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E I N L E I T U N G :

Earl Marx hat die Erscheinungen der kapitalistischen Wirtschaftsverfaeeang 

und ihre Entwicklung analysiert und versucht, zu beweisen, dass diese W irt

schaftsordnung durch die Entfaltung der ihr innewohnenden Kräfte auf ihren 

eigenen Untergang, auf den Übergang in eine ihr entgegengesetzte Wirtschafts

ordnung unaufhaltsam nach unabänderlichen Gesetzen hinsteuere. An diesem 

Punkte bricht er seine Analyse ab; Uber den Sozialismus, der dem Kapitalismus 

zu folgen bernfen ist, gibt er, von ganz fragmentarischen Andeutungen ab

gesehen, keine nähere Auskunft, weder beschreibender noch vorschreibender 

Art*1. Drei Gründe mögen dafür massgebend gewesen sein: einmal fürchtete 

er das böse Beispiel der Utopisten, die, ohne zu wiesen, wann der Sozialismus 

kommen, auf welchen Voraussetzungen er also aufbauen können würde, ihre 

Wunschträume mit den glühendsten Farben ausmalten; fragt sich doch auch 

Kautsky, wie wir weiter unten sehen werden, besorgt, ob die Frage nach den 

Notwendigkeiten, die sich für die Tage nach der Revolution ergeben, nicht 

RUekfall in den Utopismus sei*5. Zweitens ist anzunehmen, dass Mars den 

Zeitpunkt des Übergangs zum Sozialismus für noch in weiter Ferne befindlich 

hielt und daher glaubte, die praktischen Fragen des Sozialismus seien noch 

nicht brennend. Drittens aber darf man euch annehmen, dass Marx die Schwie

rigkeiten, die der Sozialismus bieten würde, und die später von den Kritikern 

aufgezeigt wurden, nicht überblickte, sondern glaubte, im Sozialstaat wilrde 

alles von selbst funktionieren. So sagt auch Heimann*8: „Dass Marx den Sprung 

vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit und Lenin die Diktatur 

des Proletariats nicht untersuchen wollten, ist lediglich dadurch zu erklären, 

dass die Schwierigkeiten des Probleme von Marx und Lenin in gröblichem 

Masse unterschätzt worden sind. „So wurde es bei den Marxisten zur Gewohn

heit, nur die negative Kritik Marx’ zu bekräftigen und auszubauen: an jenem 

Punkte aber, wo der Phönix des Sozialismus aus der Asche des an seinen eigenen 

Eiitwicklungski'äfteu r.ugrundegelienrien Kapitalismus emporsteigt, brechen sie 

ab. Sich über die wirtschaftlichen Verhältnisse und das Funktionieren des 

Sozialismus den Kopf zu zerbrechen, hielt man nicht nur für unnötig, sondern 

auch für eines echten Marxisten unwürdig. „Man duifte den Sozialismus preisen,

*1 „Couinienl sera-l-ll (l'ordre captlalisle) reinplacä? A la question alnsi posie Marx n'a janiais 

ripondu. son oeuvre est toul enliire nigalive “ AUCUY: Les syslènics sociallsies d'ichang«. S 84 

*2 Siehe unten Kap. 7

*5 E, HEIMANN: Sozialisierung S 2ö
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man durfte jedoch nicht Uber ihn nachdenken“.*4 Das musste andere werden 

and wurde anders, als die Möglichkeiten der Verwirklichung nüherrUcktcn 

und eich daher für die Sozialisten die Nutwendigkeit ergab, ihre Herrschaft 

mit einer wenigstens einigermassen gesicherten Vorstellung von sozialistischer 

Wirtschaft anzutreten. So entstanden in den letzten Jahren viele Schriften, die 

sich mit der Durchführung der sozialistischen Wirtschaftsordnung beschäftigten^ 

verfasst teils von Sozialisten, die zu zeigen versuchten, dass es in einem 

sozialistischen Gemeinwesen wunderschön klappen wUrde, teils von Gegnern, 

die beweisen wollten, dass der Sozialismus au der Unmöglichkeit der rationalem 

Wirtschaftsführung scheitern würde. Also auch Xichtsozialisteu wandten sich 

den Problemen des Sozialismus zu, damit bezeugend, dass der Sozialismus 

nicht mehr eine utopische Spielerei ist, sondern jederzeit Tatsache werden 

kann, mit der sich jeder, mag er ihr freundlich oder feindlich gegenilberstehen, 

abzufinden hat. Und wie der Sozialismus aus der Utopie weltfremder Idealisten 

zur praktischen Frage wird, so wird er auch zum Gegenstand objektiver wis

senschaftlicher Analyse, die eich sine ira et studio mit ihm zu befassen hat, 

sich darüber klarwerden muss, wie sich der Wirtschafislauf in der sozialistischen 

Gesellschaft abspielen würde, inwieweit eine Theorie der sozialistischen W irt

schaft von der der kapitalistischen Wirtschaft abweichen würde, welche Probleme 

sich neu ergeben und welche fortfallen würden, und die versuchen muss, die 

etwa neu auftauchenden Probleme zu lösen. Die wichtigste Frage aber, die 

die Analyse — nur die rein wirtschaftliche Analyse kommt für uns in Frage, 

alle anderen Probleme wollen wir ausser acht lassen — zu klären hat, ist die: 

Ist die sozialistische Wirtschaft Überhaupt eine Wirtschaft, kann sie nach dem 

wirtschaftlichen Prinzip** handeln, kann eie Aufwand und Ertrag gegeneinander 

abwägen? Denn es ist der sozialistischen Wirtschaft der Vorwurf gemacht 

worden, dass sie nicht imetande sei, rational zu wirtschaften, zu rechnen. Wenn 

dieser Vorwurf auf Wahrheit beruht, dann scheitert daran die Möglichkeit so

zialistischer Wirtschaft Überhaupt; dann ist ein sozialistisches Gemeinwesen 

zwar vielleicht denkbar, aber es ist keine Wirtschaft mehr, d, h. es ist nicht 

imstande, Uber die ihm zu Gebote stehenden Mittel in wirtschaftlicher Weise 

zu verfügen. Die Frage der Möglichkeit der Wirtschaftsrechnung werden wir 

also in den Vordergrund zu etellen haben.

Unter Sozialismus versteht man ganz allgemein eine Wirtschaftsordnung, die 

das Eigentum an den GUtern anders organisiert, als cs in der heutigen 

Gesellschaft der Füll ist, und zwar anders in der Bichtnng, dass sie das

•4 I.. MISES: Ardi. f. Sozpol. Bd. äl S488 

G, CASSEL; Theor. Sozialökunomie S 5
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Privateigentum einschränkt zugunsten des Gemeineigentums. So sa;:t Pareto*“: 

,,Les eystismes socialistes seront caracterisés par le fait qu’ils n'adinettent 

qu’un id i ii i ui um de proprieté privce.” Etwas präziser wollen wir uns dahin 

entscheiden, dass wir unter Sozialismus eine Gesellschaftsordnung veretehen 

wollen, in der das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufgehoben ist. 

Mit dieser Definition stimmen wir mit den Marxisten überein, von denen 

Kautsky*7 sagt: „Dass dies (nämlich Aufhebung des Privateigentums an deii 

Produktionsmitteln) und nicht der Masetab der Verteilung die Hauptsache für 

uns Sozialisten ist, haben die Marxisten seit jeher gewusst“. Unsere Definition 

ist aber immer noch zu weit; es kann sich dabei näinlich, je nachdem ob die 

gesamten Produktionsmittel sich in der Verfügungsgewalt der ganzen Gesell

schaft befinden oder nicht, um sehr verschiedene äussere Formen handeln, von 

denen wir nur die Extreme nennen wolleu, nämlich einen völlig dezentrali

sierten, syndikalistischen Sozialismus mit betrieblichen oder regionalen Einhei

ten nach Art der Ideale der englischen Gildensozialisten, uud einen völlig 

zentralisierten Sozialismus, bei dem nicht nur das Eigentum, (das ist wohl auch 

bei den GiHensozialisten der Fall) sondern auch die Verfügungsgewalt über 

die Produktionsmittel der ganzen Gesellschaft zusteht, sodass cs eich also um 

eine zentral geleitete Wirtschaft handelt.Eine gildensozialistische Organisation 

kommt meines Erachtens für die Theorie der sozialistischen Wirtschaft nicht in 

Betracht, weil sie sich im Prinzip nicht von der vertrusteten Marktwirtschaft 

unterscheiden würde. Der Gildensozialisnius ist charakterisiert als eine Ge

sellschaftordnung, bei der zwar formal das Eigentum an den Produktionsmit

teln in den Händen der Gesellschaft liegt, die tatsächliche Verfügungsgewalt 

aber den regional oder nach Betrieben gleicher Branche zusammengefassten 

Arbeitern zusteht. Diese tatsächliche Verfügungsgewalt bedeutet aber, dass ee 

gar keine praktische Bedeutung hat. ob ausser der Verfügungsgewalt der Ar

beiter, also dem, wae der Jurist Besitz nennt, noch ein juristisches Eigentum 

der Gesellschaft, also eine Art Obereigentum, besteht. Eine wirtschaftliche 

Bedeutung hat dieses Obereigentum nicht, und trotzdem der Geist und die 

Wege dieser beiden Bewegungen bo grundverschieden sind*8, können wir doch

*6 V. PANETO: Les syslèmes socialistes S 119 

*7 K. KAUTSKY; Am Tage noch der Revolution. S 168

*8 Vgl. dazu Arl. Sozialismus und Kommunismus im HcJSt. Bd. VII S 592: „Der revoiulionäre 

Syndikalismus tritl vor allem in scharfe Opposition gegen jede Arl von politischer und 

parlamentarischer Betätigung . . . Oie parlamentarische Aktion führe zu Konzessionen und 

Kompromissen mit Parteien und Klassen, die an der Erhallung der bestehenden Ordnung· 

Inleresse habe . ,.  Das führe zu einer Slärkuny des Slaafstredankens . , .  Mit Hilfe von 

Politikern, selbst wenn sie den Klassenkanipf auf ihre Fahne schrieben, sei die Emanzipation 

des Proletariats nicht zu erreichen.

5  596; Die Giidensoz.inlislen fordern Beseitigung des Lolinsystems und die E inführung der 

Selbslvervallung· durch ein in Verbindung mit dem Staat eingerichtetes System von nationalen
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nicht nmhiu, festzustellen, dass praktisch und in seinen wirtschaftlichen Aus

wirkungen der Gildensozialiemus eine grosae Ähnlichkeit mit dem Syndikalis- 

mns hat*9. Nun ist ea aber leicht einzusehen, daaa ea keinen grundlegenden 

Unterschied ausmacht, ob die Produktionsmittel aich in den HBnden einzelner 

Peraonen oder einzelner Personengruppen befinden. In einer gildensozialistiBohen 

Gesellschaft würden sich ohne Zweifel alle Kategorien des Kapitalismus finden. 

Es würde sich am eine Verkehrswirstschaft handeln, da ja die einzelnen Gilden 

nioht autark sind und untereinander tauschen müssen wie die Individuen des 

Kapitalismus. Die Bergwerksgilde muss ihre Kohlen liefern an die Hüttengilde, 

die Hüttengilde ihre Erzeugnisse an die Maachinenbaugilde and so weiter. 

Es müssen sich also Tausohverh&ltmsse herausbilden, und wenn mau etwa den 

Ein wand erheben wollte, daas ea aich hier nicht um eine Harktpreisbildung 

auf einem Konkurrenzmarkt handeln könne, da nur ein Anbieter und ein 

Nachfrager aich gegenQberatehen, so ist darauf folgendes zu entgegnen: Ea 

gibt zwar keine Konkurrenz der Anbieter in Bezug auf ein und dasselbe Gut, 

wohl aber eine Konkurrenz der miteinander rivalisierenden Güter, die eine 

Konkurrenz der Anbieter bewirkt. Was nnn die Nachfrage betrifft, ao hat z. B. 

die Berggilde ea ja auch mit mehreren Gilden zu tun, die sie beliefert, aie 

ist nicht ausschliesslich auf die Hüttengilde angewiesen, es beateht also bis 

zu einem gewissen Grade auch Konkurrenz der Nachfrage*1'. Die Bildung der 

Austauschverhältnisse ist also grundsätzlich dieselbe wie im Kapitalismus; es 

gibt Preise*11, damit die Möglichkeit der Verrechnung und so weiter. Handelt 

es sich allerdings um einen regional organisierten Gildensozialismue derart, 

dass in einer Gilde Betriebe aller Branchen vertreten sind, die einzelne Gilde 

also autark ist und mit ändern Gilden keinen Tausch oder nur einen von der 

Art des internationalen Verkehrs treibt, dann haben wir einen zentralistischen 

Sozialismus en miniature vor uns, für den sich die Probleme ergeben, die wir 

weiter unten berühren werden.

Syndikalistische bexw. gildensozialistisehe Wirtschaftsverfassuugeu wollen wir 

also aus unseren Betrachtungen ausscheiden. Wir sehliessen uns der Definition

Cllden , . .  Produktionsfürsorge durch dl« Arbeiter , . ,  Aber dabei sollen die Arbeiter In engster 

Verbindung mit dein Slaal stehen,mit dem sie sich In die Kontrolle der Industrie zu teilen haben.“ 

*9 DR. E. SCHUSTER: Zum engl. Glldensoziallsmus: „Wollen die Oildenaozl allsten nadi Ihren 

eigenen Worten Kollektivismus und Syndikalismus zu einer Synthese zusammenfassen, so 

Ist doch der Charakter Ihres Systems vorwiegend syndikalistisch“. (Conr. Jahrbuch. Bd. 1)5 S492) 

*10 „Der Kohlengriibergllde gegenüber haben last alle anderen Produzenten Konsuinentenlnter- 

esse“, KAUTSKV Prol. Rev. S 251

*11 Ob diese Preise eindeutig bestimmt sind. Ist eine andere Frage, die wir nicht beantworten 

wollen. Edgeworth und Bowley bestreiten es, während Coumot und andere die Bestimmtheit 

behaupten.
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von Mises an, wonach das Wesen des Sozialismus dieses ist: alle Produktions

mittel stehen in der ausschliesslichen Verfügungsgewalt des organisierten 

Gemeinwesens*1’·, gleich ihm sind wir der Ansicht, dass nur eine straffe Zen

tralisation (die natürlich trotzdem Ranra lässt für administrative Dezentrali

sation) das Wesen des sozialistischen Gemeinwesens klar zum Ausdruck bringt*18. 

