gar nicht mehr so entscheidend 
wie friiher fUr die Frage der Gewinngestaltung. Um dies behaupten 
zu konnen, muB man erst einmal die Gestehungskosten analysieren 
und feststellen, ob dem Riickgang bei einem Konto nicht eine Zunahme 
bei einem anderen gegeniibersteht. Der Riickgang der Lohnkosten ist 
ja nur aus starkerer Mechanisierung der Betriebe zu erklaren, es hat 
sich das Verhaltnis v zu c verschoben. Wenn die Lohnsumme also heute 
verhii,ltnismaBig geringer geworden ist, so bedeutet das nur, daB an Stelle 
der Arbeitskraft das Kapital trat, daB die Arbeitskraft besser mit Pro
duktionsmitteln ausgeriistet ist. Also die Kosten fiir Produktionsmittel 
haben zugenommen und in diesen stecken nun auch Lohnkosten als Preis 
fiir die bei Rerstellung derselben mit Kapital und Boden kombinierten 
Arbeitskraft. Wenn wiralso durch den einzelnen Betrieb hindurch auf 
das volkswirtschaftliche Ganze schauen, so ist uns klar, daB die Zahl 
der zu bezahlendenArbeitseinheiten zwar im einzelnen Betriebe, aber 
nicht im gesamten Wirtschaftsorganismus abgenommen hat. Wenn 
sich 'also bei Betrachtung der Produktion ergibt, daB fast iiberall die 
Randarbeit dtirch Maschirienarbeit verdrangt worden ist, - und aufdieser 
Erkenntnis fuBt ja die Begriindung, die uns dafiir gegeben wird; daB 
Verschiebung zum Massenkonsum Antrieb der Wirtschaft, Steigerung 
der Produktivitat bringen, der daIm aber sofort und mit Recht hin
zugesetzt wird, daB die zunehmende Mechanisierung imeinzelnen Be
trieb noch lange nichtArbeitslosigkeit der an dem einen Punkt frei-· 
gesetztenArbeiter bedeutet; diese vielmehr fanden Verwendung bei 
del" Rerstellung der nun vermehrt nachgefragten Produktionsmittel; 
die Ersetzung· je dreier Arbeiter durch eine Maschine bedeutet zwar •. 
daB im einzelnen Betrieb weniger Arbeitsleistung und bei gleichblei
ben.dem Preis je Leistuhg eine geringere Lohnsumme zu verzeichneTh 

1 TARNOW: S.50. 
2 TARNOW: S.51. 
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ist, daB aber hinter den neuen Maschinen nun die freigesetzten Arbeiter 
stehen, die in die zunehmend beschiHtigte Produktionsmittelproduktion 
abwanderten und deren Lohn nun im Preis der Maschinen von demselben 
Unternehmer gezahlt werden muB - ist damit gar nichts iiber die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Lohne gesagt. (Dieser Betrachtung 
steht die Tatsache, daB vermehrte Mechanisierung Produktivitats
steigerung bewirkt, also Kostensenkung je Produkteinheit keineswegs 
entgegen, da es sich hier nur um die Frage des Gewichtes der Lohn
kosten innerhalb der Gesamtkosten der volkswirtschaftIichen Produktion 
handelt.) Also die Lohnkosten spielen die gleiche Rolle wie friiher, wenn 
man nur volkswirtschaftlich und nicht privatwirtschaftlich denkt. 

§ 3. Wirkung der LohnerhOhung auf die Mittelbereitstellung. 
Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Vorteile denn iiberhaupt 

die von der Lohnerhohung erwartete Konsumverschiebung haben sollte. 
Wir sagten schon, die Luxusproduktion erlaubt in geringerem MaBe 
Ersetzung menschIicher Arbeitskraft durch Maschinen und haben auch 
in unserer Schilderung der Massarschen Lehre verschiedene Argumente 
dafiir angefiihrt, daB der Massenabsatz eine billigere Produktion er
mogIicht. Bei genereller LohnerhOhung steht jedoch der zunehmenden 
Mechanisierung die Teuerung auch bei den Produktionsmitteln entgegen. 
Immerhin wird die MogIichkeit der Massenfabrikation, also die Umlage
mogIichkeit der Generalunkosten auf eine groBere Zahl Produktions
einheiten wie auch die MogIichkeit Produktionsumwege einzuschlagen, 
bei der zweifellos bei Massenabsatz leichter zu erreichenden Standardi
sierung sich verbil1igend auswirken konnen. Je mehr es sich um partielle 
Lohnerhohungen handelt, desto vorteilhafter wird die Substitution von 
Arbeitskraft durch Kapitaldisposition sein. Das bedeutet aber nichts 
anderes als eine bessere Ausriistung der Arbeitskraft mit Kapital
disposition, da ja die ersetzten Arbeitskrafte an anderer Stelle der 
Produktion wieder Beschaftigung finden. Es ist aber zu bedenken, daB 
die Vorbedingung fiir die Substitution von Arbeitskraft durch Kapital 
die ist, daB das Kapital wenigstens relativ einen niedrigeren Preis fordert 
als die Arbeitskraft. Der Preis fiir das Kapital richtet sich nach der 
relativen Knappheit desselben; nur wenn reichIich Kapitaldisposition 
zur Verfiigung steht, wird auch der Preis fiir die erhOhte Einstellung von 
Produktionsmitteln niedrig sein. Die Voraussetzung also fiir die er
wartete Wirkung der Konsumverschiebung Iiegt in der entsprechenden 
Bereitstellung von Kapital als Erganzung der Arbeitskraft. Ankurbelung 
des Produktionsapparates ist ja immer nur mogIich, wenn Produktiv
krafte bereitstehen. Das zentrale Problem fiir die Beantwortung der 
Frage nach der Wirkung hoher Lohne auf die Wirtschaftsentwicklung 
Iiegt also in der anderen Frage, wie denn die Lohnerhohung ihrerseits 
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die Mittelbereitstellung beeinfluBt. LohnerhOhung bedeutet Ver
teuerung eines wesentlichen Produktionsfaktors. Wie wird diese sich 
auswirken1 

Der Behauptung, daB die Lohnkostenerhohung zur Gewinneinschran
kung fiihre, wird entgegengehalten, daB doch die LohnerhOhungen auch 
Steigerung des Absatzes der Unternehmungen und in dieser Form Stei
gerung der Gewinne als Ausgleich fUr die gestiegenen Kosten bringe. 
NAPHTHALI weist darauf hin, daB erst Lohnerhohungen, die iiber die 
Preissteigerung hinausgehen, Ausdehnung der Massenproduktion er
moglichen, und MARSCHAK hat aus gleichem Grunde betont, daB nicht 
nur Gleichbleiben der Quote, die die Arbeiterschaft am Gesamtertrag 
erhalt, zu fordern sei, da V oraussetzung der zunehmenden Mechanisierung, 
also Produktivitatssteigerung, Verbreiterung der Absatzbasis sei, was 
durch wachsende Arbeiterquote erreicht ware. . 

Wenn allerdings MARSCHAK seine Forderung der Beweglichkeit der 
Quote damit begriindet, daB bei Starrheit derselben im FaIle einer 
Stockung oder eines Riickganges der Wirtschaftsentwicklung die Auf
rechterhaltung des Existenzminimums der Arbeiterschaft gefahrdet sei, 
so bedarf das noch einer kurzen Betrachtung. Auf der einen Seite sagt 
man, der Unternehmer sei nicht fahig - laBt wohl gar oft durchblicken, 
daB man meint, er sei auch nicht willens -, die Entwicklungsmoglich
keiten der Wirtschaft aufs beste auszunutzen. Man miisse also in dieser 
Beziehung eine ibn erganzende Kraft einsetzen. Ais solche fordert man 
die spekulative Lohnerhohung, behauptet allerdings, der durch dieselbe 
ausgeiibte Druck bedeute auch fiir den Unternehmer groBere Sicherheit
widerspricht sich hier, indem man die Behauptung, die Lohnsteigerung 
bewirke iiberlegteres Handeln des Unternehmers, ja nur mit der tat
sachlich zutreffenden Risikoerhohung begriinden kann -, da er dann 
wirtschaftlicher mit mehr Dberlegung handeln wiirde. Hier will man also 
regulierend in die Wirtschaft eingreifen, will selbst auch beurteilen, 
wann akkumuliert werden solI und in welchem AusmaBe jeweils, und 
will zugleich den Zeitpunkt bestimmen, in dem eine Kapitalintensivierung 
der Produktion zu erfolgen hat. Aber wenn es dann zu Fehlschlagen 
kommt, will man selbst mit unvermindertem Gewinn aus der Sache 
herauskommen. Wir haben uns ethischer Urteile zu enthalten und wollen 
daher nur auf den Widerspruch hinweisen, der dari'} liegt, daB man einer
seits dem Unternehmer einen Teil des Risikos abnimmt - denn wenn 
man durch gewerkschaftliche oder staatliche Eingriffe durch EinfluB
nahme auf das Unternehmerhandeln die Wirtschaftsentwicklung selbst 
anregen will, so bedeutet das doch wohl insoweit Ubernahme des Risi
kos -, indem man selbst einen Teil seiner Aufgaben an sich reiBt, und 
auf del' anderen Seite, wenn sich herausstellt, daB die MaBnahmen 
falsch waren und sich daraus Vel'luste ergeben, die iihrige Bevolkerung 
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diese allein tragen laBt, weil wir ja in einer kapitalistischen Wirtschaft 
leben, in der eben das Risiko zu tragen Sache des Unternehmers seL 
Wenn man experimentieren will und die Forderung der spekulativen 
Lohnerhohung lauft ja darauf hinaus, so muB man auch den Mut haben, 
fur den Ausgang des Experimentes voll und ganz einzustehen, also in 
unserem Fall, wenn die erwartete Ertragssteigerung ausbleibt, den eigenen 
Konsum dementsprechend einschranken. Und dies um so mehr, als 
man yom kapitalistischen Unternehmer ja auch verlangt, daB er die 
Folgen seiner Handlungen selbst trage. 

Steigende Kaufkraft der Arbeiter solI also zunehmende Rationali
sierung der Produktion hervorrufen. Wir kennen zwei Arten von Kauf
kraft: 

Kaufkraft, hinter der Waren und Dienstleistungen stehen, die also, 
wie wir im 2. Kapitel betonten, getatigte Leistungen konstatiert. Und 

Kaufkraft, die aus dem nichts geschaffen ist, hinter die erst in Zukunft 
Waren und Dienstleistungen treten sollen. 

Nennen wir die erste Art veritable, die zweite zusatzliche Kaufkraft. 
Erhalten dje Arbeiter vermehrte veritable Kaufkraft, so werden ihnen 
aus dem vorhandenen Sozialprodukt Waren und Dienstleistungen zur 
VerfUgung gestellt, die sonst anderen Wirtschaftern zugekommen waren. 
Dieser Vorgang liegt denn auch unseren Betrachtungen zugrunde, die 
die Kompensationsmoglichkeiten fur Lohnerhohungen klarzustellen 
suchten. Wir kamen zu dem Ergebnis, daB nur zu einem geringen Teil 
die Arbeiter aus dem schon bereits zur Konsumtion vorbestimmten 
Fonds an Waren und Diensten hoher entlohnt wiirden, daB sie vielmehr 
einen Teil derjenigen zugesprochen erhielten, die sonst der VergroBerung 
des Produktionsapparates gewidmet wiirden. 