Damit stehen wir, was zwar nicht entscheidend, jedoch immerhin ganz angenehm 

ist, auch durchaus nicht im Gegensatz zur herrschenden sozialistischen Theorie, 

die der Ansicht ist, dass auch Marx Zentralist gewesen ist*14.

An einem solchen zentralistisch organisierten Sozialismus wollen wir also 

denken, wenn wir jetzt dazu übergehen, nns Wesen und Funktionieren einer 

sozialistich organisierten Wirtschaftsform klariamachen.

*12 L  MISES; Gemelnwirtschaft S 288

*15 MISES a. O. 5. 204: Jene Sozialisten, die sich dos sozialistische Gemeinwesen nicht so straff 

zentralistisch eingerichtet denken, wie es der folgerichtige Sozialismus allein denken kann 

und wie es allein denkbar Ist . = .

*14 Es gibt allerdings auch Marxisten, die der entgegengesetzten Ansicht sind. Wir werden 

weiter unten Im Kap. 7 noch darauf zurück kommen.
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1. H A U P T T E I  L:

Die W ir ts c h a fts re c h n u n g  Im S o z ia lis m u s

1. K A P I T E L
Die Grundlagen der Wirtschaftsrechnung. Die Notwendigkeit eines 

Maßstabes für Verteilung und Produktion.

Dal grundlegende Unterscheidungsmerkmal dee Sozialismus gegenüber dem 

Kapitalismus entspringt aus dem die sozialistische Wirtschaft charakterisie

renden Wesenszug·, dass die Produktionsmittel im Eigentum und in der Ver

fügungsgewalt der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft als solche kann aber 

nicht handeln; auf irgendeine Weise muss das Abstraktum „Gesellschaft“ sich 

in einem Willenstrfiger konkretisieren; ein irgendwie zu schaifendes Organ 

der Willensbildung verkörpert also die Gesellschaft als ein über Erzeugungs- 

raittel verfügendes Wirtschaftssubjekt. Dieses zentrale Organ der Willene- 

bildung — im folgenden Wirtschaftskomitee, Wirts chaftsministeriuni oderauch 

Zentralbüro genannt — organisiert, leitet und beaufsichtigt die gesamte 

Produktion. Aus der Struktur der sozialistischen Wirtschaft heraus erwächst 

aber dem Wirtschaftsleiter neben der Produktion noch eine andere Aufgabe, 

eine Aufgabe, die er nicht von einem kapitalistischen Organ übernehmen kann, 

da diese Aufgabe mit dem Sozialismus neu entsteht: er hat die Verteilung 

des Sozialprodukts vorzunehmen. Hier sehen wir den entscheidenden Unter

schied gegenüber dem Kapitalismus, einen der, wie wir sehen werden, nicht 

sehr zahlreichen Punkte, wo sich für die sozialistische Wirtschaft neue Prob

leme ergeben. Im Kapitalismus ist die Verteilung des Sozialprodukts, d. h. der 

gesamten in einer Wirtschaftsperiode zur Verfügung stehenden Gennssgüter. 

kein unterscheidbarer Vorgang, keine von irgendwelchen besonderen Organen 

zu lösende Aufgabe. Als Problem existiert sie auch im Kapitalismus und hat 

in der Form der Zurechnungsfrage ihre Bearbeitung gefunden, als selbststän

diger Vorgang ist sie aber nicht vorhanden. Die Verteilung geht im Kapitalis

mus uno actu mit der Produktion vor sich, sie ist die Preisbildung der pro

duktiven Leistungen. Und zwar auf folgende Weise: Wer produziert, fragt nach 

Erzeugungsmitteln nach; indem er diese Nachfrage realisiert, teilt er als 

Gegenwert für die ihm zur Verfügung gestellten Produktionsmittel den früheren 

Besitzern ihren Anteil am Produkt, das Grenzprodukt der Erzeugungsmiltel 

multipliziert mit der Anzahl der Erzeugungsmitteleinheiten, zu. Jeder also,
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der irgendwie am Erzeugungsvorgang beteiligt ist, bekommt durch den Unter

nehmer bzw. den Produktionsleiter seinen Anteil am in Geld ausgedrUckten 

Produktwert, sein Einkommen also, zugewiesen. Ebenso erhält der Anbieter 

von Genussgütern vom Konsumenten seinen Anteil am Produkt. Durch die 

Nachfrage der Unternehmer werden also die Bereitsteller von Erzeugungsmitteln 

befriedigt, und im Austausch der vom Unternehmer hergestellten Produkte 

bildet sich der Preis deT produktiven Leistung des Unternehmers, erhält dieser 

seinen Anteil am Sozialprodukt. Der Preis der Arbeitskraft, des für die grosse 

Masse wichtigsten Produktionsmittels, ist nichts anderes; der Lohn, den der 

Unternehmer dein Arbeitnehmer zahlt und zahlen kann, entspricht dem produk

tiven Beitrag des Arbeiters, dem Grenzprodukt der Arbeitskraft.

So ist die Sache nun im Sozialismus nicht, und sie kann nicht so sein. Wohl 

konnte es immer noch möglich sein — dass es möglich ist, werden wir nach- 

zuweisen haben — dass die Gesellschaft als alleiniger Unternehmer rechnungs- 

mässig den einzelnen Produktionsfaktoren ihren Anteil am Produkt zurechnen 

kann. Aber diese Zurechnung des produktiven Anteils ist nun nicht mehr, wie 

im Kapitalismus, identisch mit Einkommensbildung, denn die Produktions

faktoren stehen nicht mehr im Privateigentum Einzelner, kOnnen daher auch 

nicht mehr Träger privater Einkommen sein.*14 Auch die Arbeitskraft ist, 

was für spätere Punkte der Untersuchung zu beachten ist, nicht mehr Ein

kommensträger, denn als wichtigstes Produktionsmittel steht auch sie im 

Gemeineigentum (was sich praktisch als Arbeitspflicht äussert). Die Verteilung 

des Sozialprodukts kann also im Sozialismus nicht mehr automatisch erfolgen 

und muss als ein von der Produktion streng geschiedener Vorgang ausdrücklich 

vorgenommen werden. Der Verteilungsmasstab des Kapitalismus, das Grenz

produkt, ist aus den soeben dargelegten Gründen nicht mehr anwendbar und 

muss substituiert werden durch ein willkürlich zu wählendes beliebiges Prinzip. 

Vier Prinzipien kommen hauptsächlich in Frage*18: Die Verteilung kann er

folgen nach den Bedürfnissen, nach der Würdigkeit, nach der Arbeitsleistung 

oder nach dem Prinzip der Gleichheit, Die Verteilung nach den Bedürfnissen 

wäre natürlich ein srhr erstrebenswertes Ideal, wenn wirklich, wie die 

Marxisten es annehmen,*17 innerhalb absehbarer Zeit der Sozialismus die 

Produktivkräfte so vermehren konnte, dass dio produzierten Güter die Be

dürfnisse reichlich decken. Aber solange dies nicht der Fall ist — und es

*15 Sie künnten höchstens als Träger des „Einkommens“ der Gesellschaft auftfefds.sl werden, 

nämlich als Quelle des Sozialprodukts.

*16 Vgl. PACETO a. a. O. S 162 und MISES o. a. O . S 1« .

*17 Vgl. Zitat Nr. 11 bei MARX unten Kapitel 7
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wird oie der Fall sein, da mit den Deckuugsmägliclikoiten auch die Bedürf

nisse immer vielfältiger werden — würde, wie auch Pareto ausfilhrt, die 

Formel „Verteilung nach den Bedürfnissen” eine durch die Wirtsehaflsleituug 

erfolgende Auswahl der Bedürfnisse implizieren; da nicht alle Bedürfnisse 

gedeckt werden können, muss die Zentrale entscheiden, welche Bedürfnisse 

sie für würdig hält, gedeckt zu werden, und welcho nicht. Eine solche obrig

keitliche Sichtung der Bedürfnisse würde aber im Prinzip auf dasselbe 

herauskommen wie die Naturalverteilung, die wir aus spilter zu erörternden 

Gründen ablehnen. Verteilung nach der Würdigkeit ergäbe einen zu un

bestimmten, zu sehr von persönlichen Urteilen abh.lngeiiden Masstab. Präziser 

wird dieser Masstab, wenn inan unter Würdigkeit die Arbeitsleistung verstehen 

will, also auf das den meisten sozialistischen Systemen zugrundeliegende 

Prinzip zurückgriffe. Aber da muss man wieder unterscheiden, ob man die 

Arbeitsleistung subjektiv oder objektiv erfassen will. Pareto sagt dazu: *18 

„Le teruie de mérites et celui de travail ont un double sens. Daus le sens 

objectiv ils s'appliquent aux ubjets produits par les individua qui ont eu des 

mérites ou qui ont travaillé; dans les sens subjectif ils s'appliquent aux peiues 

qu’out prisea ces individue, aux sacrifices qu'ils ont faits, aux efforts qu’ils 

ont accomplis.“ Verteilt man nach der objektiven Arbeitsleistung, so würden 

die Fähigen und Geschickten bevorzugt uni eines Vorteils willen, der ihnen 

von der Natur verliehen wurde und zu dem sie nichts beigetragen haben; Ver

teilung nach Länge der Arbeitszeit würde die Produktivität sehr hcrabmindern, 

da für vermehrte Arbeitsleistung kein Anreiz besieht und der intensiver Ar

beitende sogar benachteiligt w ird '10. Die den sozialistischen Grundgedanken 

am meisten entsprechende Lösung der Frage ist sicherlich dio g l e i c h e  Ver

teilung, und auch bei auderen Prinzipien müssten Korrekturen in Kiclilung 

auf die Erzielung grösserer Gleichheit erwünscht sein. Eine solche gleiche 

Verteilung würde auch dem Sinn und der Ethik des Sozialismus mehr eutspreclion 

als eine Gegenüberstellung von Arbeitsleistung und Arbeitsentschädigung, denn 

der Sinn für das soziale Ganze und nicht das Erwerbsstreben soll im sozia

listischen Gemeinwesen Antrieb zum Handeln sein. Prinzipielle Schwierigkeiten 

ergeben sich für die Durchftlhruug keines dieser Prinzipien; wenn wir uns für 

den Grundsatz gleicher Verteilung entschieden habei', so möchten wir doch 

bemerken, dass uneere Lösung für alle Verteilungsmasstäbo gilt, ohne dass 

neue Probleme entstehen,

*18 V. PARETO a .a .O . S 165

*19 Ein Gesichtspunkt, den wir allerdings vernachlässigen dürfen, da der Sozialismus überhaupt 

nicht denkbar isf mit Menschen, die die egoislisdi'individiialisfische Wirlscliaflsgeainnung 

des Kapitalismus haben.
k
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Aber auch damit, dass wir die Forderung gleicher Verteilung1 anfstellten, ist 

dioBo Frage noch nicht restlos geklärt. Man kann unter Gleichheit noch sehr 

Verschiedenes verstehen. Die erste Auslegung, die man diesem Begriff £■ ben 

kann, ist die der wirklichen, körperlichen Gleichheit der einzelnen Anteile. 

Dann bedeutet „gleiche" Verteilung, dass jeder Genosse von allen produzierten 

Qenussgiltern gleichartige und gleichviel Stücke erhält; ein jeder bekommt 

also gleichviel auch qualitativ gleichartiger Brote, Kleider, Stiefel usw. Zweitens 

kann Gleichheit bedeuten, dass die einseinen Anteile gleich sind in Bezug auf 

irgendeinen objektiven Hasstab, sei es aufgewaudtes Material, aufgewandte 

Arbeit oder anderes**0. Ein dritter Begriff, der mit dem Wort Gleichheit 

verbunden werden kann, ist Gleichheit nach dem Befriedigungswert, also nach 

dem Nutzen, den die Güter dein Konsumenten verschaffen.

Betrachten wir zunächst einmal die Gleichheit nach der ersten Definition: 

qualitative und quantitative Gleichheit der Genussgüter, aus denen die einzelnen 

Anteile sich zusammensetzen. Eine derartig gleiche Qüterverteilung ist am 

leichtesten in einer Naturalwirtschaft möglich und lässt eine solche Wirt

schaftsorganisation am glattesten funktionieren. Es ist daher verständlich, dass 

viele Marxisten zuerst an eine Naturalwirtschaft dachten, wenn sie daran gingen, 

sich ein System mit möglichst gleiehmässigcr Behandlung der Genossen aus- 

cumaleu. Wenn es auch nicht ausdrücklich gesagt ist, so dürfen wir doch als 

sicher annehmen, dass z. B. Bucharin an eine naturalwirtschaftliche Organi

sation denkt, wenn er*sl den Sozialismus folgendermassen darstellt: „Hier (bei 

den Konsumgüteru) ist eine genaue Statistik und gerechte Verteilung unter 

der Bevölkerung notwendig. Aber eine solche gerechte Verteilung wäre un

denkbar ohne Durchführung eines bestimmten Planes. Zuerst muss die Pro- 

duktenmenge berechnet werden, dann das Bedürfnis danach, und schliesslich 

wird auf Grund dieser Berechnung die Verteilung angeordnet . . . .  Um die 

Aufgabe der richtigen Produktenverteilung noch mehr zu erleichtern, muss 

man danach streben, dass der Privathaushalt durch Öffentliche Haushaltung 

ersetzt werde . . . Würde man die Privathaushalte, vor allem die Nahrungs- 

mittelversorgung, vereinigen und zentralisieren, dann Hessen sich die Bedürf

nisse eher kontrollieren und . . . .  man konnte in der richtigen Verteilung 

bedeutend weiter kommen,“ W ir sehen also, dass man ernstlich an die primi

tivste Form der GUterverteilung, die Nuturalverteilung, gedacht hat, um eine

*20 Dass es sich nld il uni einen äulleren Maflslab (Gewicht, Länge) handeln kann, ist klar, und 

wir wollen nidil annehmen, dal) die von uns gewählte Ausdrucksweise solche Assoziationen 

liervorruft.

*21 N. BUCHARIN: Programm der Kommunisten S 76
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gleichmässige Verteilung des Sozialprodukts durchEufUhren,*** In ihrer reinston 

Form haben wir une eine solche Naturalwirtschaft tauschlos vorzustellen. Der 

Sozialstaat*99 produziert nach seinem eigenen, auf Statistiken gestützten Er

messen und verteilt die Genussgflter so auf die Genossen, daes jeder einen 

nach Art und Menge gleichen Anteil am Gesanitvorrat der produzierten Go 

nuesgüter bekommt. Auf diese Weise hat sich der Sozialstaat seiner Aufgabe 

zwar auf eine für ihn sehr bequeme, sicher aber nicht auf die beste Weise 

entledigt. Wenn das Handeln des Sozialstaats nicht ein Handeln ins Blaue 

hinein sein, sondern den Namen Wirtschaft verdienen soll, so muss er 

nach dem wirtschaftlichen Prinzip handeln, er muss versuchen, mit seinen 

Mitteln das grösste Mass an wirtschaftlicher Wohlfahrt*34 zu erreichen, das 

zn erreichen ist, d. h. er muss ein Nutzenmaximum zu erreichen suchen. Es 

liegt nun auf der Hand, dass bei Naturalwirtschaft, noch dazu bei tauschloser, 

die die Bedürfnisse als Ganzes wohl schätzen, aber nicht die Bedürfnisse des 

Einzelnen kennen kann, die erreichte wirtschaftliche Wohlfahrt wesentlich 

geringer ist, ale sie es mit den gleichen Mitteln sein könnte. In diesem Sinn 

äussert sich auch Brutzkus: „Wenn wir eine bestimmte Menge von Wirtschafts- 

gütern unter einer bestimmten Anzahl von Menschen behördlich verteilen lassen, 

eo werden deren Bedürfnisse sehlechter befriedigt werden, als wenn man den

selben Menschen es ermöglichte, die gleichen Wirtschaftsguter frei, gemäss 

ihren differenzierten Bedürfnissen unter sich zu verteilen. Gegenstände werden 

zu Wirtschaftsgütern gewieeen Wertes letzten Endes nicht durch sich selbst 

und nicht einmal durch den in ihnen steckenden Arbeitsaufwand (wie die 

Marxisten glauben), sondern einzig und allein, soweit sie die vorhandeneu Be

dürfnisse der Menschen befriedigen. Wenn aber eine Organisation der Ver

teilung den Bedürfnissen der einzelnen Persönlichkeiten, aus denen die Gesell

schaft besteht, nicht Rechnung trägt, so ist es gleichbedeutend einer Pro

duktionsminderung.“*“  Ein Beispiel diene zur näheren Illustration: Der 

Sozialetat will auch kulturelle Bedürfnisse seiner Mitglieder befriedigen und 

veranstaltet Kammerkonzerte in der Menge, dass jeder Genosse einmal im Jahr 

ins Konzert geführt werden kann. Der Musikkenner wird sich dadurch in seiner 

Wohlfahrt gefördert fühlen, derjenige aber, der von Musik nichts versteht, fühlt 

sich durch dieees Ins-Kanzert-geführt-wcrden eher belästigt. Es ist also klar,

*22 Vgl. O , NEURATH unten Kap, 4

‘ 25 Mit dieser Abkürzung für das „sozialistische Gemeinwesen“ wollen wir keineswegs uns in 

den Streit einniisdien, ob das sozialistische Gemeinwesen als Staat zu bezeichnen isl oder 

nicht. Diese Frage liegt ausserhalb unseres Gebiets.

*24 PARETO: „Maximum de bien-Stre“.

*2S B. BRUTZKUS D, Lehren des Marxismus S 69
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dass diese 2 KonzoTtplätze grösseren Nutzen stiften w ürden , wenn sie beide 

dem Musikkenncr zufallcn würden und der andere materielle Dinge dafür 

bekommt, die er höher schätzt. Ebenso ist es, wenn z. B. das Bier so verteilt 

wird, dass jeder, Biertrinker und Antialkoholiker, die gleiche Anzahl Liter zu- 

geteilt bekommt. Auch hier können die Liter, die der Antialkoholiker bekommt, 

einen grösseren Nutzen stiften, wenn der Biertrinker sie bekäme. Dieser Kala

mität können wir ablielfen, wenn wir eine Naturalwirtschaft mit Tausch zu

lassen, es also den Genossen freistellen, die ihnen zugewiesenen Güter unter

einander nach Belieben zu vertauschen. Dann kann der Mu§ikkenn>r ändern 

iliru Konzertkarten abnehmen und ihnen materielle Güter dafür geben, und 

der Biertrinker kann im Tausch das Bier des Antialkoholikers erwerben. Auf 

diese Weise lassen sich die Schwierigkeiten, die darin liegen, dass die ein

zelnen Genossen verschiedene Geschmacksrichtungen haben, beheben. Aber 

nicht in der Verschiedenheit der Menschen allein liegt die Unzulänglichkeit 

der NatoralWirtschaft. Gewiss hat Pareto recht, wenn er sagt**8: „Si la 

société était un tout homogene, si les hommes étaient exactement semblables 

les uns aux autres et éprouvaient tous en niëme temps les mèmes seneations, le 

problème de la répamtion serait énormément simplifië. Sa complication nait 

précisément de ce qu'il s'agit de procureT le inaxiinuni de bien-étre non â des 

ètres semblables, mais ä des ètres qui diffèrent par leurs gofits, leurs forces, 

leurs qualitéa, leurs apiitudes, leuTs vertus, leurs vices et leurs ciéfauts.“ 

Das Problem des Xutzenmaximiiuis wäre vereinfacht, aber noch nicht gelöst. 

Denn auch bei vol tkommen gleichen Geschmacksrichtungen der Genossen 

bietet die Naturalwirtschaft noch e.ine unüberwindliche Schwierigkeit: Wohl 

würde unter diesen Voraussetzungen die gleiche V e r t e i l u n g  kein Problem 

sein; ungelöst aber und mit den Mitteln der Naturalwirtschaft nicht zu lösen 

wäre die Frage der P r o d u k t i o n ,  der Ausdehnung der einzelnen Produktions- 

richtunyen. Machen wir uns das an unserm Beispiel klar; Alle Genossen 

sollen eine gewisse, gleich grosse Nachfrage nach Bier haben. Produziert 

nun deT Wirtschaftsleiter soviel Hier, dass diese Nachfrage in einem sehr 

grossen Umfang, vielleicht sogar bis in die Nähe des Sättigungspunkts, ge

deckt werden kann, so ist natürlich bei der Knappheit der zur Verfügung 

stehenden Mittel anzunehmen. dass ein anderes Gut dafür in geringerem 

Umfang produziert werden kann. Ist nun der Grenznutzeu dieses ändern Gu

tes, sagen wir lirot, höher als der Grenznutzen des Bieres, so werden die 

Genossen mit Recht finden, dass der Staat lieber mehr Brot und weniger 

Bier produzieren soll. Es liegt hier eine Fehlproduktion vor, die an sich

*26 V. PABETO: a .a .O . S. 154
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immer und überall möglich ist, die aber bei jeder ändern Form der Vor

teilung sich von selbet dadurch anzeigt, dass dae zuviel Produzierte in den 

Verteilungehäusern liegenbleibt oder so im Preis sinkt, dass der Wirtschafts

leiter merkt, dass die Produktion unrentabel ist. Das ist für ihn dann ein 

Signal, dass er unzweckmässig disponiert hat, und muss ihn zur Umdispo

sition veranlassen. In der Naturalwirtschaft fehlt dieses automatische Signal 

für den Wirtschaftsleiter: nur in allgemeiner Unzufriedenheit, die sich aller

dings natürlich um so deutlicher zeigt, je uniformer die Geschmacksrichtun

gen der Leute sind, kann eich die Fehlproduktion äusaern. Mit einem solchen 

automatischen Signalapparat — das und nicht die Ungleichheit der Menschen 

und ihrer Bedürfnisse ist grundlegender Einwand gegen die Natural

wirtschaft — fehlt aber auch die Garantie, dass die Produktionsmittel immer 

so auf die einzelnen Produktionsrichtungen verteilt werden, dass ein Maxiinum 

'wirtschaftlicher Wohlfahrt erreicht wird, und deshalb müssen wir die Natural

wirtschaft als ein Mittel zur Durchführung gleicher Verteilung ablehnen.

Der zweite Begriff von Gleichheit, den wir nannten, war die Gleichheit in 

Bezug auf einen objektiven Masstab. Das würde bedeuten, dass der Anteil 

eines jeden Genossen einen gleichen Aufwand an sachlichen Erzeugungsmitteln, 

Arbeitskraft usw. erfordert hat. Im Augenblick, wo diese Gleichheit nicht mit 

dem erstgenannten Begriff von Gleichheit zusauiiuenfällt, involviert die Konsta

tierung einer solchen Gleichheit das Vorhandensein eines Masslabes, der uns 

nicht ohne weiteres gegeben ist. Gäbe es nur ein Produktionsmittel, so wäre 

dessen Einheit unser Vergleichsmasst&b; würde also etwa nur Arbeitskraft 

einer Qualität auf die Güter verwandt, so könnte man die gewünsehte 

Gleichheit feststellen bei solchen GUterkombinaiionen, auf die glekhvii'.l 

Arbeitszeit dieser Qualität verwandt worden ist. Nun bestehen die Güter aber 

nicht nur aus einem Produktionsmittel, insbesondere, (was gegenüber der 

Arbeitswerttheorie noch hervorzuheben sein wird) nicht nur aus Arbeit oder 

gar Arbeit einer Qualität; es sind auf jeden Fall auch Naturleistungen in ihnen 

enthalten, also Bodenleistungen, Wasserkraft unw. Das bedeutet aber, dass 

wir zur Feststellung der Gleichheit die Arbeitsrechnung 7,11 korrigieren haben 

nach einer Rechnung in Boden- und sonstigen Naturleistlingen, d.h. w ir haben 

nicht ohne weiteres den einheitlichen Nenner, dessen wir bedürfen, wenn 

wir das Sozialprodukt so verteilen wollen, dass die Anteile nach einem ob

jektiven Mas8Lab gleich sind.

Als drittes kann gemeint sein die Gleichheit nach dem Befriedigungswert. 

Diese ist natürlich das Ideal einer Verteilung, die jeden einzelnen ohne
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RUcksicht auf Leistung und Wttrde gleich behandeln will, ist aber durch 

irgendwelche Vorschriften nicht herbeizuführen; d.h. wenn wir irgendeine 

Verteiliingsmöglichkoit fänden, die eine eolche Gleichheit zur Folge hätte, 

so würden wir dieser Möglichkeit den Vorzug geben. Für die Wirtschafts

leitung ist es aber aus naheliegenden Gründen nicht möglich, bei der Ver

teilung sich nach dem Befriedigungswert, nach dem Nutzen für die Konsu

menten zu richten, weil dieser nicht nur von Person zu Person, Bondern 

auch für die einzelne Person von Fall zu Fall verschieden ist. Wir haben 

hier also keinen Verieilungsm&sstab, sondern nur ein Verteilungsideal vor uns!

Gibt es nun aber eine Methode, das Sozialprodukt in objektiv gleiche, ein

ander entsprechende Teile zu teilen, wenn wir sowohl die naheliegende Me

thode der Naturalverteilung als auch die Bewertung nach einem objektiven 

Masstab ablehnen? Eine solche Möglichkeit bietet sich auf die folgende Weise: 

Das Sozialprodukt soll unter die, nehmen wir an, 10 Millionen Genossen ver

teilt werden, wobei jeder den gleichen Anspruch darauf hat. W ir können nun 

das Sozialprodukt ansehen als das Gesamteinkommen der Genossen. Dieses 

Gesamteinkommen denken wir uns nun als bestehend aps einer beliebigen 

Zahl von Einkommeneeinheiten, etwa 10 Milliarden. Es handelt sich hierbei 

um ganz abstrakte Einkommenseinheiten, deren einzige Bestimmungsgrösse ist, 

dass ihre Summe gleich ist dem Sozialprodukt. Nun wird dieses aus Ein- 

kommenseinheiten bestehende Gesamteinkommen oder Sozialprodukt auf die 

Genossen verteilt, und zwar so, dass einem jeden der Anspruch auf die gleiche 

Anzahl von abstrakten Einkornmenseinheiten gutgeschrieben wird. Ein jeder 

Genosse erhalt also als seinen Anteil am Sozialprodukt die gleiche Anzahl 

abstrakter Einkommeneeinheiten, lind zwar in unserem Beispiel

10 000 000 000 
10 000 000 *  1000 

Einheiten gutgeschrieben nnd hat damit einen Anspruch auf einen aliquoten 

Teil des Sozialprodukts erworben, das damit in tatsächlich gleiche Teile 

»erlegt ist.