Erhalten die Arbeiter hingegen zusatzliche Kaufkraft, so wird ihnen, 
und so ist es ja auch gedacht, ein Wechsel auf die Zukunft gegeben, 
Kaufrechte, fUr die der Gegenwert, die Waren und Dienste, noch nicht 
vorhanden ist, Anweisungen auf das Ergebnis erst zukunftig zu tatigen
der Leistungen. Diese zusatzliche Kaufkraft bewirkt nun also eine 
Preissteigerung zunachst bei den Konsumgutern und es wird davon 
die Anregung auf VergroBerung des ProduktioIisa.pparates dieses Er
zeugungszweiges ausgehen. 1st erst die Produktion der Nachfrage ent
sprechend gesteigert, so wird auch der alte Preis wieder Gultigkeit 
haben, bzw. evtl. sogar ein niedrigerer. Eine Voraussetzung aber besteht 
fur das Gelingen der Aktion, und wir stoBen uberaU auf sie, daB namlich 
die Produktionsmittel zur Ausweitung vorhanden sind, insbesondere 
genugend Kapitaldisposition zur Verfugung steht. Diese Voraussetzung 
ist heute wenigstens erfullt. Die Kapazitat unseres Produktionsapparates 
ist selten voU ausgenutzt - eine Eigenart der kapitalistischen Verkehrs
wirtschaft -, Arbeitskrafte sind auch zumeist frei, und wenn schon es 

Curschmann, Funktion. 6 
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uns an Kapital fehlen sollte, so leihen wir dieses vom Auslande. Diese 
Behauptung warden wohl die Vertreter del' lohnbetonten Entwicklungs
theorie unserer Einschrankung entgegensetzen. 

§ 4. Kapitalmangel und Lohnerhohung 1 

TARNOW hat vollkommen recht, wenn er sich gegen das t6richte 
Gerede wendet, das die Verhiitung del' Hereinnahme von Auslands
krediten zum Ziele hat. Es ist auf jeden Fall besser, mit Auslands
krediten unserer Wirtschaft eine Fortentwicklung zu ermoglichen, als 
bei groBem Kapitalmangel auf eine s01che zu verzichten. TARNOW 
meint nun, wir hatten heute eher ein Zuviel an Kapital, es fehle uns 
hochstens an Geldkapital, womit er wohl kurzfristige Kapitaldisposition 
meint, an eigentlichen Betriebsmitteln. Das Realkapital sei reichlich 
vorhanden. Es scheint, daB er ebenso wie LEDERER u. a. das Vorhanden
sein von Maschinen gleichsetzt mit Vorhandensein von Kapital, und diesel' 
falsche Kapitalbegriff ihn zu falschen Forderungen fiihrt. Es niitzt 
einem abel' eine alte Maschine, die nicht die Moglichkeit del' zweck
maBigsten Kombination gibt, gar nichts, sie ist kein Kapital. Unser 
Produktionsapparat war nach dem Kriege vollkommen iiberaltert, und 
wenn wir da einige Besserung erreicht haben, so verdanken wir das weit
gehend hereingestromten Auslandskapitalien. Die Gewerkschaften sind 
es heute gerade immer wieder, die darauf hinweisen, daB eine wirtschaft
liche Besserung erreicht werden miiBte durch Rationalisierung, d. h. da
durch, daB iiberall eine Bestkombination angestrebt werde. Dies muB 
dann abel' auch bei Betrachtungen iiber unsere Produktionskapazitat 
in Anschlag gebracht werden. Die Nichtverwendung von Produktions
mitteln zeigt, daB bei gegebener Preiskonstellation diese Produktions
mittel kein Kapital sind, ihre Verwendung unwirtschaftlich ware. Wenn 
man del' Meinung ist, es sei bessel', mit schlechten Produktionsmitteln zu 
arbeiten, als sie iiberhaupt ungenutzt zu lassen, so vergiBt man, daB 
das Zuleitung von Produktivkraften zu Produktionen bedeuten wiirde, 
die nach dem augenblicklichen Knappheitszustand del' Produktions
faktoren unwirtschaftlich ware, daB man die so verwendeten Produk
tivkrafte solchen Produktionen entzoge, die wichtiger sind. Es kame 
das in seiner volkswirtschaftlichen Auswirkung vollig del' del' produk
tiven Erwerbslosenfiirsorge gleich, die ja auch die zweckmaBigste Kom
bination zu storen geeignet ist, indem sie del' regularen Wirtschaft 
Kapitalien fiir Zwecke entzieht, die durch den Preismechanismus nor
malerweise von del' Befriedigung ausgeschlossen waren, also erst an 
spaterer Stelle del' Bediirfnisskala stehen, und so die beschleunigte Be
seitigung del' Arbeitslosigkeit hemmt statt sie zu fordeI'll. 

Es laBt sich nul' von Fall zu Fall feststellen, ob irgendwo ein Teil des 
leistungsfahigen Produktionsapparates zu Unrecht brachliegt, man dad 
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aber nicht die Tatsache vergessen, daB, wie wir im 1. Kapitel gezeigt 
haben, der Produktionsapparat immer auf ein HochstmaB an Nachfrage 
eingestellt sein muB, das aber, wie wir zeigten, zu Zeiten auch mit 
Hilfe von zusatzlicher Nachfragesteigerung mittels Lohnerhohung nicht 
aufrechtzuerhalten ist. Es ist also richtig, daB zeitweise Teile des Pro
duktionsapparates unausgenutzt sind, was aber durchaus nichts gegen 
die Behauptung sagt, daB ein Kapitalmangel herrsche, daB es an Kapi
taldisposition, die ja nicht nur zur technischen Produktion, sondern insbe
sondere zum Abwarten der Nutzungen langdauernder Giiter notwendig 
ist, was jene Theoretiker immer wieder zu vergessen scheinen, fehlt. 

Das untriigliche Zeichen unseres Kapitalmangels ist unser hoher 
ZinsfuB. Er zeigt an, daB es an Verfiigungsvermogen iiber Mittel zur 
besseren Ausgestaltung unseres Produktionsapparates fehlt, daB also 
unsere eigene Kapitalbildung zuziiglich der hereingeflossenen Auslands
kapitalien kein schnelleres Tempo der Produktionsmittelbereitstellung 
erlaubt. Wollen wir jedoch eine bessere Kombination von Arbeit und 
Kapital im Interesse einer groBeren Produktivitat herbeifiihren, so er
ganzen wir unsere eigenen Mittel noch mehr durch solche, die das Aus
land uns zur Verfiigung stellt.' Dies bedeutet, daB wir im Augenblick 
die Mittel haben, eine bessere Kombination, Arbeit und Kapital, herbei
zufiihren, die uns also steigenden Ertrag bringt. Diese Ertragszunahme 
ist in erster Linie zu verwenden, um Zinsen und Amortisation ans Aus
land zu entrichten. Bei produktiver Verwendung der Auslandskredite 
miissen sie einen Ertrag bringen, der die ans Ausland zuriickzugebenden 
Kapitalien plus Zinsen iibersteigt. Nehmen wir diesen Mehrertrag in 
Anspruch fiir Konsumzwecke, so stehen wir, wenn das Auslandskapital 
vernutzt ist, wieder an unserem Ausgangspunkt. Die Kombination von 
Arbeit und Kapital soll standig verbessert werden, d. h. mit jeder Ein
heit Arbeit soll eine standig wachsende Zahl von Kapitaleinheiten kom
biniert werden. 1st mit Hilfe des Auslandes die vermehrte Bereitstellung 
von Kapitaleinheiten im ersten Zeitpunkt gelungen, so wird sie uns 
ein zweites Mal aus eigener Kraft moglich sein, wenn wir den auf Grund 
der aufgenommenen Kapitalien erzielten Mehrertrag zur Sparkapital
bildung verwendeten. Anderenfalls werden wir wieder auf das Ausland 
angewiesen sein, was bedeutet, daB zwar die Mittel zur Ertragssteigerung 
uns zur Verfiigung stehen, aber ein erheblicher Teil dieses Ertrags
zuwachses in Form der ans Ausland zu zahlenden Zins- und Amortisa
tionssummen sowohl unserer Kapitalbildung sowie unserem Konsum 
entzogen wird. Es leuchtet daher ein, daB, wollen wir wirtschaftlich 
handeln, wir die Ertragssteigerung auf Grund der erstmaligen Kredit
aufnahme nutzen miissen, um in unserer eigenen Kapitalbildung die 
Vorbedingung fiir weitere Verbesserungen unseres Produktionsapparates 
aus eigener Kraft zu legen. Es ist nicht so, wie TARNOW meint: "Inner-

6* 
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wirtschaftlich zeigt sich die Veranderung im Besitz des in Anspruch 
genommenen Ka pitals darin, daB die Gesamtwirtschaft fruher an deutsche 
Kapitalisten Renten zu zahlen hatte, die heute auslandischen Kapita
listen zuflieBen. Fur die enteigneten deutschen Kapitalisten ist es ge
wiB sehr schmerzlich, daB sie ihre Revenuen verloren haben. Aber daB 
dadurch nun die Lage der Gesamtbevolkerung sich erheblich ver
schlechtern muBte, ist doch nicht recht einzusehen1 ." Er fugt dem hinzu, 
daB ein geringer Verlust vielleicht dadurch entstande, daB das Auslands
kapital vielleicht etwas hoher zu verzinsen sei, also um diese Spanne mehr 
von der Wirtschaft Zinsen aufzubringen waren. Nein, nicht nur die 
Spanne zwischen Inlands- und Auslandszins, sondern der gesamte 
Zinsbetrag geht unserer Wirtschaft verloren, und das bedeutet schon 
eine wesentliche Hemmung unserer Wirtschaftsentwicklung (die Aus
landsschulden des deutschen Volkes betragen Anfang 1929 etwa 14 Mil
liarden Goldmark). Die Aufnahme von Auslandskrediten ist zwal' ge
boten, wenn die Entwicklung durch groBen Kapitalmangel, der nicht 
aus eigener Kraft zu bewegen ist, gehemmt wird, aber doch nur mit dem 
Ziel, gerade diesen zu beseitigen und die Wirtschaft auf eigene FuBe 
zu stellen. Je mehr unsere Auslandsschuld anwachst, desto starker 
schwillt die Menge der Guter an, die wir alljahrlich unserem Produktions
ertrag abziehen und dem Ausland zur Verfugung stellen mussen. Es 
kommt nicht auf einen Personenwechsel hinaus, sondern auf eine Schma
lerung des in der eigenen Wirtschaft zu verwendenden Ertrages. Die 
innerwirtschaftlich wesentliche Folge ist also eine Fortschrittshemmung. 
Wenn wir also die auf den Auslandskrediten basierende Ertragssteigerung 
nutzen, um entsprechend mehr zu konsumieren, verbessern wir zwar 
augenblicklich unsere Bedarfsdeckung, schmalern sie aber in doppelter 
Weise fUr die Zukunft, indem wir uns der mit Auslandskapitalien ge
gebenen Moglichkeiten, aus eigener Kraft den zukunftigen Fortschritt 
zu bewirken, begeben, und auBerdem die Notwendigkeit neuer Anleihe
aufnahme mit folgender Zinsabgabe herbeifuhren. "Unter der Voraus
setzung nun, daB wil' so sparsam wie nur moglich konsumieren, gar 
keine uberflussigen nicht dringend notwendigen Ausgaben machen, unter 
del' weiteren Voraussetzung, daB wir so klug wie nur moglich produ
zieren, kann bei unserer derzeitigen Lage aus wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Grunden keine Forderung so dringend sein als die: 
Alle Turen weit auf fUr Auslandskapital. Wir konnen davon, solange 
unser Zins so unverhaltnismaBig hoch ist, nicht genug haben2 !" 