W ir werden uns noch die Präge vorzulegen haben, wie die Genossen die Be

ziehung zwischen der Einkommenseinheit (im folgenden mit E. abgekürzt) 

und dem einzelnen Gut aus der gegebenen Beziehung Gesaniteinkommen«Qiiter- 

vorrat ableiten. Die Kenntnis dieser Beziehung, die lins zugleich auch das 

Verhältnis eines Gutes zu ändern GUtern angibt, ist nicht nur für die Ver

teilung (nämlich für den Umtausch von E gegen Güter) sondern auch für die 

Wirtschaftlichkeit der Produktion wichtig und notwendig. Wir haben schon
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oben (S. Io) festgestellt, dass der Sozialstaat wirtschaftlich, nach dem wirt

schaftlichen Prinzip handeln muss. Das bedeutet neben dem schon angeführten 

Prinzip, mit geringsten Mitteln das Maximum an wirtschaftlicher Wohlfahrt 

zu erreichen, die Forderung, dass der Aufwand den Ertrag nicht übersteigen 

darf *a7. Also muss auch der Sozialstaat, wenn er Produktionsmittel wirt

schaftlich verwenden will, sie so verwenden, dass ihr Ertrag nicht geringer 

ist als die Kosten. Welche Kosten hat aber nun der Sozialstaat, der im Be

sitz seiner Produktionsmittel ist, sie also nicht zu kaufen braucht? Nun, er ist 

zwar im Besitz dieser Produktionsmittel, aber diese Produktionsmittel sind 

knapp im Verhältnis zum Bedarf. Er braucht also zwar seine Produktions

mittel nicht zu bezahlen; wenn er sie aber zu irgendeiner Produktion auf

wendet, so muss er sich darüber klar sein, dass diese Produktionsmittel ändern 

Produktionsrichtungen, in denen sie gleichfalls gebraucht werden, entzogen 

werden, dass er also zugunsten der gewählten Produktionsrichtung auf andre 

verzichten muss *28. Dieser Verzicht auf andre Produkte macht die Kosten einer 

bestimmten Produktion aus, und es ist klar, dass man nicht zugunsten eines 

geringerwertigen Produkts auf ein höherwertiges verzichten darf. W ir müssen 

also, wenn wir uns entschliessen wollen, anf welche Produktionsrichtung wir 

ein Produktionsmittel verwenden wollen, die Produkte miteinander verglei

chen, gegeneinander abwägen können. Als Vergleirhsmasstab kann uns die 

Wertschätzung dienen, die die Konsumenten den Produkten gegenüber an den 

Tag legen, und die sich äussert in der Anzahl von abstrakten Einkommens

einheiten, die sie dafür aufzuwenden bereit sind. So dient uns also die ab

strakte Einkomroenseinheit nicht nur als Verteilungsmasstab, sondern auch 

als Mass- und Bechengrösse für die Produktion.

*27 Vgl. CASSEL a. a. O. S. 5

*28 DAVENPORT: Distribution and Value, Chapter VII S M :  Opporlunity cost . . . Inasniuch 

as not all the things desired can be had in the quantity desired Ihere must be a choice 

between the things to be had and the things to be postponed or foregone. Each product 

costs some other, and the sequence of production follows item by item the course of the 

demand'desire curve.
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II. K A P I T E L  

Die Durchführung der Wirtschaftsrechnung.

Die Wirtschaft des sozialistischen Gemeinwesens erfolgt nach einem vom 

Wirtschaftaministerium zu Anfang der Produktionsperlode festgelegten Plan, 

Ist dieser Wirtschaftsplan etwas dem Sozialismus Eigentümliches, oder gibt ei 

Analogien dazu auch schon im Kapitalismus? Heiroann*iB behauptet, dass es 

auch im Kapitalismus einen verborgenen Wirtschaftsplan gebe, und darüber 

mokiert sieb Leichter**0, der sagt, dass man unter Plan gemeiniglich etwas 

Bewusstes, klar vorher Geplantes verstehe, weshalb man nicht von einem ver

borgenen Wirtschaftsplan reden könnte. Aber wenn man sich nicht auf den 

philologischen Zusammenhang von „Plan“ mit „planen“ versteifen will, dann 

kann man sieb der Heiinannschen Vorstellung vom verborgenen Wirtschafte* 

plan des Kapitalismus gut anscbliessen. Dieser kapitalistische Wirtschaftsplan 

wird zwar nicht bewussterweise von einer besonderen Stelle ansgear beitét, 

sondern er ist nur latent vorhanden und tritt erst in Kraft durch das Wirken 

der Erwerbsinteressen. Was, wie noch zu zeigen sein wird, in einer Plan

wirtschaft der Wirtschaftsleiter tut, nümlich das In-Übereinstimmung-bringen 

von Bedarf und Bedürfnisbefriedigungsmitteln, das Verteilen der Produktions

mittel auf diejenigen ProduktionsrichLungen, in denen sie den grössten Erfolg 

bewirken, das Angleichen der Werte an die Herstellungskosten, das tot im 

Kapitalismus der Mechanismus der freien Konkurrenz und bringt dadurch die 

dem Gleichgewicht zustrebende Tendenz, die der Verkehrswirtschaft innewohnt, 

zur Durchsetzung. Allerdings ist der dem Handeln des Wirtschaftsleiters im 

sozialistischen Gemeinwesen zugrundeliegende Wirtschaftsplan deutlicher er

kennbar. Wie kommt dieser min zustande?

Das Wirtschaftsministerium muss zunächst einmal festlegen, was in der folgenden 

Wirtechnftsperiode produziert werden soll und welche Produktionsmittel auf 

jede Produktionsrichtiing verwandt werden können. Im ersten Jahre muss das 

nach Schätzung der Zentralleitung festgelegt und unterdessen für den Unter

halt der Genossen entsprechend den eben vorhandenen QennssgUtervorrfiten 

gesorgt werden. Am Ende der ersten Wirtschaftsperiode ist dann auf Grund 

dieses auf Schätzungen beruhenden Wirtschaftsplans*31 eine bestimmte Menge an

*29 E. HEIMANN: Mehrwert und GeinelnwirlschaM S 185

*30 O. LEICHTER; Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Geselladiaft S 81

*31 den man sich nach Neuratlisdiem Muster vorstellen kann, wobei es sich dann eben zeigt, 

dall dieser ohne die Veränderungen, die sich Im Folgenden als nötig erweisen werden, nicht

das Höchstniall an Bedürfnisbefriedigung gewährleistet, das erreicht werden kann,

-  15 -



Genussgütern, das Sozialprodukt, produziert worden und soll nun verteilt werden. 

Dieses Sozialprodukt wird nun gleichgesetzt den 10 Milliarden Eiukoinmens- 

einheiten, und jeder Genosse bekommt einen Anspruch auf 1000 E gutgeschrieben.

Nun lässt das Zentralbüro die produzierten GenussgUter gegen Lastschrift in 

E ausfolgen, wobei es sich als nötig erweist, festzusetzen. wieviel E einen 

Anspruch auf eine Einheit eines jeden Gutes geben sollen. Wonach soll sich 

das Zentralbüro bei dieser Bezifferung der Gütereinheiten in E richten? Dafür 

wollen wir vorläufig keine Richtlinien geben; es kaun sich, um keine zu un

möglichen Ziffern fostzusetzen, an die aue der Verkehrswirtschaft übernom

menen Preise halten, kann auch — was, wie wir sehen worden, keine Kon

zession an die Arbeitswerttheorie ist — die für jedes Gut aufgewnndte 

Arbeitszeit als BezifferungsgTundlage nehmen, aber grundsätzlich kann es die 

Ziffern vorläufig beliebig festlegen. Eine einzige Bedingung muss das Zentral

büro dabei beachten: die Summe der für die Gesamtheit der Güter eingeior- 

derten E, also die Gesamtbezifferung des Sozialprodukts, muss gleich sein der 

festgesetzten Anzahl von E, in unserem Falle aleo gleich 10 Milliarden.

Im Verteilungshaus liegen also jetzt die GennssgUter zum Bezüge aus, und 

zwar ist ein jedes bezeichnet mit der Anzahl E, gegen die es erworben werden 

kann. Nun können die Genossen, denen im Generalkonto der Gesellschaft ihr 

Anteil am Sozialprodukt in Höhe von 1000 E gutgeschrieben ist, im Vertei

lungshaue soviel Güter erwerben, bis die demtntsprechende Belastung in 

ihrem Konto mit der Gutschrift bilanziert.

Die Bezifferung in E, die das Zentralbttro den Gütern beilegte, war aber nun 

willkürlich gewählt: es wird sich — ein unendlich unwahrscheinlicher Zufall 

ausgenommen — zeigen, dass bei dem so fixierten Verhältnis zwischen E und 

den Gütereinheiten von den einen Gütern mehr, von den anderen weniger 

verlangt wird, als da ist. Aus folgenden Gründen: Ein jeder Genosse ver

gleicht die Anzahl der ihm zustehenden E mit den Bezifferungen der Waren. 

Er wird finden, dass er für irgendein Gut, das das Zentralbüro mit 5 E ange

setzt hat, nur 4 E zu geben bereit ist. mit Rücksicht auf das, was er sonst 

für seine Einkornmenseinheit bekommen kann, und dass ein anderes Gut, das 

das Zentralbüro mit 2 E angesetzt hat, ihm ebensoviel weit ist, wie ein 

anderes, das mit 2Va E beziffert ist. Dieses zu 2 E angesetzte Gut scheint ihm 

also sehr billig-, und er eilt, es zu erstehen. Ja, er wird vielleicht mehr davon 

erwerben, als er selbst zu verbrauchen gedenkt, denn er denkt sich: „Dieses 

Gut werden alle Genossen billig finden, und sie werden sich alle darauf 

stürzen, und wenn es nachher ausverkauft ist, werden die, die seiner noch
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bedürfen, bereit sein, es gegen ein anderes Gut einzntanschen, für das ich 

augenblicklich beim Zentralbüro mit mehr als 2 E belastet werde.” Nehmen 

wir nun zunächst an, dass das Zentralbllro an seinen Bezifferungen in E festhält; 

dann tritt folgendes ein: der Teil der Waran, der zu niedrig beziffert war, 

wird verlangt werden, ohne dass alle, die diese Güter begehren, befriedigt 

werden ktlnnen; und diejenigen Guter, die zu hoch augeseut waren, werden 

vorerst liegen bleiben. Allerdings werden auch diese schliesslich abgesetzt 

werden, wenn die Genossen gezwungen sind, ihre gesamten Einkommensein

heiten in einer Witschaftsperiode auszugeben und etwa wegen einer nur be

fristeten Gültigkeit der Kontogutschrift nicht imstande sind, einen Teil derselben 

7,11 sparen*8’. Dann bleibt ihnen nur die Wahl, für einen Teil ihrer Gutschrift 

überhaupt nichts zu bekommen, oder damit Güter zu erwerben, die sie nicht 

haben wollten, solange andere für die gleiche Anzahl E zu haben waren, und 

dann werden sie wohl das letztere tun. Es wird also das ganze Sozialprodukt 

verteilt, es bleibt nichts unbeachtet in den Verteilungshäusern liegen, aber es 

werden sich bei der Verteilung grosse Störungen heraussteilen, da die Genossen 

sich auf die gegenüber anderen zu niedrig angesetzten Güter stürzen werden, 

jeder zuerst da eein will, und es dem Zufall des Zuerstkommens überlassen 

bleibt, wer von diesen zu niedrig angesetzten Gütern bekommt und wer nicht. 

Dieser Run auf einen Teil der Gilter und der schlechte Absatz anderer zeigt 

dem Produktionsleiter, dass er etwas falsch gemacht hat; er muss also etwas 

ändern. W ir wollen annehmen, dass er bei dieser Veränderung nicht bei den 

produzierten Mengen anfängt (dass er bei weiteren Korrekturen auch diese 

ändern muss, werden wir nachher zeigen, aber wir wollen amieliiuen, dass er 

nicht bei diesen Veränderungen beginnt), denn diese Gütermengen waren ja 

nach einem doch weuigstens einigermassen wohlerwogenen Plan produziert 

worden; ganz, willkürlich dagegen war die Bezifferung der Hüter in E, und 

diese wird der Wirtschaftsleiter daher zunächst ändern; diese Be/ifferuiiir 

war ja auch nur ein Vorschlag des Zentralbüros und schloss die Bereit

willigkeit in sich, die notwendig werdenden Veränderungen vorznnchinen.

Sieht also das Zontralbüro, dass auf bestimmte Güter ein Kuu cinsotzt — 

es hängt von der Organisation der Verteilung ab, ob es das sofort erkennen 

lind ihm Einhalt gebieten kann, bevor ein Teil dieser Güter schon zu der zu 

niedrigen Bezifferung weggangen ist, oder ob es diese Erkenntnis erst für die 

folgende Wirtschafcsperiode verwenden kann — so muss es deren Bezifferung 

in 13 heraufsctzen, während bei einer vernachlässigten Abteilung die Bezifferung

"52 Bei einer solchen Organisalion mii befristeten Gutschriften muss natürlich das Sparen 

Sache des Gemeinwesens werden. Aber davon später.
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hinabzueetzen ist. Wo muss nun das Zentralbüro mit dieser Veränderung der 

Bezifferung1 haltmachen? Es muss mit der Bezifferung1 in E soweit hinauf oder 

hinunter gehen, bis diese so hoch ist, dass die Zahl der Genossen, die Boviel 

E für das Gut hinzugeben bereit sind, gerade b o  gross ist, daes deren Bedarf 

gleich ist dor produzierten Menge, sodass also weder irgendwo mehr Guter 

verlangt werden als vorhanden sind, noch Güter unwillig oder garnicht er

standen werden; die Bezifferungen müssen also so lange verändert werden, 

bis die Verteilung reibungslos vor sich geht,

Sehen wir uns nuu die so gewonnene Bezifferung in E einmal an. Was haben 

wir da vor uns? Es hat auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit dem Preis der 

Verkehrswirtschaft, Ist es ein eolcher? Wenn wir den Preis definieren als 

das in einer Recheneinheit ausgedrUckte Tauschverhältnis eines Gutes zu än

dern Gütern, so finden wir, dass wir zwar die Recheneinheit haben, in der 

wir unser Tauschverhältnis ausdrücken können; diese bietet sich uns dar in 

Gestalt unserer abstrakten Einkommenseinheit. Ob dagegen die Bezifferung 

in E  ein Austauschverhältnis ausdrückt, kennte zweifelhaft sein, da es sich ja 

hier nicht um den Auetanech einee Gutes gegen ein anderes, eondern nur um 

die Aufrechnung von Gütern gegenüber Recheneinheiten bzw. Einkommensein- 

heiten handelt. Dieses Verhältnis zwischen E und den Gütereinheiten verhilft 

uns nun aber dazu, die Austauschverhältnisse der Güter untereinander auf eine 

Einheit, nämlich E, zu reduzieren: d. h. die Bezifferung in E tut, selbst wenn 

man nir.ht zugeben will, dass sie dasselbe ist wie der Verkehrs wirtschaftliehe 

Preis, daeselbe wie dieser, sie macht die Güter rechen bar und vergleichbar. 

Aber auch andere Funktionen des verkehrswirtschaftlichen Preises erfüllt sie: 

Nach Cassel439 müssen die Bedürfnisse, da die BedUrfniebefriedigungemittel 

im Verhältnis zu den Bedürfnissen knapp sind, durch auf die Bedürfnishe- 

friedigungsmittel gesetzte Preise eingeschrBukt. aiiBgewfthlt werden. Auch 

diese Aufgabe des Bremsene, des Auswählene der Bedürfnisse leistet unsere 

Bezifferung in E, und wir können sie daher, da sie daeselbe leistet wie der 

verkehrswirtschaftliche Preis, ale dasselbe aneehen und sie ebenso behandeln 

wie diesen, und wir werden sie daher im folgenden der Kürze halber als 

Preis bezeichnen.

Ist nun aber der Preis, den wir durch die oben gei-childerte Regulierung 

gewonnen haben, ein irgendwie ausgezeichneter Preis, hat er etwa Ähnlichkeit 

mit dem Gleichgewichtspreis der freien Konkurrenz? Dieser hat ganz bestimmte 

Funktionen: Er drückt die Nachfrage so zusammen, dass eie gerade das Angebot

*35 G. CASSEL; Theoretische Sozialökonomie S  63 ff
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entnimmt, er schliesst die am wenigsten Kauffähigen, die ihrer Einkommens

einheit einen höheren Wert zueprechen als dem dafttr einzn tauschenden Gut, 

aus und gibt einem jeden Konsumenten fUr diejenigen Einheiten des zu erwer

benden Gutes, die die ersten, also am lebhaftesten empfundenen Bertilrfnis- 

regungen· befriedigen, und fllr die er lieber mehr als den Gleichgewichtspreis 

gezahlt haben würde, als daraufzu verzichten, eine Kon Samen teil reute*81. Ausser- 

deni entspricht derGleichgewichtspreis der freien Konkurrenz auch der Bedingung, 

dass die Produktionskosten gleich dem Preis sind, denn die Angebotskurve, 

auf der der Preis ja liegen muss, entspricht bei freier Konkurrenz der Kosten

kurve. Welche von diesen Bedingungen erfüllt nun unser Preis? Da er ein 

Einheitspreis ist, d. h. für jede Einheit auf dem ganzen Markt, nämlich in allen 

Verteilungshäusern, dasselbe gezahit wird, da man also fUr die ersten, stärker 

begehrten Einheiten nicht mehr zahlen muss als für die letzte, die man eben noch 

zum festgesetzten Preis erwerben will, kommt der Konsument bei diesem 

Preise in den Genuss einer Konaumentenrente. Gleicht unser Preis nun auch 

Angebot and Nachfrage einander au? W ir haben bisher diese verkehrswirt

schaftlichen Begriffe noch nicht in unser System eingeführt, sondern so farblos 

wie möglich von der produzierten Menge und vom Bedarf der Genossen ge

sprochen. Aber wir sind auch ohne weiteres berechtigt, diese verkehrawirt- 

schaftlichen Begriffe hier einzuführen, weil sie dem entsprechen, was wir in 

unserer sozialistischen Wirtschaft vor uns sehen. Die Nachfrage der Genossen 

nach einem jeden Gut bedeutet die Menge dieses Gutes, die die Genossen bei 

einem bestimmten Preis zu erwerben geneigt sind, während das Angebot des 

Gemeinwesens die Produktmenge darstellt, die diese zu einem bestimmten 

Preise anzubieten geneigt ist. W ir haben in unserem System auch schon eine 

der verkehrswirtschaftlichen entsprechende Nachfrageknrve, da wir feststellen 

konnten, dass die Genossen bei verschiedenen Preisen verschieden grosse 

Mengen der Guter abzunehmen geneigt waren. Wohl aber cutspricht die An

gebotskurve, die wir hier vor uns haben, noch nicht der vorkehrswirtsehaft- 

liohen, denn die angebotenen Mengen ändern sich nicht mit den Preisen, sondern

ut
(Preise)

NN' - Nachfragekurve 

AA' - Angebotskurve

A

o X (Mengen)

*34 Vgl. MABSHALL: Principies 5 124
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v ir haben bis jetzt die angebotene Menge als konstant angenommen, haben 

also eine Angebutskurve vor uns, die parallel zur Y-Achse verläuft.

Die Preisbildung, uni die es sich hier handelt, ist also nicht die normale Preis

bildung der freien Konkurrenz, (bei der cs nur in Ausnahnicftllen Vorkommen 

kann, dass das Angebot vollkommen unelastisch ist, also gar keine Beziehung 

zu den Produktionskosten der angeboteuen Menge hat) sondern man könnte 

eher an eine Monopolpreisbildung denken, bei der auf der Angebotscite ein 

Monopolist steht, der eine bestimmte Menge, nicht mehr und nicht weniger, 

um jeden Preis abselzen muss. Der Preis, der auf Grund der bis jetzt in 

unserem System erfolgten Korrekturen zustandegekommen ist, ist also zwar 

ein Gleichgewichtspreis, da er das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach

frage hcrstellt, aber er ist nicht der Gleichgewichtsprcis der freien Konkurrenz.

Ist mit der bis jetzt erfolgten Preisfestsetzung und Preisrcgiilierung schon 

die ganze Aufgabe des Wirtschaftsleiters erfüllt? Bei oberflächlicher Betrach

tung könnte man diese Trage mit „Ja“ beantworten: er hat das Sozialprodukt 

restlos und reibungslos verteilt, und jeder einzelne hat den gleichen Anteil 

am Sozialprodukt, denn jeder ist imstande, filr die ihm zustehenden E dasselbe 

zu erwerben wie jeiler andre. Aber wir müsten einschränkend hinzufügen: 

Die Verteilung gebt so reibungslos und glatt vor sich, wie es eben unter den 

gegebenen Umständen überhaupt erreichbar ist. Ob aber diese gegebenen Um

stände — nämlich das Sozialprodukt — schon die besten sind, die erreicht 

werden können, ob die Zusammensetzung des Sozialprodukts also das Maxi

mum an wirtschaftlicher Wohlfahrt realisiert, das mit den zur Verfügung 

stehenden Mitteln realisierbar ist, ob also in diesem Sinne „richtig“ produziert 

worden ist. ist eine Frage, die mit „Nein“ zu beantworten ist. Denn bisher 

sind von unseriu Wirtschaftsleiter zwar die Preise, aber noch nicht die zu 

produzierenden Mengen korrigiert worden. Diese Mengen 6ind aber zu An

fang im Wirtschaftsplan nur schätzungsweise festgesetzt worden, nnd nichts 

spricht dafiir, dass sie dem Maximum an wirtschaftlicher Wohlfahrt entsprechen. 

Es ist z. B. möglich, dass man mit denselben Produktionsmitteln, mit denen 

man Gut A im Werie von 10 E herstellt, auch Gut B im Werte von 12 E 

herstellen könnte. Gut A ist also weniger wert, als es kostet*81 («Wert des 

Produkts seiner Produktionsmittel in anderer Verwendung, nämlich B « 12) 

und B ist mehr wert, als ee kostet («Wert seiner Produktionsmittel in A«10). 

Da die Tatsache, dass die Genossen für A weniger E zu geben bereit sind 

als für B, darauf beruht, dass eie für A eine geringere Wertschätzung haben,

*33 Vgl. DAVENPOBT: Fuasnote 28 oben S 14.
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dass der Besitz von A ihnen also einen geringeren Nuczgewinn verschafft als 

der Besitz von B, so muss der Wirtschaftsleiter sich sagen, dass es die all

gemeine Wohlfahrt erhöhen würde, wenn er mehr von dem höher geschätzten 

Gut B und weniger von dem geringer geschützten Gut A herstellen würde. 

Das wird er also nun tun. Wenn sich aber die produzierten Mengen von A 

und B ftndern, ändern sich auch deren Preise; der Preis von A steigt, weil 

die Konkurrenz der Nachfrager um die verringerte Menge von A dessen Preis 

in die Höhe treibt, und aus dem entgegengesetzten Griinde sinkt der Preis 

von B. Der Wirtschaftsleiter muss nun solange Produktionsmittel aus der 

Produktion von A herausziehen und in die Produktion von B stecken, bis 

der Preis von A gleich dem Preis von B ist, d.h. bis eine andre Verteilung 

der auf A und B verwendeten Produktionsmittel keinen höheren Nutzen er

zielen würde, und der Preis jedes der beiden Produkte gleich den Kosten, 

also gleich dem Wert ihrer Produktionsmittel in anderer Verwendung ist. 

Der Preis, der jetzt entstanden ist, entspricht nun wirklich dem Gleichgewichts

preis der freien Konkurrenz, denn die Angebotskurve, auf der er liegt, ist

NN' - Nachfragekurve 

AA' - Angebotskurve 

(Grenzkostenkurve)

gleich der Angebotskurve der freien Konkurrenz, nämlich gleich der Grenz

kostenkurve. Jetzt entspricht also auch die Menge eines jeden produzierten 

Gutes dem Angebot im verkehrswirtschaftlichen Sinne des Wortes, es ist näm

lich die Menge des Gutes, die zu dem betreffenden Preis gerade produziert 

werden kann. Zwar steht, dein Prinzip der freien Konkurrenz widersprechend, 

auf. der einen Marktscite ein Monopolist — das sozialistische Gemeinwesen — 

aber indem er Preis und Menge mit Rücksicht auf die Erzialung eines Maxi

mums an wirtschaftlicher Wohlfahrt reguliert hat, ist er genau zu demselben 

Ziel gekommen wie die Gesamtheit der Unternehmer im Konkurrenzkampf, 

die im Bestreben, einen immer höheren Gewinn zu machen, sich ihren Gewinn 

schliesslich gegenseitig abgrabeii*80 und bei freier Konkurrenz grundsätzlich 

entrepreneurs faisants ui bénéfice ni perte sind.

*36 Der „selbstmörderische Stimulus des Gewinns“ vgl. SCHUMPETER: Entwicklung S. 61 und 

Wesen II. Buch.
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Wenn also nach diesen Prinzipien der Wirtschaftsleiter die ganze Produktion 

so lange korrigiert hat, bis der Preis keines der Produkte mehr Über oder unter 

seinen Kosten liegt, dann erst hat er wirklich seine Aufgabe erfüllt, mit den 

vorhandenen Mitteln wirtschaftlich zu verfahren, nämlich ein Maximum an 

wirtschaftlicher Wohlfahrt za erzielen; denn nun kann kein Produktions

mittel mehr in einer anderen Verwendung einen höheren Wert erzielen, d. h. 

es realisiert in der Verwendung, in der es sich jetzt befindet, den höchstmög

lichen Nutzen. Es herrscht also ein Gleichgewichtszustand, denn es liegen 

keine Ursachen zu Abweichungen vor. Da auch auf der Seite der Konsumtion 

jetzt Grenznutzengleichgewieht für jeden Genossen herrscht — denn die Kon

sumenten müssen ja, wenn sie wirtschaftlich handeln, ihre Einkommensein

heiten so auf die einzelnen Bedürfnisse verteilen, dass die letzte Einkommens- 

einheit in jeder Verwendung den gleichen Nutzen stiftet — besteht also nun 

weder bei der Produktion noch bei der Konsumtion die Möglichkeit, durch 

Andersverwendung der Produktionsmittel oder der (^enussgüter einen höheren 

Nutzen zu erzielen: das bedeutet aber, dass das Maximum wirtschaftlicher 

Wohlfahrt erreicht worden ist.

Die Frage, wie es den Genossen möglich ist, den Nutzen zu messen, um aut' 

diese Weise ihre Wertschätzung für die Güter mit der von der Zentralstelle 

festgesetzten Bezifferung in E zu vergleichen, bietet keine besondere Schwie

rigkeit. Die Genossen stehen den Preisen des sozialistischen Gemeinwesens 

ebenso gegenüber, wie es die Subjekte der Verkehrswirtechaft deren Preisen 

gegenüber tun. und wir können daher annehmen, dass, wenn die Preise und 

die Einkommen*37 gegeben sind, jeder Genosse eine eindeutige Nachfrage nach 

den Genussgiitern entfaltet: wie diese zostandekonimt, interessiert uns weiter 

nicht. W ir haben aber weiter festgestellt, dass, wenn der Wirtschaftsleiter 

sich so verhält, wie wir es darstellen, er ein Maximum an wirtschaftlicher 

Wohlfahrt realisiert, der Nutzen, den er erzielt, also der grOsste ist, der 

Überhaupt erzielt werden kann; wie gross dieser Nutzen aber absolut ist, das 

kümmert uns weiter nicht. Wir stimmen also Uberein mit Schonfeld, der sagt, 

dass die Wirtschaftsrechnung allerdings eine auf den Nutzen bezügliche Rechen

aufgabe, aber eben nur ein „Maximumprobleni des Nutzens“ sei*“7*»·

Allerdings bietet unsere Konstruktion eine Schwierigkeit; die Genossen müssen

*37 Diesen Begriff, der die Summe der Geldeinhellen bedeutet, die von einem Haushalt In einer 

Wirtschaftsperiode auf Genussgüter ausgegeben wird, dürfen wir eigentlich erst dann an

stelle des „Anteils am Sozialprodukt“ einfUhren, wenn wir den Geldcharakter der abslraklen 

Einkommenseinheiten gezeigt haben. Vgl. unten S. 50 fr.