Wenn es also schon richtig ist, daB die Voraussetzung, die wir fUr zu
nehmende Mechanisierung des Produktionsapparates als zu erfullende 
erwahnten, geschaffen werden kann, so miissen wir sagen, daB diese 

1 TARNOW: Warum arm sein? 
2 WEBER: Abhiingigkeit der deutschen Volkswirtschaft vom Ausland. 
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Moglichkeit gerade Beschrankung unseres Verbrauches erfordert, urn 
zunachst die eigene Kapitalbildung wieder in ein gesundes Fahrwasser 
zu bringen. Nun sagt aber MASSAR und gleich ihm die Gewerkschafts
theorie: Ja, Ihr behauptet zwar, diese Eigenkapitalbildung werde ge
hemmt durch unsere Lohnforderungen, weil durch diese die Produktions
kosten erhoht, Waren und Dienste der Akkumulation entzogen und 
dem Konsum zugefiihrt wiirden, und deshalb sei die Hille auslandischer 
Kapitalien an sich gegebene Fortschrittsmoglichkeit gehemmt und eine 
Zinssenkung nicht moglich. Wenn nun aber Eure Voraussetzung, daB 
Lohnsteigerung einer Kostensteigerung gleichkomme, gar nicht gegeben 
ist, so ist unsere Theorie von der positiven Wirkung hoher Lohne doch 
richtig. Allerdings, dann ist sie richtig, unbeschadet dessen, was wir 
von ihr in bezug auf den EinfluB von Lohnsteigerung auf den Konsum 
sagten. So liegt also der entscheidende Ton in der lohnbetonten Ent
wicklungstheorie auf der Frage, ob denn Lohnerhohungen notwendig 
Kostenerhohungen zur Folge haben, und MASSAR hat diese auch aus
fiihrlich behandelt. 

§ 5. Rationalisierung unter Lohndruck. 

Zunachst bedeutet Lohnerhohung gewiB Kostensteigerung, und dieser 
Umstand gerade soll als Antriebskraft fiir die Wirtschaft niitzlich sein, 
denn der kapitalistische Unternehmer ist gekennzeichnet durch ein rast
loses Streben nach Gewinn, sucht auf aIle denkbare Weise seinen Ge
winn auszudehnen, ist von unwiderstehlichem Erwerbstrieb beseelt und 
wird daher, wenn er einer Kostensteigerung auf der einen Seite nicht 
entgehen kann, nach Ausgleichsmoglichkeiten anderswo suchen. Friiher 
war es ihm ein leichtes, seinen Gewinn durch Lohndruck zu erhohen. 
Heute steht dem die Macht der Gewerkschaften entgegen. Wir haben 
bereits im 3. Kapitel TARNOWS .These, daB die Verteilungsfrage in der 
kapitalistischen Verkehrswirtschaft eine Machtfrage sei, abgelehnt, und 
miissen betonen, daB allerdings nach dem Kriege die Gewerkschafts
macht in Verbindung mit einem Schlichtungsapparat, der seine Ent
scheidungen nicht auf Grund sozialokonomischer Erkenntnisse faIlte, 
den Lohn iiber seinen wirtschaftlich gegebenen Stand hinauszutreiben 
vermochte. Dies hat aber mit den GesetzmaBigkeiten unserer Wirt
schaftsform nichts zu tun. Steht der Unternehmer der erzwungenen 
Lohnerhohung gegeniiber, so wird angenommen, daB die Gewinn
gefahrdung ihn andere Ausgleichsmoglichkeiten ergreifen laBt. Ra
tionellere Ausgestaltung des Unternehmens ist derWeg, auf den ihn 
die Gewerkschaften verweisen. Die Lohnsteigerung hat nach der Mei
nung der lohnbetonten Entwicklungstheorie also die Folge, daB die 
Produktivitat und der Gesamtertrag steigen, also der groBere Konsum 
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bestritten wird aus dem Zusatz zum bisherigen Ertrag, wobei natiirlioh 
sogar ein Teil der Ertragssteigerung auf zunehmende Akkumulation 
verwandt werden konnte. 

Wir begegnen dem Schlagwort Rationalisierung heute iiberall, und 
auch in den Geschaftsberichten unserer groBen Unternehmungen wurde 
in den letzten Jahren immer wieder von erfolgreicher Rationalisierung 
gesprochen, allerdings konnten meist nur technische Erfolge, nicht so 
.sehr auch gewinnmaBige, verbucht werden. Wenn das Wort Rationali
sierung eine groBere Bedeutung erlangt hat als fmher, so liegt das im 
wesentlichen bei uns daran, daB die ganz selbstverstandliche Pflicht des 
Unternehmers, seinen Betrieb technisch und organisatorisch standig 
zu "modernisieren", um so die Bestkombination inimer wieder neu 
herbeizufiihren, wahrend des Krieges vernachlassigt und nach dem Kriege 
bei Wiedereingliederung in die Weltwirtschaft unter erschwerten Ver
haltnissen das Versaumte wieder nachgeholt werden muBte, und zwar 
in moglichst kurzer Zeit. An sich also ist Rationalisieren nichts Be
sonderes, keine Neuerscheinung, aus deren plotzlichem Auftreten sich 
nun Kapital schlagen lieBe. Der Unternehmer erfiillt nur seine Aufgabe, 
indem er standig rationalisiert. Er laBt sich in seinen MaBnahmen yom 
Erwerbsinteresse leiten und wird um des hoherenGewinnes willen jede 
MaBnahme ergreifen, die sich ihm darbietet, um den Gewinn zu erhohen. 
Allerdings finden diese Moglichkeiten ihre Grenze an der Knappheit 
der Produktionsmittel, die Verwendung neuer Verfahren noch nicht 
zulaBt und auch an der Begrenztheit des Unternehmerkonnens. Wenn 
man jedoch gerade auf letzteres gern verweist, und daraus die Not
wendigkeit eines besonderen Druckes von auBen hergeleitet werden solI, 
so miissen wir darauf verweisen, daB kaum ein besserer und objektiverer 
AuswahlprozeB der Fahigsten zu denken ist als die Konkurrenzwiri
schaft, mit der wir es ja zu tun haben. Ganz besonders bei dem heutigen 
Arbeitstempo unserer Wirtschaft, bei der standigen Umgestaltung der 
Verhaltnisse, der verscharften Konkurrenz von innen und auBen scheiden 
die Unternehmer automatisch aus, die es nicht verstehen, die bei ge
gebenen Verhaltnissen mogliche und notwendige optimale Kombination 
herbeizufiihren. Wir miissen uns deshalb dagegen wenden, daB man 
meint mit Eingriffen von auBen das Ausiiben der Unternehmerfunktion 
erganzen zu sollen; diese Notwendigkeit kann nicht vorhanden sein, 
denn der Unternehmer ist eben um seiner selbst willen gezwungen, 
standig zu rationalisieren, was ja die Massarsche Theorie immer wieder 
selbst betont .. Wir miissen im folgenden also voraussetzen, daB die im 
Bereich des Moglichen liegende Rationalisierung standig durchgefiihrt 
wird. 

Nun wird ohne weiteres angenommen, daB es richtig sei zu sagen: 
Lohndruck fiihrt zu verscharfter Mechanisierung der Produktion. Das 
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bedeutet groBere Wirtschaftlichkeit, also Wachstum des Prbduktions
ertrages, also Befriedigung einer groBeren Nachfrage. Also bewirkt 
Lohnerhohung wirtschaftlichen Fortschritt. Die Zunahme der Lohn
kosten kann zwetfellos dazu fiihren, daB der Unternehmer Arbeitskraft 
durch Kapital substituiert, weil letzteres bisher zu teuer, jetzt zwar 
gleich teuer (zunachst wenigstens), aber immer noch billiger als Arbeits
kraft ist. Die teilweise Ersetzung der Lohnkosten durch Kapitalkosten 
bringt also auf jeden Fall eine Kostensteigerung, denn bedeutete die 
Mehrverwendung von Kapital eine solche nicht, so ware die Substitution 
langst erfolgt. - Mag im Einzelfalle sein, daB die Ertragssteigerung, 
die aus der Kapitalmehrverwendung hervorgeht, eine gewisse Kompen
sation der gestiegenen Kosten bedeutet. - Der Unterschied zwischen 
einer aus dem Wirtschaftssinn des Unternehmers hervorgehenden Me
chanisierung und jener, die auf den Lohndruck seitens der Gewerk
schaften zuriickzufiihren ist, liegt ja auf der Hand. Zunachst ist in 
ersterem Falle die Ursache eine Kostensenkung,in Sonderhelt des Kapital
zinses. 1m zweiten Falle jedoch ist es eine Kostensteigerung als Folge 
der Lohnerhohung. In ersterem Falle tritt eine Verbesserung des Produk
tionsapparates ein, weil die voraufgehenden Produktionsperioden die 
Mittel dazu bereitstellten und nun auf Grund dieser Mittelvermehrung 
eine Verbesserung des Produktionsapparo.tes, eine Produktivitats
steigerung und damit eine verbesserte Bedarfsdeckung bewirkt werden 
kann. 1m zweiten Falle ist keine vergroBerte Mittelbereitstellung zu 
verzeichnen, wohl aber ein stiirkerer Konsumwille, der sich mit auBer
wirtschaftlichen machtmaBigen Mitteln durchsetzt. Er kann sich aber 
effektiv auf die Dauer nur durchsetzen, wenn es gelingt,den Ertrag der 
Produktion auch wirklich zu steigern, was durch Verbesserung des 
Produktionsapparates zu geschehen hat. Wahrend im ersteren FaIle 
die Mittel bereitstanden und auf Verwendung drangten, miissen sie 
jetzt erst geschaffen werden. Erhalten nun die hoher zu entlohnenden 
Arbeiter das Mehr in Form veritabler Kaufkraft, so wird dadurch die 
Verteilung der vorhandenen Mittel derart geandert, daB die Basis der 
Bereitstellung von Mitteln zur Verbesserung bzw. Erweiterung des 
Produktionsapparates enger wird, die Mechanisierung also nur in lang
samerem Tempo als bisher fortschreiten kann. Erhalten jedoch die 
Lohnempfanger das Mehr in Form von zusatzlicher Kaufkraft, so miissen 
sie, wollen sie auf die Dauer in den GenuB einer verbesserten Bedarfs
deckung kommen, die ihrer Entlohnung zugrunde liegenden Leistungen 
auch erst tatigen, und zwar im Sinne einer Verbesserung des Produktions
apparates. GewiB ist die Moglichkeit gegeben, durch zusatzliche Kauf
kraft dieWirtschaftsentwicklung zu forcieren, aber es ist ein Unter
schied, ob man die zusatzliche Kaufkraft den Unternehmern oder den 
Arbeitern zur Verfiigung stellt, es sei denn, daB die Arbeiter sie ebenso 
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wie die Unternehmer akkumulativ verwenden. Aber diese Voraussetzung 
wiirde der von uns zu kritisierenden Theorie nicht entsprechen, da 
diese ja auf die Konsumsteigerung abhebt. Steigerung des Produktions
ertrages mittels zusatzlicher Kaufkraft setzt voraus, dhB mit Hille der 
zusatzlichen Kaufkraft gesteigerte Bereitstellung von Produktions
mitteln und Arbeitskraften zur Vermehrung des Realkapitals moglich 
wird, um dann mittels eines verbesserten Produktionsapparates ge
steigerten Ertrag und somit erweiterte Bedarfsdeckung zu erreichen. 
Dies geschieht, wenn die Unternehmer mittels zusatzlicher Kaufkraft 
einen groBeren Teil Produktivkrafte zur Schaffung von Realkapital an 
sich ziehen konnen, als ohne die zusatzliche Kaufkraft ihnen moglich 
gewesen ware (erzwungenes Sparen). Parallel muB aber, wie wir das 
bei Besprechung des Konjunkturaufschwunges und der Stockungs
ursachen sahen, eine der Realkapitalbildung entsprechende lOOproz. 
Sparkapitalbildung gehen, die dann auch das Abwarten der Nutzungen 
langdauernder ·Guter gestattet. Erst in fernerer Zukunft kann also yom 
Zeitpunkt der Schaffung zusatzlicher Kaufkraft aus gesehen der Konsum 
gesteigert, zunachst mUB er eingeschrankt werden. Zusatzliche Kauf
kraft in Handen der Arbeiter bedeutet bei konsumtiver Verwendung 
aber, daB ein groBerer Ertragsteil auf Herstellung von Konsumgiitern, 
ein geringerer auf Realkapitalerzeugung verwandt wird und die Spar
kapitalbildung eingeschrankt ist, also gerade das Gegenteil dessen, was 
zu Ertragssteigerung fuhren konnte. (Hier wird uns der Einwand, daB 
ja LohnerhOhungen gar nicht Verknappung der Sparmoglichkeiten be
deuten musse, weil sie zu Ertragssteigerung fuhren mussen, nicht gemacht 
werden konnen, wenn wir scharf den Entwicklungsablauf in den ver
schiedenen Zeitspannen auseinanderhalten. Wir befinden uns in Zeit
spanne lund sehen, welche Grundlagen hier fiir die Entwicklung, die die 
lohnbetonte Theorie fur die spateren Zeitspannen erhoffte, gelegt werden.) 
Die Theorie, die mittels kunstlicher Lohnsteigerung glaubt die Wirt
schaftsentwicklung fordern zu konnen, ubersieht eben ein notwendiges 
Zwischenglied, die notwendigerweise voraufgehende Besserung bzw. Er
weiterung des Produktionsertrages und die notwendige, dieser parallel 
gehende Sparkapitalbildung. Rationalisieren die Unternehmer von sich 
aus, so sind diese Voraussetzungen erfiillt. Rationalisieren sie unter dem 
Druck der Lohnforderungen, so sind sie nicht nur im Augenblick nicht 
erfullt, sondern ihre Erfullung wird auch fur die Zunkuft zunichte ge
macht; einer augenblicklichen Konsumsteigerung mittels zusatzlicher 
Kaufkraft muB in der Zukunft eine Konsumverknappung folgen. 

Die LohnerhOhung, die verstarkte Nachfrage nach Produktionsmitteln 
auslost, wird Preissteigerung derselben veranlassen. Der Unternehmer 
stellt nur solange, als diese noch nicht die Lohnpreissteigerung eingeholt 
hat, statt Arbeitskraft Maschinen ein, aber da ja ein groBerer Ertragsteil 
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als bisher dem Verbra~ch gewidmet wird, steht der verstarkten Nachfrage 
nach Realkapital eine geringere Mittelbereitstellung gegeniiber, was die 
Preise der Produktionsmittel entsprechend steigern muB. Die Moglich
keit eines Ausweichens der Unternehmer gegeniiber den Lohnerhohungen 
in Gewinnerhohung durch Mechanisierung ist dadurch gehemmt, ja, 
illusorisch gemacht, es bleibt nur noch ein Heraufsetzen der Preise, 
das in diesem FaIle kaum im Sinne der Aufwartsentwicklung liegt. Die 
Spekulation auf Rationalisierung und damit wachsenden Fortschrit.t 
infolge Lohndruckes ist also verfehIt. Der einzig mogliche Weg, dem 
Wirtschaftsfortschritt zu dienen, beginnt immer bei der Steigerung der 
Produktivitat. 

Wenn MASSAR uns entgegenhalt, daB die behauptete Akkumula
tionseinschrankung in der Praxis unter gewohnlichen Verhaltnissen auf 
die Dauer nicht erfolgen wiirde, denn: "Die Pflicht zu sparen und die 
Verantwortlichkeit fiir die Ausdehnung des Unternehmens liegen tief 
in der Unternehmerpsyche, die Pflicht ist hier eine Art Religiositatl", 
so miissen wir ihm erwidern, daB auch der Unternehmer die Grenzen, 
die von seiten des Produktionsapparates und der Mittelbereitstellung 
gesteckt sind, ja nicht iibersteigen kann. 

Bevor wir die allgemeine Frage der Wirtschaftsankurbelung durch _ 
yom Lohndruck veranlaBte Rat.ionalisierung verlassen, miissen wir noch 
auf eines hinweisen. Es ist durchaus richtig, wenn TARNOW sagt, man 
miisse sich klar dariiber sein, daB es sich bei der heutigen Rationalisie
rung nicht um eine einmalige Erscheinung handle, nicht nur darum, 
"wieder in die Reihe zu kommen", um dann wieder verpusten zu konnen, 
wenn dieselbe Frontstellung wie bei den anderen erreicht ist, denn die
jenigen Volkswirtschaften, die heute vorne im Rennen liegen, ruhen nicht 
auf ihren Lorbeeren aus. "Wir werden uns deshalb darauf einrichten 
miissen, daB es sich fUr die deutsche Wirtschaft nicht nur um ein vor
iibergehendes Aufholen, sondern um ein dauerndes Mitkommen handelt, 
bei dem vielleicht ein noch scharferes Tempo vorgelegt wird, als wir es 
uns bis jetzt traumen lassen2." Ganz recht, wenn TARNOW hier die 
Konkurrenz als jenes Prinzip erkennt, das den Unternehmer zum Unter
gang verurteilt, wenn er seinen Betrieb nicht standig rationalisiert; 
um so mehr muB man sich wundern, daB er, der doch wohl das Erwerbs
streben des Unternehmers als heute leitendes Wirtschaftsmotiv an
erkennen wird, noch an die Notwendigkeit glaubt, durch Lohndruck 
die Rationalisierung beschleunigen zu miissen. Und dann, wenn man 
schon erkennt, daB es sich nicht nur darum handeIt, friiher oder spater 
den AnschluB wiederzugewinnen, sondern auch dann noch ein ver
scharftes Tempo durchzuhalten, so miiBte man doch erst recht darauf 

1 MASSAR: S.49. 
2 TARNOW: S.23. 
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dringen, daB die notwendige, standig steigende Verbesserung des Pro
duktionsapparates sichergestellt wird, also erst Mittel als Unterlage 
fUr Rationalisierungsmoglichkeiten schaffen und dann iiberlegen, wie
viel yom gesteigerten Ertrag man verzehren kann. Bei Betrachtung 
dieser Frage ist dann immer zu bedenken, daB ein rascherer Umschlag 
des Produktionsapparates ein schnelleres Abschreibungstempo erheischt, 
also die Riicklagen zur Erneuerung des Produktionsapparates in der 
Zeiteinheit entsprechend der Temposteigerung erhoht werden miissen. 

§ 6. Internationale Vergleiche. 

Zur Stiitzung von Lohnforderungen wird immer wieder vornehmlich 
der Hinweis auf amerikanische Lohnverhaltnisse und auf amerikanische 
Wirtschaftstheorien gebracht. Aber Vergleiche des Lebensstandards wie 
der WirtschaftsmaBnahmen verschiedener Volkswirtschaften haben nur 
sehr geringe Beweiskraft, da ja die Grundlagen, auf denen die verschie
denen Wirtschaften sich entwickeln, wiederum sehr verschieden sind. 
Wir veranschaulicben dies, indem wir bier KARL KOTTGENS' Feststellung 
anfiihren, daB, wahrend die Ernahrung unserer Bevolkerung 43,3 % 
unserer Erwerbstatigkeit in Anspruch nimmt, in Amerika 29% derselben 
geniigen, um die Bevolkerungsernahrung sicherzustellen1. Auch ist 
z. B. zu bedenken, daB Amerika fast aIle Rohstoffe im eigenen Lande 
besitzt, wahrend wir die meisten Rohstoffe durch Tausch gegen unsere 
Fertigfabrikate erwerben miissen. Derartige Beispiele lieBen sich in 
groBer Zahl anfiihren, um darzutun, wie wenig mit solch internationalen 
Vergleichen anzufangen ist. Wenn demgegeniiber gesagt wird, es sei 
aber doch Tatsache, daB ganz grundsatzlich die Amerikaner den Konsum 
fiir das Entscheidende halten, daB sie zur 1)berzeugung gelangt sind, 
daB hohe Lohne, also viel Kaufkraft in Handen d~r Arbeiter die sicherste 
und beste Grundlage fiir die Produktion seien, so geben wir auch zu, 
daB eine moglichst breite, kaufkraftige Abnehmerschicht die Produktion 
begiinstigen muB. Aber auch in Amerika beruht der Kaufkraftbesitz 
auf Leistungen und ist bemessen nach der Hohe des Ertrages. Dies er
gibt sich auch aus folgender Bemerkung des bisherigen amerikanischen 
Handelsministers HOOVER: "Die Produktivitat unserer Arbeiter iiber die 
aller anderen Lander erhoht und ermoglicht die Aufrechterhaltung des 
hohen Reallohnes2." Die amerikanischen Unternehmer konnen hohe 
Lohne zahlen, weil die Mittelbereitstellung die Grundlage fur eine der
artige Produktivitiit bietet, dafJ eben der einzelnen Arbeitsleistung ein 
hOheres Kaufkraftaquivalent entsprechen kann. Wir konnen aus dem 
amerikanischen Beispiel nur lernen, erst bei bester Nutzung des Aus-

1 KOTTGENS: Das wirtschaftliche Amerika, S. 12-17. Auch zit. hei WEBER. 
2 Zit. bei TXNZLER. 
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landskredits den Produktionsapparat zu hoher Leistungsfahigkeit zu 
befahigen, unsere Arbeitskraft mit besten und reichlichen Produktions
mitteln zu kombinieren und damit den Ertrag zu steigern. Dem wird 
dann auch eine verbesserte Bedarfsdeckung entsprechen. Die Erkenntnis, 
daB einem groBen Ertrage auf die Dauer auch ein groBer Verzehr ent
sprechen muB, besitzen nicht die Amerikaner allein; wenn man sich 
in Deutschland gegen standige Lohnerhohungen verwahrt, so liegt dem 
gerade eben dieselbe Erkenntnis zugrunde, nur bietet sie sich so dar, 
daB der Lohn der Leistung dem Ertrage derselben entsprechen muB 
und mangelhafte Kapitalbildung die Leistungssteigerung verzogert. Die 
N otwendigkeit, die Leistung zu beriicksichtigen bei Bemessung des 
Entgelts scheint ja auch MASSAR anzuerkennen, wenn er sagt, daB die 
Lohnerhohungen natiirlich Riicksicht nehmen miiBten auf die Kon
stitution des einzelnen Unternehmens1 . 