*37a L. SCMÖNFELD: Grenznulzen und Wirtschaftsrechnung S  39.
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nämlich dic Beziehung: zwischen Gütereinheit und Einkommenseinheit, die 

ihnen in der Verkehrswirtschaft in grossem Umfang durch die TraditioD  

gegeben ist, selbst berstellen. Aber so, wie sie das in der Verkehrs

wirtschaft bei jeder Änderung der überkommenen Preise auch tun müs

sen und kOnnen, so können sie es in der sozialistischen Wirtschaft auch, 

nur geht die Bewertung natürlich nicht gleich fehlerlos vor sich. Die 

Leute werden sicherlich anfangs Fehler machen, sie werden für ein Gut 

mehr E hingeben, als dem Nutzen dieses Gutes im Rahmen der anderen Gü

ter entspricht, und wenn sie das merken, so werden sie ihre Fehler eben 

korrigieren. Wir dürfen überhaupt nicht annehmeu, dass schon nach Ablauf 

e i ner  Wirtschaftsperiode der Gleichgewichtszustand erreicht werden wird; 

erstens wird es eine ganze Weile dauern, bis sich die Leute über den Wert 

der einzelnen Güter ganz im klaren sind und ihre Nachfrage danach einrich- 

ten: zweitens ist es auch für den Wirtschaftsleiter keine ganz leichte Auf

gabe, die Produktionsmittel richtig zu verteilen; es wird oft Vorkommen, 

dass er einer unrentablen Produktionsrichtung zuviel Produktionsmittel ent

zieht, sodass sie plötzlich mit Überschuss arbeitet, was doch auch nicht sein 

soll, kurz, es wird eines längeren Zeitraums bedürfen, bis die ideale Ver

teilung der Produktionsmittel erreicht ist. Drittens aber wird dieser ideale 

Zustand der Verteilung der E auf die einzelnen Bedürfnisrichtungen nach 

dem Gesetz vom Grenznutzenniveau und der richtigen Verteilung der Pro

duktionsmittel auf die einzelnen Produktionsrichtungen überhaupt nie erreicht. 

Dieser Gleichgewichtszustand ist der Idealzustand, dem die Wirtschaft zustrebt, 

der aber nie erreicht werden kann, wenn wir uns eine Wirtschaft vorstellen, 

in der es Fortschritt gibt. Wenn sich nämlich durch Produktionsverbesserun- 

gen die Kosten und damit die Preise ändern, dann ist auch der Gleichge

wichtszustand, dem die Wirtschaft mit den so geänderten Preisen zustrebt, 

ein anderer, und er ändert sich bei jeder Preisänderung. Die Wirtschaft strebt 

also einem jeweils verschiedenen Gleichgewichtszustand, bei dem sie das 

unter den gegebenen Umständen erzielbare Nutzenmaximuni erreichen würde, 

zu, ohne ihn jemals zu erreichen; d. h. sie kann ihn erreichen, aber das 

würde Stillstand bedeuten.

Die weiteren Fragen der Wirtschaftsrechnung und des Wirtschaftsablaufs 

bieten uns nun keine Schwierigkeiten mehr. Das Wirtschaftsministerium, das 

Zentralbüro, oder wie wir es sonst nennen wollen, ist die Seele des ganzen 

Wirtschaftslebens, es ist die disponierende Instanz und fungiert zugleich als 

zentrale Abrechnungsstelle. Zunächst muss der Produktionsplan aufgestellt 

werden, anfangs auf Grund einer Schätzung, spater korrigiert nach der Nach
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frage der Genossen, wie -wir das gezeigt haben. Auf Grund dieses Wirtsch&fts- 

plans -werden denProduktionsst&tten ihre Aufgaben zugewiesen: dementsprechend 

bekommen diese Produktionsstätten die defür nötigen Produktionsmittel zu- 

geteilt. und für diese Produktionsmittel werden sie belastet. Nun entsteht hier 

aber die, wie wir spater sehen werden, auch von Mises aufgeworfene Frage, 

wie es möglich ist, für die Produktionsmittel korrekte Bezifferungen in E 

festzustellen, da es für diese keine Nachfrage der Genossen gibt, die uns bei 

der B e z if fe ru n g  der Gennssgttter die nötigen Korrekturen erlaubte. Das Prinzip 

der Kostenberechnung, nämlich den Rückschluss vom Wert des Produkts, und 

das Prinzip der „opportunity costs“ sind Mises wohl bekannt, doch glaubt er, 

die Festsetzung der Preise der Produktionsmittel sei ohne einen Marktkampf 

nicht möglich. Nun hat uns aber die mathematische Nationalökonomie exakte 

Methoden dafür gegeben, wie man ohne Zuhilfenahme des Marktes und des 

Marktkampfes die Gleichgewichtspreise der Produktionsmittel und die dazu

gehörigen Mengen bestimmen kann, wenn einem nur bestimmte Daten bekannt 

sind und man die Bedingungen des Gleichgewichts (Preis · Kosten, Angebot · 

Nachfrage) berücksichtigt. Solche Methoden sind z. B. die von Walras, Pareto, 

Schumpeter und besonders auch die schon im Hinblick auf einen sozialistischen 

Staat durchgeführte von Barone*58. W ir wollen hier eine andere, einfachere 

Methode vorführen, nämlich die auf die Walras’sche zurückgehende, diese aber 

vereinfachende Methode von Cassel*39, wobei wir allerdings auch ein wenig 

ausführlicher auf die Casselsche Theorie eingehen müssen.

Die allgemeine Wirtschaftsform, für die Cassel seine Theorie entwickelt, und 

von der der Sozialismus nur eine Unterform ist, die keinerlei neue Probleme 

aufwirft, ja, die viele Fragen sogar in besonderer Vereinfachung darbietet, 

ist die Tauschwirtschaft. Das Problem, das zu'lOsen ist, ist demgem&ss die 

Rechenliaftigkeit, die Preisbildung in der Tauschwirtschaft überhaupt. Eino 

Tauschwirtschaft ist „eine grössere wirtschaftliche Einheit, die aus einem gewissen 

Kreis von Einzelwirtschaften besteht, die miteinander in wirtschaftlicher Ver

bindung stehen und ihre Bedürfnisbefriedigung nur durch Zusammenwirken und 

durch gegenseitigenAustausch von Diensten und Produkten gewinnen*. (9 35)

Nun stellt sich Cassel die Frage, wie in dieser Tauschwirtschaft die Preis

bildung zustandekommt: es müssen aich Preise bilden, weil die Wirtschaft vom 

Prinzip der Knappheit beherrscht wird, weil die BedUrfnisbefriedigungemittel

*58 WALRAS: Elements d ’«conomie pol. pure, PARETO; Coure déconomie pollllque II p.411/412 

SCHUMPETER: Wesen und Hauptinhalt 5  260, BARONE: II ministro detla produzlone 

nello sfato collectlvisfa G iom alc 1908

*59 Die ohne weiteres auch auf ein sozialistisches Gemeinwesen anwendbar ist.
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im Verhältnis zu den Bedürfnissen knapp sind und die Bedürfnisse daher durch 

auf die Befriedigungsmittel gesetzte Preise eingeschränkt werden müssen. Nach 

den den Preisen zugrundeliegenden Werten fragt Cassel nicht; es genügt ihm 

festzustellen, dass aus irgendeinem ihn nicht weiter interessierenden Grunde 

auf dem Markt fUr ein Gut ein Preis gezahlt wird, und dass die Nachfrage 

nach einein Gute von dem Preise dieses Gutes und von den Preisen aller 

anderen Güter abhängt. Diese Beobaehtungstatsachen müssen zur Entwicklung 

der Preistheorie und zur Aufflnduug der Preisbildungsgesetze genügen.

Die Preisbildung wird beherrscht vom Prinzip der Knappheit und dem aus 

diesem Prinzip abgeleiteten Kostenprinzip. Keine notwendige Vorbedingung 

für die Preisbildung ist nach Cassel die freie Konkurrenz; vielmehr ist eine 

Preisbildung nach Art der unter der freien Konkurrenz vor sich gehenden 

Preisbildung auch möglich ohne diese; das zu betonen hält Cassel für beson

ders wichtig, da es eine wirklich freie Konkurrenz, die nicht nur in dem 

negativen Merkmal des Nicht-herein-Redens seitens der Obrigkeit, sondern 

auch in dem positiven Merkmal des Vorhandenseins unendlich vieler kleiner 

Unternehmer, von denen keiner stark genug ist, um durch sein Angebot und 

seine Nachfrage Angebot und Nachfrage auf dem Markt ernstlich zu beeinflussen, 

heute nicht mehr gibt, eine Preisbildungstheorie also, die sich auf die freie 

Konkurrenz gründet, für die heutige Zeit keine Gültigkeit mehr haben könne. 

Wenn Cassel nun aber glaubt, dass sich in einer individualistischen Wirtschaft 

das Kostenprinzip ohne freie Konkurrenz durchsetzt, so ist er im Irrtum; wenn 

er sagt, dass Bestrebungen von mächtigen Unternehmern bzw. Unternehmungs- 

Zusammenschlüssen, über den Kostenpreis hinauszugehen, stets Gegenwirkungen 

hervorrufen, sei es durch Konkurrenz von Aussenseitern derselben Branche, 

sei es durch Unternehmer einer anderen, dasselbe Bedürfnis in anderer Weise 

befriedigenden Branche, so sind diese Gegenwirkungen eben doch Folge der, 

soweit solche Gegenwirkungen überhaupt noch möglich sind, noch bestehenden 

freien Konkurrenz. Man könnte höchstens sagen, dass die freie Konkurrenz 

augenblicklich nur noch latent wirkt, dass sie aber im Augenblick, wo von irgend 

einer Seite versucht wird, ihr entgegen zu handeln, wo also die Preise über 

die Selbstkosten steigen, sie wieder wirksam wird und für die Regelung der 

Preise nach dem Kostenprinzip sorgt.

Wenn nun aber Cassel auch nicht auf dem richtigen Wege ist, wenn er glaubt, 

Kostenpreise auch ohne das Wirken der freien Konkurrenz als Normalpreise 

sich durchsetzen zu sehen, so ändert das nichts daran, dass wir für unsere 

Zwecke Cassel auf seinem Wege folgen können; denn wenn auch in der indi
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vidualistischen Wirtschaft die Preise sich ohne die freie Konkurronz nicht 

nach den Kostenprinzip bilden, so bedarf es zu diesem Zwecke in der sozia

listischen Wirtschaft der freien Konkurrenz nicht. Denn während in der indi

vidualistischen Wirtschaft jeder Produzent auf seinen Vorteil bedacht ist und 

möglichst mehr als den Kostenpreis für sein Produkt herausschlagen möchte, 

sodass es also bei dieser Wirtschaftsverfassung eines regelnden immanenten, sich 

automatisch durchsetzenden Priur.ipes bedarf, um Kostenpreise sich bilden zu 

lassen, ist im Sozialismus die produzierende Instanz zugleich Vertreter der 

Konsumenten: sie hat also ein Interesse daran, dass die Preise nicht Uber die 

Kosten hinausgehen, damit ihre Mitglieder nicht als Konsumenten geschädigt 

werden. Für die sozialistische Wirtschaft ist es also richtig, zu sagen, dass 

der Kostenpreis der Normalpreis ist.

Mit Hilfe der Preisbildnngsprinzipien, dem Knappheits- und dem Kostenprinzip, 

kann man also nach Cassel die Preisbildung für die Tauschwirtschaft unter

suchen: und da die sozialistische Wirtschaft sich nur durch die andere, nämlich 

gesellschaftliche Organisation der Produktion von anderen Tauschwirtschaften 

unterscheidet und diese zwar grosse Unterschiede bei der Einkommensverteilung 

und damit bei der Nachfrage und der Produktionsrichtung der Wirtschaft zur 

Folge hat, aber keinen Einfluss auf die Zugehörigkeit einer Wirtschaft zum 

Typus Tauschwirtschaft hat, so müssen diese oben genannten grundlegenden 

Prinzipien auch für den Sozialismus in Geltung bleiben, und es muss dort 

die Preisbildung: grundsätzlich ebenso vor sich gehen wie in jeder anderen 

Tauschwirtschaft auch.

Nun zeigt Cassel an Hand von Gleichungen, wie im System der Tauschwirt

schaft die Preisbildung vor sich geht, und wie es möglich ist, die Preise der 

Produkte und. was für uns besonders wichtig ist, die der Produktionsmittel 

zu bestimmen, und zwar allein durch das Prinzip der Knappheit und durch 

das Kostenprinzip.

Zuerst macht er die vereinfachende Annahme, dass das Angebot unveränder

lich und ein fiir allemal festgelegt ist. Die angebotene Menge ist Ai, Aj, . . . .  An, 

wobei n die Zahl der betreffenden Güterarten ist. Die Geldsumme, die jeder Konsu

ment in der in Frage stehenden Periode ausgibt, sei im voraus fixiert. Dann ist 

die Nachfrage eines jeden Konsumenten nach den verschiedenen Gütern be

stimmt, wenn die Preise der Güter gegeben sind. Dabei ist noch zu beachten, 

dass die Nachfrage nach einem Gut nicht nur von dem Preise dieses Gutes, 

sondern von den Preisen aller Güter abhängt.

Nun stellt Cassel die Nachfrage der Konsumenten als eine Abhängige der
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Preise dar. Nennt man die Nachfrage nach den n Gütern Ni, Na . . . Nn, und 

die Preise pi, pa, . , . p n, dann ist

(1) Ni · Fi (pi,ps, . , . . pn )

Ni ■ Fa (Pi,üä............Pn)

Nn*Fn .....................Pn)

Im Gleichgewichtszustände stimmen Angebot nnd Nachfrage überein. Also ist

Νι·Αι, Na»Aa, Νπ■ An (A ist bekannt)

Daher können wir im Gleichungssystem (I) N durch A ersetzen und erhal

ten die Gleichungen:

(2) Fi (pi,ps........... p n ) * Ai

Fa (pi,pa, . . . . Pn) * As 

F n (pi,ps, . . . . Pn) » An

W ir haben n Unbekannte und n Gleichungen. Das System ist also bestimmt.

Nun nehmen wir an, dass sich das Angebot ändert, dass A jetzt also auch 

unbekannt ist. Jedoch wollen wir immer noch annehmen, dass die Menge der 

Produktionsmittel, die in der betrachteten Periode zur Verfügung stehen, 

bekannt ist. Es seien dies r Arten von Produktionsmitteln und Bi,Ks, . . Br 

die Mengen derselben, die in der gegebenen Periode zur Verfügung stehen. 