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten der verschiedenen Lander sind 
also so unterschiedlich, daB die Wirtschaftsergebnisse und Methoden 
nicht vergleichbar erscheinen. Es muB immer wieder darauf hingewiesen 
werden, daB internationale Lohnvergleiche als Rechtfertigungsmittel von 
Lohnforderungen ganz iiberfliissig sind, da es sich nicht darum handelt, 
darzutun, daB dieser Arbeiter schlechter lebt als jener, sondern darum, 
daB der eine oder der andere im Vergleich zu den Wirtschaftsverhiiltnissen 
seines Landes zu schlecht entlohnt ist. Man muB ja bei solch internatio
nalen Vergleichen immer bedenken, nicht nur, daB die Leistung der 
Arbeiter verschiedener Volker von verschiedenen physischen wie auch 
psychischen Voraussetzungen bestimmt ist, sondern daB auch die Aus
riistung mit .Produktionsmitteln hinsichtlich Giite, Menge und An
ordnung fiir die verschiedenen Arbeiter verschieden ist. TARNOW hat 
in seiner Schrift unter dem Abschnitt "Das Wachstum der Giiter
erzeugung" festgestellt, wie ungeheuer die Produktivitat nicht nur in 
Amerika, sondern auch bei uns gewachsen sei und damit sagen wollen, 
daB wir die amerikanischen Lohnsteigerungstendenzen auch uns zu 
eigen machen miiBten. Es ware gut gewesen, wenn TARNOW statt nur 
den Produktivitatsfortschritt bei uns zu verzeichnen, die Vergleichs
zahlen z. B. der Ausriistung mit Realkapital fUr den deutschen, den 
englischen und den amerikanischen Arbeiter gegeben hatte. Eine dies 
veranschaulichende Aufstellung findet sich in der von der Reichs
kreditanstalt herausgegebenen Schrift "Deutschlands wirtschaftliche 
Lage an der Jahreswende 1928/29". Man sieht daraus, wie erbarmlich 
unsere Prokopfausriistung mit PS gemessen an der amerikanischen ist 
und ebenso, wie gering unser Maschinenverbrauch je Kopf der Bevol
kerung im Vergleich zu Amerika ist. 

1 MASSAR: S. 35. 
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PS pro Kopf der Beschaftigten Vereinigte Staaten = 100 

Industriezweig USA. I Gr.-Bri-I Deutsch-
tanien land USA. Gr.-B. D. 

1925 1924 1925 

Eisenindustrie .. 12,85 9,15 7,35 100 75 58 
Allg. Maschinen-

bau .......... 3,62 2,60 1,29 100 81 36 
Kraftfahrzeug -

industrie ..... 2,75 1,13 0,85 1 100 41 31 
Elektrotechn. 

Industrie ..... 2,46 1,28 1,18 2 100 52 48 
Schiffbau ...... 6,04 2,70 2,21 100 45 37 
Baumwoll-

industrie 5,02 3,14 1,89 100 63 38 
W ollindustrie ... 3,28 1,97 1,37 100 60 42 

Gesamte Wirt- Maschinenverbrauch je Kopf Vereinigte Staaten = 100 
schaft der Bevolkerung 

USA. I Gr.-Br. I D. USA. Gr.-Br. D. 

99,4 I 42,8 I 36,2 100 43 36 

Noch instruktiver ist wohl eine Tabelle in BUTLERS Schrift, die uns 
angibt, um wieviel die Mengenleistung des amerikanischen Arbeiters in 
den letzten 10 Jahren gestiegen ist. Eine derartige Ertragssteigerung 
pro Leistung ware nicht moglich gewesen, wenn in Amerikas naturlichem 
Reichtum, der Qualitat seines Produktionsapparates vor dem Kriege 
und seiner Wirtschaftsstellung wahrend desselben nicht die Vorbedingung 
fUr eine erhebliche Mechanisierung auf Grundlage einer ungeheuren 
voraufgehenden eigenen Kapitalbildung gegeben gewesen ware. Lohh
vergleiche haben also fUr uns nur einen Sinn, wenn sie sich mit unserer 
eigenen Kombination von Kapital und Arbeit, unserem eigenen Pro
duktivitatsindex beschaftigen. 

Wir wollen dieser Betrachtung eine weitere hinzufUgen, die zeigt, 
wie sehr wenig wir in Deutschland AniaB haben, unter Hinweis auf das 
Ausland hohere Lohne zu fordern. In der Veroffentlichung der Reichs
kreditanstalt finden sich Vergleiche uber die Kapitalbildung in den 
verschiedenen Landern und dabei die Feststellung: "In samtlichen 
ubrigen Industrielandern hat die Kapitalbildung, und zwar unter Be
rucksichtigung der Geldentwertung die Vorkriegshohe erreicht und zu
meist erheblich uberschritten", wahrend "die jahrliche KapitalbiIdung 
des heutigen Deutschland nach allen Berechnungen und Schatzungen, 
die bisher angestellt worden sind, absolut und je Kopf der Bevolkerung 
unter VorkriegshOhe steht." Diese Entwicklung spiegelt sich ja auch 
in der Entwicklung des ZinsfuBes wieder, wie sie uns ein Vergleich mit 

1 Ohne Reparaturwerkstatten. 
2 Ohne Installations- und Reparaturwerkstatten. 
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clem ZinsfuB in Neuyork und London angibt, wobei £iir Deutschland zu 
bedenken ist, daB der ZinsfuB so hoch ist, obwohl betrachtliche Aus
landsanleihen unserem Kapitalmarkt Erleichterung brachten. 

Privatdiskont. 
Berlin Newyork London 

Januar 1927 . 4,09 3,72 4,16 
Dezember 1927 . 6,77 3,31 4,31 
Januar 1928 . 6,20 3,42 4,18 
April 1928. 6,67 3,89 4,00 
Juli 1928 6,71 4,41 3,97 
Oktober 1928 6,50 4,56 4,33 
Dezember 1928. 6,48 4,61 4,36 

Die deutsche Wirtschaft hat also mit einem sehr viel hoheren Zins 
zu rechnen als das Ausland und hinzu kommt,' daB dieser hohe Zins 
zum groBen Teil nicht in der eigenen Wirtschaft verbleibt, sondern ins 
Ausland abflieBt. Nach Berechnungen des Statistischen Reichsamtes 
betragt die jahrlich £iir unsere Auslandsschulden zu zahlende Zinssumme 
im Augenblick 1250 Millionen RM. Wahrend wir eine durchaus passive 
Zahlungsbilanz haben, die Grundlage fiir Zinseinkiinfte aus dem Aus
land, die vor dem Kriege bestand, uns genommen ist, verfiigen die iib
rigen groBeren Industrielarder iiber bedeutende Zinseinnahmen, die 
ihrem Kapitalmarkt zugute kommen. Auch diesen Mangel miissen wir 
durch Eigenkapitalbildung wettmachen. 

In diesem Zusammenhang ist dann noch der Belastung unserer V olks
wirtschaft durch die dem Dawesplan entspringenden Verpflichtungen 
'zu gedenken. Wenn eine Volkswirtschaft, ohne Gegenwerte zu erhalten, 
jahrlich einen erheblichen Teil ihres Sozialproduktes dem Auslande zur 
Verfiigung stellen muB, so heiBt das doch, daB die Wirtschafter dieses 
Landes entweder weniger Kapital bilden oder nur weniger verzehren 
,diirfen, welch ersteres Verfahren unseren Kapitalmarkt in weiterhin 
steigende Abhangigkeit vom Ausland bringt. Wahlen wir den Weg der 
Verbrauchseinschrankung, so wird wenigstens die Entwicklung unserer 
Produktivitat nicht gehemmt und wir konnen in diesem MaBe mit dem 
Auslande Schritt halten und stehen nach Beendigung der Tributleistung 
hinsichtlich der Giite unseres Produktionsapparates diesem gleich. Die 
'Tributlasten werden nicht von den "Reichen" allein, ja nicht einmal 
zum, groBen Teil, getragen. Zunachst ist es, wie wir mehrfach zeigten, 
zweifelhaft, ob eine Einkommensbeschrankung der Reichen auch zu 
Konsumeinschrankungen £iihrt und dann spielt die KonsumgroBe dieser 
Schichten doch keine iiberaus erhebliche Rolle. Es lauft also die Not
wendigkeit, Tribute zu zahlen, auf eine Senkung des Lebenshaltungs
niveaus der breiten Massen der Wirtschafter naturnotwendig hinaus. 
Wenn die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sich noch nicht mit solcher 
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Starke geltend gemacht haben, daB den Lohnsteigerungen dadurch 
Einhalt geboten wurde, so liegt das doch wohl daran, daB die Tribut
leistungen bisher getatigt wurden nicht aus dem eigenen Produktions
ertrag, sondern aus dem uns auf dem Wege des Kredits zur VerfUgung 
gestellten Ertragsteilen anderer Volkswirtschaften. (Die Frage, ob die 
Auslandsanleihen bisher direkt zur Zahlung der Reparationen verwandt 
worden sind, also iiberhaupt nicht in den deutschen Wirtschaftsapparat 
einflossen, ist hier unerheblich.) 

Die Gestaltung eines weiteren Selbstkostenkontos, das im Rahmen 
unseres Wirtschaftsplanes immerhin eine gewisse Rolle spielt, des Sozial
aufwandes, ist fUr die verschiedenen Volkswirtschaften ebenfalls ver
schieden. Wahrend die amerikanische Industrie so gut wie gar keine 
derartigen Ausgaben kennt, da Einrichtungen, wie unsere Sozialver
sicherungen driiben vollig fehlen, muB der Sozialaufwand der deutschen 
Unternehmer dem Lohnkonto deutscherseits zugeschlagen werden, wah
rend bei der Kaufkraftbewertung der Arbeitereinkommen in USA. ein 
Abzug zu machen ist, fUr Riicklagen fUr diejenigen FaIle, in denen bei 
uns die Sozialversicherung einspringt. 

1m iibrigen wird von Amerikafahrern immer wieder betont, daB der 
Reallohn in Amerika zwar ein hoherer ist als bei uns, der Unterschied 
sich aber in bescheidenen Grenzen bewegt. Ais Beleg fUhren wir den 
Bericht der Bergarbeiter Deutschlands "im Lande der billigen Kohle" anI. 

An dieser Stelle diirfte auch noch ein besonderer Hinweis auf die 
Bedeutung der Ausfuhr und die notwendige' Beachtung derselben bei 
Behandlung des Lohnproblems in Deutschland angebracht sein. Die 
verschiedene Bevolkerungsdichte in Verbindung mit den iibrigen wirt
schaftlichen Gegebenheiten (Bodenschatze, klimatische Verhaltnisse 
usf.) bestimmt den Grad, in dem die verschiedenen Volkswirtschaften 
auf die weltwirtschaftliche Verflechtung zu achten haben. Weim in 
Amerika im Jahre 1920 auf 1 qkm 13,49 Personen leben und im iibrigen 
das Land fast aIle notwendigen Rohstoffe in sich selbst birgt und der 
eigene Boden die Ernahrung der Bevolkerung ermoglicht, so wird dieses 
Amerika fast eine autarke Wirtschaftspolitik treiben konnen. In ganz 
anderer Lage ist Deutschland, in dem im Jahre 1919 unter Zugrunde
legung der Gebietsverhaltnisse von 1923 auf 1 qkm 126,79 Personen 
lebten. Unsere Landwirtschaft ver~ag - wenigstens heute - nicht, 
den Nahrungsbedarf unserer Bevolkerung zu decken. Auch ist unsere 
industrielle Erzeugung auf erhebliche Einfuhr von Rohstoffen aus dem 
Auslande angewiesen. Was Amerika uns hier mit seinen Schatzen im 
eigenen Lande voraus hat, gewinnt England an V orsprung durch seinen 
Kolonialbesitz und die Dominions. Allein zur Befriedigung unserer 

1 Erschienen beim Verband der Bergarbeiter Deublchlands 1926. 
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Ernahrungsbedurfnisse mussen wir Deutschen Boden fremder Volker 
heranziehen und konnen dies nur, indem wir Gegenwerte dafUr geben, 
die bei der Knappheit unseres Rohstoffbesitzes im wesentlichen die 
Gestalt von industriellen Fertigwaren und Dienstleistungen annehmen. 
Aber wie gesagt, auch unsere Industrie benotigt zur Erweiterung ihrer 
Rohstoffbasis den Import. Unser Export muB also nicht nur die notigen 
Mittel schaffen, die wir als Gegenwert fUr die Lebensmitteleinfuhr be
notigen, sondern auch die, die wir zum Eintausch der in den zu expor
tierenden und auch den selbstzuverbrauchenden industriellen Fertig
waren steckenden Rohstoffe benotigen. Exportieren konnen wir nur, 
wenn unsere Waren nach Qualitat wie Preis dem auslandischen Kaufer 
auch einen Vorteil bieten. Ob wir die Preise, die die Industrien anderer 
Lander zu stellen vermogen, halten oder gar unterbieten konnen, das 
hangt davon ab, ob wir geringere Kosten zu verzeichnen haben. Wir 
sahen schon, daB wir hoheren Zins als die ubrigen Lander in Ansatz 
bringen mussen und daB auch die Ergiebigkeit der Arbeitsleistung bei 
uns der in anderen Landern nachsteht. Zwei wichtige Kostenfaktoren, 
die uns bereits sagen sollten, daB wir dann bei Festsetzung der ubrigen 
Kosten, deren augenblickliche Bestimmung uns bis zu einem gewissen 
Grad selbst in die Hand gegeben scheint, vorsichtig verfahren mussen. 
Also insbesondere bei der Einsetzung zweier weiterer Kostenelemente, 
des Kapitalerneuerungs- bzw. Bildungssatzes und des dem Verbrauch 
zu widmenden Gewinnsatzes, wobei unter letztere Rubrik aIle Arten 
von Lohn, also auch der Unternehmerlohn wie auch zum groBen Teil 
der Etat des Staates und der Kommunen fallen. Die Niederhaltung der 
Preise auf Kosten der Kapitalquote wurde unsere Lage nur noch ver
schlechtern, indem unsere Produktivitat gleichbliebe, wahrend die 
unserer Konkurrenzlander verbessert wurde. Es kommt also darauf an, 
daB wir den Gewinnteil pro exportierter Produkteinheit, den wir kon
sumtiv (auch etwa zur Errichtung eines neuen Stadions, eines Post
amtes, eines Arbeitsamtes usw.) verwenden wollen, urn den Betrag 
kurzen, als die Differenz zwischen ubrigen Kosten und Preis auf dem 
Auslandsmarkt es notig macht. Je mehr unsere Kombination von Arbeit 
und Kapital hinter derjenigen des Auslandes, das fUr uns Lebensmittel
wie Rohstofflieferant ist, zuruckbleibt, je mehr wir an Mitteln auf
wenden mussen, urn die Produktionseinheiten zu erzeugen, die das 
Ausland als Gegenwerte von uns verlangt, desto mehr wird unser Kon
sumtionsvermogen aut die Dauer geschwacht. DaB diese Tatsachen fUr 
jedes Land, das auf Einfuhr vOn auBen angewiesen ist, gilt, und in dem 
Grad an Gewicht gewinnt, in dem das Angewiesensein auf die auslan
dischen Erzeugnisse bei den verschiedenen V olkswirtschaften groBer 
oder geringer ist, durfte klar sein und bei der Frage Akkumulation oder 
Konsumsteigerung Beachtung finden. Der Vergleich mit fremden 
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V olkswirtschaften kann also in heutigem Zeitpunkt der deutschen 
Volkswirtschaft keinerlei Ermutigung zu Lohnerhohungen bringen. 

Zusammenfassung Kapitel III, 2. Abschnitt. 

Es besteht die Moglichkeit, daB als Folge von LohnerhOhungen Ver
schiebungen innerhalb des Konsums eintreten, aber zumeist wird eine 
Verkurzung der Gewinne, von der man die Einschrankung des Luxus
konsums erwartet, nicht diese, sondern die andere Wirkung, daB die 
Akkumulation eine Einschrankung erfahrt, zur Folge haben und uberdies 
spielt der hier verwandte Begriff des Luxuskonsums im Rahmen des 
Gesamtkonsums eine sehr untergeordnete Rolle. Die Lohnerhohung wird 
also zwar Massenkonsumsteigerung bewirken, aber nicht innerhalb des 
Konsumkomplexes andere Verteilung, sondern eine Erweiterung 
desselben. 

Die Bedeutung der Lohnkosten hat zwar im Einzelbetrieb vielfach 
abgenommen, ist aber in der Gesamtwirtschaft gleich groB wie fruher. 
Der SchluB, daB steigende Lohnkosten zur verstarkten Mechanisierung 
fuhren, setzt voraus, daB dieselbe in diesem Augenblick wirtschaftlich 
richtig ist, d. h., daB Mittel bereit stehen fUr diesen Zweck, daB die 
Bestkombination durch diese Zunahme der Kapitalquote erreicht wird, 
wenigstens, wenn man darauf hinaus will, eine Forderung der Wirt
schaftsentwicklung durch Lohnerhohungen zu beweisen. Wenn aber 
diese Voraussetzung gegeben ist, bedarf es gar nicht eines Druckes von 
seiten der Gewerkschaften, urn die beste Ausnutzungsmoglichkeit der 
Produktionsfaktoren herbeizufUhren. 1st die Voraussetzung aber riicht 
erfullt, so wird sie durch Lohnerhohungen nicht geschaffen, ihr Reran
reifen vielmehr dadurch verzogert und unter Umstanden unzweck
maBige Kombination bewirkt. Wir leiden in der Gegenwart stark an 
Kapitalmangel, die Voraussetzung ist also nicht gegeben. Dnd stellt 
sie sich ein, indem das Auslandskapital zu Rilfe kommt, so ist darin 
kein Grund fUr Lohnerhohungen zu erblicken. 

Vergleiche mit fremden V olkswirtschaften, die hohere Lohne zahlen, 
sind wertlos, da die verschiedenen Vorbedingungen berucksichtigt 
werden muBten, die verschiedener Leistungsfahigkeit zugrunde liegen 
und der Grad der Leistungsfahigkeit, der Grad der Produktivitat, das 
Hauptelement der Lohnbestimmung ist. 

Lohnerhohungen in der deutschen Volkswirtschaft der Gegenwart 
sind generell nicht entwicklungsfOrdernd, sondern wirtschaftsschadlich. 

§ 7. Yom gegenwartigen Lohnstand. 

Als eines der Ergebnisse dieser Arbeit durfen wir die Erkenntnis 
buchen, daB die Produktivitat der Arbeitsleistung, die ihrerseits weit
gehend bestimmt ist, durch die Kombination von Kapital und Arbeit, 
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und die Lohnhohe in... engsten Zusammenhang stehen. Es diirfte auch 
aus der Erorterung der gewerkschaftlichen Lohntheorie hervorgegangen 
sein, daB die Erkenntnis des Zusammenhanges von Lohn und Produk
tivitat auch dort eingedrungen ist. So wird kiinftig bei Beantwortung 
der Frage, ob Lohnerhohung oder ob nicht, fiir jedermann die Beant
wortung der Vorfrage entscheidend sein, ob denn in der Produktivitats
entwicklung, in der Entwicklung des Ertrages bei gleichem Aufwand 
sich eine Anderung ergeben habe. - Auch die SchlichtungsbehOrden 
werden diese ihre urspriingliche Aufgabe begreifen miissen, die in der 
Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten bei LohnerhO
hungen hatte liegen sollen. - Begrundungen fur LohnerhOhungen werden 
nicht mehr wie bisher mit der Darstellung der schlechten Lage der Lohn
emp/anger, sondern mit der Darstellung der gebesserten Lage der Wirtscha/t 
zu beginnen haben und darin ihren Schwerpunkt linden mussen. 

Wir diirfen daher diese Arbeit nicht beschlieBen, ohne uns, soweit 
das im Rahmen einer solchen Abhandlung moglich ist, iiber den gegen
wartigen Stand der Lohnentwicklung klar geworden zu sein. Wie ent
wickelte sich der Lohn iiberhaupt, und wie entwickelte er sich im 
Vergleich zu der Produktion 1 GewiB laBt sich diese Frage nicht mit ab
soluten und genau richtigen Zahlen beantworten, es wer~en jedoch mit 
ziemlicher Genauigkeit die Tendenzen und die Intensitat, mit der diese 
sich in den letzten J ahren durchzusetzen vermochten, festzustellen sein, 
und dies geniigt auch vollkommen. Die folgenden Tabellen sind in diesem 
Sinne geeignet, Zweckdienliches tiber die Entwicklung einiger bei der 
Verteilung des Produktionsertrages eine erhebliche Rolle spielenden 
Faktoren auszusagen. 