Mit Hilfe dieser Produktionsmittel werden nun fertige Güter von n verschie

denen Arten hergeetellt. Um dieEinheitemengen desGutes I herzustellen, mögen 

die Mengen an,aiz, . . . au  der Produktionsmittel erforderlich sein, für die 

Einheitsmengen des Gutes 2 die Mengen a2 i, a.22, . . . &2τ, für die Einheits- 

mengen des Gutes n die Mengen a ni, a n2 , . . . &nr· Diese Grössen stellen 

die technischen Koeffizienten dar. Die Preise der Produktionsmittel, qi . . qr 

mögen vorläufig als gegeben gelten. Dann lassen sich die Preise der n fer

tigen Güter, pi.pz, . . . Pn, berechnen.

(8) aiiqt + ai2 q2 + aisqs. . . . + a irqr * PI

a2 i qi + a22 q2 + aj3 qä . . . . + a 2r qr » P2

a n l  q i  +  a n 2 q 2 +  & n 3q 3 . . , . +  a n r q r  * P n  

Wenn wir die Preise der einzelnen Guter haben, so IBsst sich die Nachfrage 

nach den einzelnen Gütern berechnen nach der Formel (1):

(4) Ni . Fi (pi . . . . pn)

N2 * F2 (pi . . . · pn)

Nn » Fn (pi . . . . Pn)
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Ebenso das Angebot nach der Formel

(5) Ni . Ai

Ns * Ag

Nn · An

Man kennt jetKt also die Mengen der einzelnen Güter, die in jeder Einheitß- 

periode fertiggestellt werden sollen. Daraus lassen sieh die Ansprüche, die 

an die Produktionsmittel gestellt werden, berechnen. Um eine Einheit des 

Gutes 1 herzustellen, braucht man von den Produktionsmitteln die Mengen 

an , air. Für die Menge A braucht man also an Ai . . . .  airAi. Dem

nach braucht man zur Produktion der Mengen Ai . . . .  An

(6) von Produktionsmittel 1 die Menge an Ai + agi Aä . . + anl An

„ 2 „ „ ai2 Ai + B2 2 A2 . . + anS An

, „ r „ „ air Ai + a2rA2 . . + SnrAn

Das ist die Nachfrage nach den Poduktionsmitteln, Diese muss bei Gleich

gewicht gleich sein dem Angebot, dem bekannten Ri . . . .  Er.

(7) Ei * an Ai + bsiAs + b5iA5 . . . . + ani An 

Rä - aigAi + a22 As + aösAä . . . . + an2An

Rr * air Al + ajrA2 + BjrA3 . . . . + anrAn

Diese A sind nach Gleichungssystem (5) gleich N und nach Gleichungssystem 

(4) Funktionen von p, und somit nach dem Gleichungssystem (8) Funktionen 

von q, den Preisen der Produktionsmittel. Das sind also jetzt die einzigen 

Unbekannten; es sind r Unbekannte, und wir haben r Gleichungen. Somit ist 

das System also bestimmt, wir können die Preise der Güter und auch die der 

Produktionsmittel berechnen.

In etwas kürzerer Form und in grösserer Annäherung an die von den an» 

dem Gleichgewichtstheoretikern aufgestellten Systeme könnte man das Prob

lem und seine Lösung auch so formulieren: Wir haben ein System vor uns, 

in dem einige Grössen bekannt und andere unbekannt, also gesucht sind. 

W ir müseen nun, damit das System bestimmt ist, ebensoviel Gleichungen 

haben wie Unbekannte.

W ir haben folgende Unbekannte:
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Unbekannte Bezeichnung Anzahl

Preise der produzierten Güter P1, p2 n

Nachfrage nach den n Gütern Ni, N2 n

Preise der Produktionsmittel qi, q2 r

Menge der produzierten Güter Ai, A2 * n

Wir haben also 3n + r Unbekannte,

Gegeben sind: Anzahl:

Menge der Produktionsmittel Rl,R2 r

ProduktionskoefKzienten*40 an, a)2 , . . . a ir

a2l, 822, . . . agr n . r

an l, an2, . . . anr

Für die Berechnung der 3n + r Unbekannten haben wir nun folgende 

4 Gleichungssysteme:

I. Die Nachfrage nach Produktionsmitteln muss im Gleichgewicht gleich dem 

Angebot sein.

Rl « auAi + a2 iA2 + a3lÄ3 + . . . .  + aniAn 

R 2 » ai2Ai + a22A2 + &52A3 + . . . .  + an2An

Anzahl der Gleichungen: r

II. Im Gleichgewicht sind die Preise der Güter gleich ihren Produktionskosten:

pi * anqi + ai2q2 + aisqs + . . . . airqr 

P2 « a2iqi + a22q2 + a2sqs + . . . . a2rqr

Anzahl der Gleichungen: n

III. Die Nachfrage nach den Gütern ist eine Funktion der Preise.

Ni « Fl (pi, P2 . . . P n )

Anzahl der Gleichungen: n

IV. Das Angebot an Gütern muss im Gleichgewicht gleich sein der Nachfrage.

Ai . Ni

Anzahl der Gleichungen: n 

Wir haben 3 n + r Gleichungen, das System ist also bestimmt.

Nun hat Cassel aber in seinem System eine unzulässige Vereinfachung ein- 

geführt, indem er die technischen Koeffizienten der Produktion als gegeben 

ansieht. Diese Produktionskaeffizienten sind aber nicht gegeben, sondern, we

nigstens zum grössten Teil, variabel je nach der Höhe der Produktionsmittel- 

preise. Wenn wir eie also nicht als Daten betrachten wollen, sondern, wie wir 

das auch tun müssen, sie als Unbekannte einführen, so bekommen wir noch

*40 Über die zu weitgehende Vereinfachung, die Cassel damit vornimmt, vgl. weiter unten.
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η X r Unbekannte, nämlich für jedes der n Güter r Produktionskoefiizienten, 

(wenn wir annehmen, dass die Produktionsmethoden für jedea Gut überall die 

gleichen sind). Nun sind aber die Prodiiktionskoeffizienten, wie wir schon 

festgestellt haben, Funktionen der Produktionsmittelpreise; wenn wir jeden 

der r Produktionskoeffizienten einer Industrie als Funktion der Produktions- 

mittelpreise darstellen und das wiederholen für jede der n Industrien (von 

denen jede eins der n Produkte herstellt), so ist es klar, dass wir die zur 

Bestimmung der Produktionskoeffizienten benötigten n x r Gleichungen ge

winnen können.

Ânf diese Weise ist es also möglich, auch die Preise der Produktionsmittel 

festzustellen uud die Produktionsstätten fUr die ihnen überwiesenen Produk

tionsmittel in E zu belasten. Für die von den Produktionsstätten gelieferten 

Produkte werden diese erkannt und die Vertüilungshäuser, an die die Pro

dukte gehen, belastet. Diese wiederum werden erkannt für die Gennspgüter, 

die die Genossen aus Omen entnehmen, und dafür werden die Genossen be

lastet. Zu dem Buchhaltungssystem der zentralen Abrechnungsstelle gehören 

also: Das Hauptkonto der Gesellschaft, die Konten der Produktionsstätten, 

die Konten der Verteilungshäuser, wozu auch Theater, Kinos, Cafés und Ver- 

kehrsnnterni'hmangen gehören, und die doppelten Konten der Genossen, näm

lich einmal ihre Arbeitekonten, auf denen sie mit ihrer Pflichtarbeit belastet 

und mit der von ihnen geleisteten Arbeit erkannt werden, und die Waren

konten, auf denen eie mit ihrem Anteil am Sozialprodukt erkannt und mit 

ihrer Entnahme belastet werden. Das ganze System funktioniert durch blosse 

Umschreibung in den Konten der Zentralbuchhaltung. Wenn ein Genosse et

was erwerben will, z. B. eine Theaterkarte, so nennt er einfach an der Thea

terkasse seinen Namen; das Fräulein an der Kasse füllt einen Zettel aus: 

Genosse XY an Theaterbesuch . . . .  2E. Dieser Zettel wandert in die Zen

tral buchhalt ung, und dort wird Genosse XT mit 2E belastet und das Theater 

mit 2 E erkannt. Und so geht es bei jedem Erwerb, den ein Genosse tätigt. 

Jeder Belastung des Genossen entspricht eine Gutschrift des Verteilungshauses, 

und die Summe aller Gutschriften muss der Summe der Lastschriften entsprechen.

Dieses System funktioniert also grundsätzlich, (von einigen Schwierigkeiten 

wollen wir später noch sprechen) und zwar scheint es ohne Geld zu funktio

nieren. Denn wo sollte in diesem System von Gutschriften und Lastschriften 

in abstrakten Einkommenseinheiten noch Raum für Geld sein? Aber um diese 

Frage klären zu können, müssen wir uns erst einmal darüber verständigen, 

was das Geld überhaupt ist, oder besser, welchem Phänomen wir diesen
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Namen beilegen wollen. Die landläufige Definition des Geldes ist die als 

allgemeines Teuschmittel*41, Nun gibt es aber in unserem System keinen Tausch 

in dem Sinne, an den man denkt, wenn man das Geld so definiert. Wohl be

steht noch ein Tausch in der Produktionssphäre insofern, als man die Ent

scheidung, die das Wirtschaftsministerium trifft,wenn es sich für die Produktion 

eines Gutes und damit ftlr den Verzicht auf die Produktion eines anderen, mit 

denselben Produktionsmitteln herzustellenden Gutes entschliesst, einen Tausch 

zwischen dem produzierten und dem nicht produzierten Gut nennen kann; auch 

Mises, der das Geld als Tauschmittel definiert, erkennt diese Wirtschafts- 

handlungcn als Tausch an*4®. Tausch in der Eonsumtionssphäre gibt es aber, 

wie wir schon oben (S 18) gesehen haben, nicht, und damit ist, wenn überhaupt, 

nur ein sehr beschränkter Baum für einen Tanschvermittler in unserem System 

vorhanden. Erfüllen aber unsere E nicht andere Funktionen, die sonst vom 

Geld erfüllt werden? Das Geld dient z.B. als Mass der Werte, oder sagen 

wir, um jeglicher Diskussion über diesen etwas unglücklichen Begriff aus dem 

Wege zu gehen, mit Wegelin*48, es ist ein Wertausdrucksmittel. Diese Funktion 

erfüllt uns aber unser E, denn die Werte werden ja in E ausgedrückt und 

durch E vergleichbar gemacht. Nun wird von der Geldtheorie aber noch ein 

Erfordernis genannt, das mit dem soeben genannten eng zusammenhängt. Das 

Geld muss eine Ware sein, denn nnr, wenn es selbst Wert hat, kann man den 

Wert anderer Güter in ihm ausdrücken, an ihm messen*44. Wie verhält es sich 

nun mit der Richtigkeit dieser Behauptung, die fast allgemein vertreten wird? 

Wenn ich einen Hundertmarkschein vor mir habe, warum ist er mir etwas 

wert? Weil er ein besonders sorgfältig bedrucktes Stück Papier ist? Offenbar 

nicht! Oder weil ich damit einen Anspruch auf lOOH in gemünztem oder 

Barrengold erwerbe, die in den Kellern der Reichsbank liegen? Wenn ich aber 

das Reiclisbankgesetz kenne, dann weiss ich, dass ich zwar einen Anspruch 

auf 100 M in Gold habe (übrigens ist der § 31 auch erst seit der Annahme 

des Young-Plans in Kraft), dass aber mein 100-M-Schein unter Umständen 

nur zu 40°/o gedeckt ist, und dass daher, wenn alle Reiehsbanknotenbesitzer 

geschlossen am Schalter der Reichebank erscheinen, ich für meinen Hundert

markschein nur 40 M bekommen kann. Wenn ich also den Schein mit 100 M 

bewerte und nicht einmal eine Risikoprämie abziehe, so scheint doch der Wert

*41 L. M ISES; Theorie des Oeldes S 5

•42 M ISES: Genieinwirlsdiaft S IIH und Theorie des Oeldes S 10. Vgl. auch SCHUMPETER: 

Wesen lind Haiipiinhall S SO 

*43 WEGELIN: Tnusdisozialisimis lind Freigeld S S

*44 M ISES: Theorie des Geldes S  88: „Das Geld muss im Augenblick des Beginnens seiner 

Geldfunkllon bereits objektiven Tauschwert besitzen, der auf a n d e r  w e i i i g e U r s a c l i e n ,  

n i c h t  a u f  s e i n e  G e l d f u n k l l o n ,  zurilckzuführen ist“. (Von uns gesperrt)
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meines Scheines nicht oder doch nicht allein von der Golddeckung abzuhHiigen.