Die Produktionsentwicklung nach Indexberechnungen1• 

Jahr usA. Frankreich Gr.-Britannien Deutschland 
1913=100 1913=100 1924=100 1913=100 

1913 100 100 ca. 100 100 
1924 134 100 
1927 ca. 150 109 104,8 108,1 
1928 ca. 155 127 109,6 

USA. Gesamtproduktion, ebenso Deutschland (heutiges Gebiet ohne Saar), 
ebenso Gr.-Britannien; Frankreich (heutiges Gebiet, nur Industrie). 

Wir haben also in Deutschland die ErtragshOhe von 1913 urn etwa 
10% iiberschritten. Die zur Verteilung zur Verfiigung stehende Giiter
menge war vor dem Kriege nicht identisch mit dem unmittelbaren Ertrage 
unserer Produktion. Diesem gesellten sich vielmehr die betrachtlichen 
Einnahmen aus der aktiven Zahlungsbilanz hinzu. Die heute zur Ver-

1 Deutschlands wirtschaftliche Lage an der Jahreswende 1928/29, Reichs
kreditanstalt. 

Curschmann, Funktion. 7 
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fUgung stehende Giitermenge hingegen ist nicht groBer, sondern geringer 
als der Produktionsertrag, da erstens sehr betrachtliche Abfliisse infolge 
unserer Auslandsverschuldung und dariiber hinaus infolge unserer Tribut
verpflichtungen auf Grund des Weltkrieges zu verbuchen sind. Die zur 
Verteilung in unserer eigenen Volkswirtschatt bereitstehende Giltermenge 
dilrtte daker kaum groper, eker kleiner geworden sein. 

Drei groBe Ausgabeposten wollen wir dieser Einnahme gegeniiber
stellen. Eine Hauptbedeutung ist bei der Verteilung und Verwendung 
des Gesamtertrages sowohl dem Anteile des Kollektivbedarfes wie auch 
der Kapitalbildung beizumessen. In einem von den christlichen Gewerk
schaften veroffentlichten Zahlenwerk ist die Summe aller zur Erfiillung 
der offentlichen Aufgaben erforderlichen Geldmittel in Milliarden M. 
wie folgt angegeben: 1913/14 1925/26 

71/ 4 141/ 2, 

Bei Beriicksichtigung der Geldentwertung bleibt eine Steigerung um 
41/4 Milliarden M., welche Differenz in den letzten J ahren noch gewachsen 
sein diirfte. Es handelt sich also um ein Anwachsen der offentlichen 
Ausgaben fUr 1925/26 auf 170,6% von 1913. Die gleiche Entwicklung 
spiegelt sich wieder in einem Vergleich des Steuerbedarfes von Reich, 
Landern und Gemeinden1 . 

Steuerbedarf von Reich 2 , Landern und Gemeinden. 

1913 in proKopfder 
Milliard. RM. Bev. in RM. 

1925 in I pro Kopf der 
Milliard. RM. Bev. in RM. 

Reich. 1,630 28,20 4,731 75,80 
Lander 0,781 26,77 2,396 52,74 
Gemeinden 1,509 13,86 3,206 39,41 
Hansastadt 0,131 91,56 0,247 52,53 

4,051 I 70,09 I 10,580 169,51 

Bei Beriicksichtigung der Geldentwertung bliebe auch hier eine 
Zunahme von 4,909 Milliarden, also gegeniiber 1913 eine Steigerung um 
86,56%. Die Anteilsquote der Kollektivbediirfnisse an der Verteilung 
des Produktionsertrages ist also ganz erheblich gestiegen. 

Schatzungen der Kapitalbildung in Deutschland a in Milliarden 
Reichsmar k, Zeitwerte. 

1913 I 
Aus ZinsiiberschuB 1,0 
Aus ProduktionsiiberschuB. 7,5 
Dagegen Kapitaleinfuhr (Verschul-

dung) -
8,5 I 

1 GroBenordnungen in "Volk und Wirtschaft". 
2 Heutiges Gebiet ohne Saar. 
a 1913 damaliges Reichsgebiet. 

1925 

-
9,5 

-3,1 

6,4 

1926 I 1927 

- -
6,3 12,0 

- -4,4 

I 6,3 I 7,6 
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Wie steht es mit der Kapitalbildung~ Die auf Schiitzungen des Sta
tistischen Reichsamtes beruhende Tabelle mag ein ungefahres Bild des 
Tatsachenverhaltes geben 1. 

Betrugen also nach heutigem Geldwert die 8,5 Milliarden des Jahres 
1913 11,9 Milliarden, so bleibt eine Differenz von 4,3 Milliarden RM. zu 
ungunsten der Kapitalbildung im Jahre 1927, die Quote ging also ge
waltig zuriick. Dies ist um so beachtlicher als wie im Text gezeigt, heute 
eine verstarkte Kapitalbildung vonnoten ware, wenn wir nicht dauernd 
unsere Lebenshaltung auf niedrigerem Niveau als die iibrigen groBen 
Volker halten bzw. ewig erhebliche Teile unseres Produktionsertrages 
dem Auslande als Leihzins zur Verfiigung stellen wollen. 

Es ergibt sich also, daB der Kollektivbedarf weit starker zugenommen 
hat als der Produktionsertrag, wahrend fUr die Kapitalbildung ein ge
waltiger Riickschritt zu verzeichnen ist. Die Zunahme der Quote des 
Kollektivbedarfes iibertrifft den Riickgang derjenigen der Sparkapital
bildung, so daB mit Sicherheit anzunehmen ist, daB irgendwo bei den 
iibrigen Verteilungsposten noch erhebliche Riickgange zu verzeichnen 
sind. Wir konnen dariiber nichts aussagen, was uns weiter brachte, 
wohl aber laBt sich die Entwicklung des Lohnanteiles am Produktions
ertrage kennzeichnen. Zwar steht uns eine Statistik der gesamten deut
schen Lohnsumme nicht zur Verfiigung, aber die Gesamtentwicklung 
diirfte kaum von der der Lohnsumme aller den deutschen Berufs
genossenschaften zugehorigen Arbeiter abweichen. 

Die Lohnsumme samtlicher deutscher Berufsgenossenschaften betrug: 
1913 . .. 11516973758 M. 
1927 . .. 19371138668 M. 

Es bleibt, wen man die Geldentwertung in Betracht zieht, immer noch 
eine Steigerung um ca. 31/ 4 Milliarden M., also etwa 35%. Die Zahl der 
Vollarbeiter samtlicher Berufsgenossenschaften betrug: 

1913 . .. 9476233 
1927 . .. 10153460. 

Das J ahreseinkommen eines Vollarbeiters errechnet sich daraus fiir: 
1913 (mit G.-M.) 1215,34 
1927 . (mit RM.) 1908,12. 

Die Lohnsumme von 1927 betragt also etwa 119 vH. von derjenigen 
von 1913, was einer starkeren Steigerung als der des Produktions
ertrages (wenn iiberhaupt eine solche vorhanden) entspricht. Wir glauben 
annehmen zu konnen, zahlenmaBig beweisen laBt es sich nur schwer, 
daB das Einkommen der groBen Mehrzahl der Nichtlohnempfanger 
zuriickgegangen ist. Hier konnte also ein geringer Ausgleich fiir die 
starkere Zunahme der Arbeitseinkommen liegen. Aber selbst wenn der 

1 GroJ3enordnungen in "Volk und Wirtschaft". 
7* 
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Gesamtkonsum der Einzelwirtschafter heute nicht groBer ware als im 
Jahre 1913, so ware er zu groB, denn die Sparkapitalbildung ist zu gering. 
GewiB wird auch am Posten Kollektivbedarf mancher Abstrich zu machen 
sein, aber wenn irgendwo Ersparnisse gemacht werden, so diirfen diese 
nicht sofort wieder zur Lohnerhohung benutzt werden, die unter heu
tigen VerhaItnissen durchaus als wirtschaftsschadlich zu betrachten ist, 
womit nichts gegen Lohnerhohungen in einzelnen Betrieben und bei 
einzelnen Arbeitergruppen gesagt sein soll, wenn diese der Leistungs
steigerung unter Berucksichtigung aller sonstigen U mstande angepaBt 
werden. Bei Betrachtung der Lohnsumme ist aber auch darauf hinzu
weisen, daB derselben noch die Leistungen der Unternehmer fUr die 
Sozialversicherung hinzuzurechnen sind. Auch dieser Aufwand ist ja 
erheblich gestiegen in der Zeit von 1913 bis zur Gegenwart. Wenn da
durch auch das Arbeitereinkommen eine Mehrbelastung erfuhr, so ent
spricht dem doch auch eine Zunahme der Hilfeleistung, die der Arbeiter
schaft durch die Sozialversicherung zugute kam. Dber diese Zunahme 
der gesetzlichen Leistungen an die Versicherten unterrichtet folgende 
nach KREIL zusammengestellte Tabelle. 

Gesetzliche Leistungen an die Versicherten und deren Familien
angehiirige in Millionen Reichsmark1. 

Steigerung 
Versicherungszweig 1913/14 1924 1925 1926 1913 = 100 

2 3 1924 1925 1926 

Krankenversicherung 505,8 455,5 915,0 1252,2 1310,9 201 275 288 
U nfallversicherung 176,7 159,1 111,7 178,9 268,8 70 112 169 
Invalidenversicherung • 129,7 116,8 252,2 386,1 524,6 216 331 449 

(Rentenleistung) 
Knappschaftl. Pensionsver-

sicherung - - 74,3 125,8 167,8 - - -
1-3 zusammen .. 812,2 731,4- 1278,9 1817,2 2104-,3 

Bei Beriicksichtigung der Geldentwertung betragt also die hier zu
sammengestellte Leistungssumme 205,3 vH. der Summe von 1913. 

Die gesamten Ausgaben der Sozialversicherung (ausschlieBlich der 
Arbeitslosenversicherung und ohne Reichszuschiisse) betrugen: 

1913 (jetziges Gebiet) 938 Mill. M. 
1913 "etwa 1313,2 Mill. RM. 
1924 1576 

" " 1925 2267 
1926 " 2645 

Die Steigerung des Aufwandes der Beitragszahlenden zeigt folgende 
Aufstellung: 

1 Nach KRElL: S.52. 
2 Friiheres Reichsgebiet. 
3 Jetziges Reichsgebiet. 
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Die Reineinnahme der deutschen Sozialversicherung in Millionen 
Reichsmark 1• 

Versicherungszweig 1913/14 1924 1925 
Steigerung 

1926 1913/14 = 100 
2 3 1924 1925 1926 

Krankenversicherung • 667,1 600,6 1123,5 1459,1 1568,2 187 243 261 
Unfallversicherung • • 212,8 191,6 214,1 247,2 335,2 112 129 175 
Invalidenversicherung . 360,9 324,9 375,9 567,2 775,5 116 175 239 
Angestelltenversicherung 141,7 127,6 146,3 218,3 293,2 117,3 171,1 229,8 
Knappschaftliche Pen-

sionsversicherung . 86,6 78,0 147,3 155,2 172,9 189 199 222 
Insgesamt ... ... 1469,1 1322,7 2007,1 2647,0 3145,0 151,7 200,4 237,7 

Bei Berucksichtigung der Geldentwertung betrugen also die Ein
nahmen der hier zusammengefaBten Sozialversicherungszweige fur 1926 
169,8 vH. derjenigen von 1913. 

Die entsprechend des prozentualen Anteiles der Beitragsleistung der 
Unternehmer fUr diese gestiegenen Kosten sind der Lohnsumme ebenso 
zuzuschlagen wie auch die Leistungen fur die Erwerbslosenfursorge bzw. 
Arbeitslosenversicherung, die ja vor dem Kriege uberhaupt nicht be
standen. Diese Aufwendungen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrage) 
betrugen 4 : 

Mill. RM. 
1924 222,4 16,0 
1925 165,0 16,5 
1926 523,6 16,4 
1927 682,3 16,5 

1m Zeitraum von nur vier Jahren hat also der Aufwand fUr die Ar
beitslosenversicherung eine Verdreifachung erfahren. 

HARTZ durfte recht haben, wenn er fUr 1927 etwa folgenden Sozial
etat angibt: 

Invalidenversicherung . . . . . 
Angestelltenversicherung . . . . 
Unfallversicherung . . . . . . . 
Knappschaftspensionsversicherung 
Krankenversicherung ..... . 
Arbeitslosenversicherung . . . . 

1137 Millionen 
246 
306 
205 

1750 
1200 

4844 Millionen. 

Der Sozialetat fUr 1928 diirfte die 5-Milliarden-Grenze uberschritten 
haben. 

Wir haben diese Zahlenangaben gemacht, um unsere Absicht, die 
Tendenzen der Verteilungsentwicklung und die 1ntensitat, mit der sie 
sich durchsetzten, zu veranschaulichen und zu zeigen, daB entschieden 

1 Nach KREIL: S.69. 
2 Friiheres Reichsgebiet. 
3 Jetziges Reichsgebiet. 
4 FUr Beitragspflichtige in Millionen. 
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der Anteil der auf Lohn und alles, was dem Wohlergehen der Lohn
empfiinger gewidmet wird, entfiillt, rascher und teilweise ganz erheblich 
rascher steigt als der Produktionsertrag, unsere Warnung im theoreti
schen Teil also nur zu berechtigt ist. Das Bild wird auch dadurch nicht 
geiindert, daB in den Sozialversicherungstabellen auch die Angestellten 
mitgeziihlt sind. Von der Betrachtung der Gesamtlohnsumme gingen 
wir nun iiber zu der der Einzellohne, um unser Bild so weit als moglich 
zu vervollkommnen. Leider fehlt es uns an der Moglichkeit, die Lei
stungsentwicklung der der Lohnzahlung zugrunde liegenden Arbeits
einheit und des Ertrages mit der der Reallohnerhohung zu vergleichen. 
Jedoch gibt hier im groBen und ganzen das Vorstehende ein geniigendes 
Bild. 

Bei KREll,! finden wir im Kapitel "Entwicklung der Lohne" einige 
zweckdienliche Tabellen nach amtlichen Erhebungen. 

Wochenlohn des Vollarbeiters der hochsten tariflichen AItersstufe2 • 

Gelernter Arbeiter Ungelernter Arbeiter Lebens-
Zeitraum haltungs-

RM. 1913 = 100 RM. 1913 = 100 index 

1913 . . . 35,33 100 23,52 100 100 
Januar 1924 28,45 81 23,18 99 -
Juli 1924. 35,71 101 26,41 112 -
Januar 1925 38,78 110 28,93 123 135,6 
Juli 1925 .. 43,90 124 32,37 138 143,3 
Januar 1926 45,98 130 23,05 145 139,8 
Juli 1926 . 45,93 130 34,05 145 142,4 
Januar 1927 46,36 131 34,46 147 144,6 
April 1927 47,97 136 36,01 153 146,4 
Juli 1927 .. 49,17 139 36,70 156 150,0 
Oktober 1927 49,21 139 36,84 157 150,2 
Januar 1928 49,82 I 141 37,43 I 159 150,8 

Von diesen Tariflohnen weichen nun die Effektivverdienste zumeist 
recht erheblich abo Unter Effektivverdienst verstehen wir den tatsiich
lich verdientenLohn (also Tariflohn als Grundlohn plus Leistungszulagen, 
Akkorde, Priimien usf.) zuzuglich der sozialen Zulagen. 

Es liegen bisher drei amtliche Effektivlohnstatistiken vor, fur die 
Textilindustrie, das Holzgewerbe und die chemische Industrie. Dem 
Vergleich der heutigen Effektivverdienste und demjenigen des Jahres 
1913 stehen erhebliche Schwierigkeiten insofern gegenuber als vorhan
denes Material zumeist nicht vergleichbar erscheint und es schwer ist, 
die Feststellungen fUr 1913 und 1927/28 auf den gleichen Nenner zu 
bringen. Daraus ergibt sich dann, daB das Statistische Reichsamt die 

1 KRElL: S.32. 
2 Gewogener Durchschnitt nach Erhebung an den Hauptsitzen der zwiilf 

wichtigsten Gewerbe der Produktions- und Verbrauchsgiiterindustrie einschliel3lich 
Sozialzulagen fiir Frau und zwei Kinder. 
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Geltung seiner Veroffentlichungen im beschreibenden Text sehr erheb
lich einschrankt, was u. E. teilweise so weit geht, daB eine Verwendbar
keit dieser Erhebungen unmoglich wird. Insbesondere erscheint uns 
dies fiir die Erhebung in der Holzindustrie zu gelten, weshalb wir diese 
hier wegfallen lassen. Auch ist nicht immer ganz ersichtlich, auf welchem 
Wege das Statistische Reichsamt den heutigen Kaufwert der ermittelten 
Lohne errechnet, welche Abzuge bei der Umrechnung etwa berucksich
tigt sind. Diese UngewiBheit erkIart es, wenn wir in der von uns 
wiedergegebenen Effektivlohnstatistik fur die chemische Industrie zu 
teilweise anderen Ergebnissen als das Reichsamt gelangten, obwohl wir 
von genau den gleichen Unterlagen wie dieses ausgegangen sind. 

Effektivlohne in der Textilindustrie. 

Durchschnittl. Stunden- Durchschnittl. Wochen-

Berufsart verdienst in Pfg. verdienst in Pfg. 

1913 Sept. 1913=100 1913 Sept. 1913=100 1927 1927 

Facharbeiter, mannliche . 44,7 84,5 
Facharbeiter, weibliche 30,7 61,2 

Hilfsarbeiter, mannliche . 34,6 63,6 
Hilfsarbeiter, weibIiche 25,1 43,1 

Die Sozialbeitrage sind nicht abgezogen. 

Es betrug also: 

189 25,65 42,22 165 
199 17,47 30,25 173 

184 19,91 33,78 170 
180 14,14 22,40 158 

a) Der Kaufwert der fur September 1927 berechneten durchschnitt
lichen Effektivverdienste in % von 1913: 

mannliche Facharbeiter 
weibliche Facharbeiter . 
mannliche Hilfsarbeiter. 
weibliche Hilfsarbeiter . 

128,5 
135,3 
125,1 
122,3 

b) Der Kaufwert der fur September 1927 errechneten durchschnitt
lichen Wocheneffektivverdienste in % von 1913: 

mannliche Facharbeiter 
weibIiche Facharbeiter . 
mannliche Hilfsarbeiter. 
weibIiche Hilfsarbeiter . 

108,6 
114,6 
112,1 
105,9 

Die neueste Erhebung ist die fur die chemische Industrie, sie gilt 
fur Juni 1928. 

Effektivlohnstatistik der chemischen Industrie. 

Berufsart Lohnart I Tarif- Effek-I ~ffek- 1913 1 Real-tiv tlvlohn 
Ilohn - in 'I, lohn 

lohn Tarifl. = 100 1928 

Betriebsarbeiter Zeitlohn 81,0 96,9 119,6 215,5 142,2 
Betriebsarbeiter Stucklohn 95,6 113,0 118,2 230,7 -
Handwerker Zeitlohn 98,5 122,3 124,2 230,7 152,4 
Handwerker Stucklohn 109,8 132,3 120,4 - -
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Effektiv·1 Effektiv-! 1913 !Re.alver-
Berufsart Lohnart verdienst verdienst I _ 100 dlenst 

1913 1928 - 1928 

Betriebsarbeiter Zeitlohn . 26,94 47,95 178,0 117,5 
Betriebsarbeiter Stiicklohn 26,94 55,74 206,9 136,6 
Handwerker . . Zeitlohn . 33,57 60,60 184,7 122,0 
Handwerker. . Stiicklohn. 33,57 68,14 203,7 134,6 

Es betragt also der durchschnittliche Stundenrealverdienst ausschlieB
lich der Zuschlage fUr Mehr- und "Oberstunden in % von 1913: 

142,2 beim Betriebsarbeiter 
152,4 beim Handwerker. 

Die W ochendurchschnittsrealverdienste weisen eine Steigerung auf 
(% von 1913) von 

117,5 (Zeitlohn beim Betriebsarbeiter) 
136,6 (Stiicklohn beim Betriebsarbeiter) 
122,0 (Zeitlohn beim Handwerker) 
134,6 (Stiicklohn beim Handwerker) 

Es handelt sich hierbei urn Bruttoverdienste. 

Diesen amtlichen Ermittlungen fligen wir noch elmge private Er
hebungen ffir Kohle und Eisen hinzu. Es war nicht moglich, einen 
Reichsdurchschnitt zu ziehen, wir muBten uns vielmehr darauf be
schranken, einige ffir die betreffenden Gewerbezweige immerhin als 
Hauptsitze zu bezeichnende Bezirke herauszugreifen, so bei der Eisen
und Stahlindustrie den Bezirk Nordwest, bei der Steinkohle das Ruhr
revier und bei der Braunkohle dasmitteldeutsche Gebietl . 

Auch diese Betrachtung von Einzellohnen zeigt deutlich,· was ja 
heute auch kaum mehr jemand wird leugnen wollen, daB die Arbeiter
einkommen eine starke Tendenz der Aufwartsentwicklung verzeichnen, 
und da sie ihren Vorkriegszustand erreicht haben, in der Entwicklung der 
Produktion und insbesondere des Produktionsapparates aber kein Anla{3 
gegeben ist, den Konsum iiber das Vorkriegsma{3 hinaus zu steigern, 
vielmehr das Gegenteil konstatiert werden muBte, kann gesagt werden, 
daB eine ErhOhung der Lohne iiber den gegenwartigen Stand hinaus 
selbst bei Steigerung der Leistungsfiihigkeit im gro{3en erst dann gerecht
fertigt ist, wenn die Eigenkapitalbildung soweit gefordert ist, da{3 wir 
wieder von einem normalen Funktionieren unserer Wirtschaft sprechen 
konnen. 

1 Drei Tabellenbogen sind der Arbeit beigefiigt. 
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