Gehen wir nun einen Schritt weiter und nehmen wir an, durch irgendein
\

Naturereignis werde der grösete Teil des in den Kellern der Reichsbank la

gernden Goldes zerstört bis auf einen kleinen Rest, der zur Regulierung des 

Wechselkurses gebraucht wird. Wenn die Leute von dieser Katastrophe nichts 

erfahren, so wird sich vorläufig nichts ändern. Denn im gewöhnlichen Leben 

geht ja kein Mensch an die Kasse der Reichsbank, um Gold zu fordern, es sei 

denn für Versandzwecke, und dafür soll ja nach unserer Hypothese ein kleiner 

Rest geblieben sein. Es handelt sich bei unserer Wahrung also nur noch um 

eine fiktive Goldwährung, in Wirklichkeit besteht eine reine Papierwährung — 

der Goldrest kommt ja nur für internationale, intervalutarische Zwecke in 

Betracht — nur dass die Leute das nicht wissen würden, und die Geschichte 

wüTde tadellos klappen. Und nun soll die Sache 10 Jahre weiter so laufen, die 

Reichsbank soll immer in ihren Ausweis einen fingierten Posten „Goldbestand“ 

einsetzen, und nichts hätte sich geändert. Wenn dann die Zeiten einmal aus

nahmsweise friedlich sind und eine Regierung ain Ruder ist, zu deren Recht

schaffenheit und Solidität das Volk ganz besonderes Vertrauen hat, dann kann 

diese Regierung es ruhig riskieren, den Leuten die Geschichte von der Ka

tastrophe KU erzählen und zu sagen: „Seht, es hat 10 Jahre ohne das Gold 

gegangen, es wird auch weiter gehen, ihr müsst nur das Vertrauen zu uns 

haben, dass wir das Geld nicht inflationistisch vermehren“. Wenn in diesem 

Augenblick die wirtschaftliche und moralische Entwicklung noch nicht so weit 

vorgeschritten ist, dass die Leute einem vernünftigen wirtschaftlichen Argument 

zugänglich sind, so wird natürlich jetzt eine Panikstimmung die Leute er

greifen, es wird eine Flucht in die Devisen einsetzen, und die ganze Währung 

ist zerstört. Wenn aber — und wir verhehlen nns nicht, dass Weiterentwicklung 

der wirtschaftlichen und morali ghen Gewohnheiten Voraussetzung für die 

Weiterentwicklung des Geldes ist — die Leute erst einmal vernünftig nach- 

denken, bevor sie in die Devisen flüchten, dann werden sie sich sagen: Es hat 

ja 10 Jahre geklappt, warum soll es nicht weiter klappen? Wenn die anderen 

kein Gold von der Reichsbank verlangen werden, warum soll ich es dann tun? 

W ill ich denn wirklich Gold für meine Papierzettel haben? Nein, was ich 

wirklich haben will, ist Brot, ist Kleidung, ist die Möglichkeit, weiter pro

duzieren zu können, also Produktionsmittel zu erwerben. Wenn ich Gold haben 

wollte, wollte ich es ja  doch nicht um seiner selbst willen, sondern nur, um 

damit etwas anderes kaufen zu können; wenn ich das, was ich mit dem Gold 

kaufen will, jederzeit auch für meinen Papierzettel haben kann, wozu brauche 

ich dann Gold?“
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Auf diese Weise kommen wir der Frage nach dem Wesen des Geldes schon 

näher*“ “· Wir dürfen dabei natürlich nicht fragen: „Ist das Geld eine Ware?“ 

Dae wird in den allermeisten Fällen zu bejahen sein. W ir müssen uns vielmehr 

fragen: Muss das Geld unter allen Umständen eine Ware sein, gehört es zum 

Wesen des Geldes, dass ee einen Stoffwert hat, oder zumindest ein etoffwertiges 

Gut vertritt? Dass des Geld genetisch, seiner Entstehung nach, eine Ware, und 

zwar die tauschfUhigetc Ware ist, daran ist kein Zweifel, das bekunden auch 

die Geldnainen: das lateinische pecunia leitet sich von pecus, das Vieh, ab, 

das hebräische Schekel bedeutet das Gewogene, und das englische Pfund ist 

ja auch eine Gewichtseinheit. Das heisst aber nuch nicht, dass das Geld, weil 

es geschichtlich so entstanden ist, weil es aus dem primitiven Tauschhandel 

der Waren als eine besonders geeignete Ware hervorgegangen ist, nun seinem 

Wesen nach und unter allen Umständen eine Ware sein muse. Nicht immer 

zeigen primitive Zustände und Formen das Phänomen in seiner Reinheit; wir 

erinnern nur an die primitive Form der Ehe, an die erst auf höchster Kultur

stufe erfolgte Herausarbeitung des Unternehmertyps, So ist es auch mit dem 

Geld, Wenn wir die Entstehungsgeschichte des Geldes betrachten, dürfen wir 

nie vergessen, dass gerade das Geld, als Hilfsmittel einer nicht mehr primitiven, 

sondern schon in einer erheblichen Entwicklung sich befindenden Wirtschaft 

seine reinste Form nicht in primitiven Zuständen finden kann, auch nicht in 

etwas entwickelteren, und dass es seine höchst entwickelte Form möglicher

weise auch in unserer Wirtschaftsepoche noch nicht gefunden hat. Daher kann 

uns also auch wahrscheinlich die Genesis des Geldes keine erschöpfende Aus

kunft Uber das Wesen des Geldes geben. Wir versuchten schon anschaulich 

zu machen, dass die Golddeckung nicht unbedingtes Erfordernis fUr das Funktio

nieren des Geldes zu sein braucht. Sin Beispiel hierfür ist auch die Tatsache, 

dass, als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die Ausprägung des öster

reichischen Silberguldens aufhOrte, der Wert des Guldens über den Wert des 

in ihm enthaltenen Silbers stieg. Mises gibt eine solche Möglichkeit auch zu 

und sagt im Anschluss au die von uns zitierte Stelle*43: „Geld, welches bereits 

als solches funktioniert, kann aber auch dann wertvoll bleiben, wenn jene 

ursprüngliche Quelle seines Tauschwerts weggefallen ist. Sein Wert stützt sich 

dann ausschliesslich auf seine Funktion als allgemeines Tauschmittel“. Er 

ändert also seine These von der Notwendigkeit des Warencharakters des Geldes 

dahin, dass es nur notwendig ist, dass das Geld historisch einmal eine Ware 

gewesen ist. Nachher kann die Assoziation des Geldes mit der Ware verloren

*44a Vgl, zum Folgenden SCHUMPETER: Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige. Archiv Bd.44

*45 Theorie des Geldes S 88; oben S 51
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gehen und der Geldwert folgt eigenen Gesetzen. Welchen? Br stützt sich 

„ausschliesslich auf seine Funktion als Tauschimttel.“ Welchen Wert hat aber 

das Geld als Tauschmittel, und wenn es Überhaupt einen besonderen Wert als 

Tauschmittel hat, warum kann es dann nicht auch von Anfang an seinen Wort 

darauf stützen, statt auf seine Warenform? Mises ist wohl, wenn inan es 

krass ausdrilcken 'will, der Ansicht, dass die Leute zu dumm dazu find, oline 

die Stütze des Warenwertes den Geldwert aus der Tauschmittelfunktion zu 

bestimmen. Aber wenn die Leute nicht zu dumm sind, es irgendwann zu mer

ken, dass der Wert des Geldes sich vom Stoffwert des Geldes trennt, und wie 

er sich dann weiterentwickelt, warum sollen sie dann nicht imstande sein, 

gleich von Anfaugan den Tauschmittelwert des Geldes festzustellen? Der Un

terschied scheint mir nur ein quantitativer, kein qualitativer. Welches aber 

ist nun deT Wert, der aus der .Tauschmittelfunktion'' des Geldes entspringt? 

Das Geld soll den Tausch vermitteln, d. h, es soll die produzierte Gütermenge 

in Bewegung· setzen und verteilen. Nehmen wir nun an, die Einkomme.ns- 

frequenz*46 sei gleich 1 ; dann steht die gesamte Geldmenge dein gesamten 

Gtitervorrat gegenüber, und der Wert der Geldmenge ist gleich dem Wert des 

gesamten Gtttervorrats. Der n. Teil der Geldmenge setzt den n. Teil des GUter- 

vorrats in Bewegung, sein Wert entspricht also dem Wert des n. Teils des 

GütervoTrats. Je grösser die Geldmenge ist, umso kleiner ist der Teil des 

Gütervorrats, den die einzelne Geldeinheit in Bewegung zu setzen hat, umso 

kleiner also der Wert des Geldes. So kann man also das Geld, aus seiner 

Tauschmitteleigenschaft heraus, auffassen als eine Anweisung auf einen ent

sprechenden Teil des Sozialprodukts und seinen Wert daraus ableiten. Die 

Erörterung, ob es sich um eine Anweisung im juristischen Sinn handelt, kön

nen wir uns schenken, denn es kommt uns auf das anschauliche Bild, nicht 

auf die juristische Form an. Gegen die Anweisungstheorie des Geldes hat 

nun aber Mises**7 allerlei einzuwenden; „Wenn man das Geld eine Anweisung 

nennt, so liegt darin eine Analogie, gegen die schliesslich nichts einzuwenden 

ist . . . Freilich, zur Klarheit kann die Analogie niemals fuhren, und es war 

eine arge Übertreibung, von einer Anweisungstheorie des Geldes zu epTechen, 

da von der blossen Feststellung der Analogie kein Weg zu irgendeiner auch 

nur halbwegs mit verständigen Argumenten vertretbaren Geldtheorie fuhrt. 

Die einzige Möglichkeit, eine Geldtheorie von der Anweisungsanalogie her in 

Angriff zu nehmen, ist die, die Anweisung als eine „Eintrittekarte“ in einen 

beschränkten Kaum aufzufassen, so das bei vermehrter Kartenausgabe der dem

*46 - Anzahl von Malen, die eine Geldelnheil in Einkommen elnlrllt,

*47 M ISES: Theorie des Geldes S 250
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Inhaber einer jeden Karte zustehende Raum entsprechend kleiner wird. Das 

Missliche an diesem Oedankengang ist aber, dass man, von diesem Bilde aus

gehend, nur zu einer Gegenüberstellung der gesamten Geldmasse und der ge

samten Warenniasse gelangen konnte, was aber doch nichts anderes sagt als 

eine der ältesten und primitivsten Auffassungen der Quantitätstheorie, deren 

Unhaltbarkeit keiner Erörterung mehr bedarf." Miees also behauptet, dase aus 

dem Anweisungecharakter der Geldwert nicht berechnet werden kann; wir 

behaupteten und suchten zu beweisen*49, dass es den Leuten möglich ist, den 

Wert der ihnen zustehenden abstrakten EinkommenseiDheiten zu bestimmen. 

So stände also Behauptung gegen Behauptung, wenn nicht Mises selbst gesagt 

hatte, dass es neben der Bestimmung des Geldwertes durch den 8toffwert und 

abweichend davon eine aus der TauBchmittelfunktion stammende Bewertung 

des Geldee gibt. Das kann aber keine andere sein als die an anderer Stelle

von ihm bestrittene aus der Anweisungstheorie heraus.----Wir haben also

erkannt, dass das Geld seinem Wesen nach eine Anweisung auf einen aliquoten 

Teil des Sozialprodukte ist. Hat sich aus diesem Anweisungscharakter sein 

Wert gebildet, dann kann es auch noch eine andere notwendige Funktion er

füllen; es kann als Recheneinheit dienen*48, es stellt den Generalnenner für 

alle an sich inkommensurablen Güter dar und ermüglicht infolgedessen den 

Vergleich von Aufwand und Erfolg, den Vergleich der Ergiebigkeit verschie

dener Produktionsverfahren, kurz, die Rationalität der Wirtschaft.

Kehren wir zurück zu unserem Ausgangspunkt: Gibt es in unserem Sozial

e ta t Geld? W ir hatten eine abstrakte Rin komm enaeinheit geschaffen, die als 

.Recheneinheit“ in den Büchern der Gesellschaft ihr Wesen treibt. Die Analyse 

zeigt, dass diese Einheit alle Wesenszüge des Oeldes aufweist. Sie ist, soweit 

man noch von Tausch sprecheu kann, Tauschmittel, Wertausdrucksmittel, 

Recheneinheit, und in noch ausgeprägterer Form als das Geld des Kapitalis

mus Anweisung auf einen aliquoten Teil des Sozialprodukts. Um es leichter 

za macheu, diese abstrakte Einkoinmenseinheit als Geld anzuerkennen, wollen 

wir nun an unserem Buchungs- und Abrechnungssystem eine kleine Modi

fikation vornehmen, die aber, wie leicht zu sehen ist, den Kern der Sache 

nicht Ändert, Stellen wir uns vor, der Genosse XY will mit der Strassenbahn 

fahren; diese Strassenbahnfahrt koste 0,10 E. Welche unendliche Belastung 

macht es für den Strassenbahnschaffner aus, wenn er jeden Genossen aufsclirei- 

ben, sich wohl gar eine Legitimation zeigen lassen muse, damit der Genosse

*48 oben S 51

*+9 Vgl. CASSEL S 112: „Das Geld Ist wesentlich ciae Redtnungsskala, ln welcher die Tausch

wirtschaft alle Preise ausdrildtl,“
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nachher in der Zentralbuchhaltung belastet werden kann. Man wird nach Er

leichterungen suchen, die vielleicht zuerst darin bestehen, dass man es dem 

Genossen überlässt, eine Art Quittung oder Scheck selbst ausziifüllon und aus

gefüllt dem Strassenbahnschaffner, der Thcaterkassiererin, dem Verkäufer im 

Verteilungshaus zu überreichen. Damit hat inan diesen eine Arbeit abgenoin- 

men, aber eine andere Schwierigkeit ist noch nicht behoben: nämlich die, dass 

auf diese Weise, ebenso wie vorher, nicht sofort festgestellt werden kann, ob 

ein Genosse nicht sein Konto überzieht. Entweder man kann das erst nach

träglich feststellen, wenn der Genussakt längst erledigt und der Genosse das 

zuviel Empfangene nicht zurückgeben kann — selbst wenn man es ihm dann 

von seinem folgenden Einkommen abzieht, bedeutet das im Moment eine Sto

rung der Verteilung — oder man verlangt vom Genossen, dass er seine Käufe, 

Bestellungen auf Theaterkarten nsw. so zeitig tätigt, dass, bevor ihm die be

treffenden Dinge ausgehändigt werden, eine Kontrolle seines Kontos möglich 

ist; damit aber bringt man eine Schwerfälligkeit in den Apparat, die drin

gend nach Abhilfe verlangt. Diese Abhilfe kann dann nur so aussehen: Man 

wird, statt Warenkonten für die Genossen zu führen, auf denen man ihnen 

ihr Einkommen, ihre je 1000 E, gutschreibt, Scheine drucken mit der Aufschrift: 

„Gut für ein E “ bzw. in grösseren oder kleineren Abschnitten, im ganzen so

viel, dass die Gesamtsumme von 10 Milliarden E entspricht; dann bekommt 

jeder Geuosse die gleiche Summe E-Scheine, und zwar soviel, wie ihm vor

her auf seinem Konto gutgeschrieben worden waren, also 1000. Dann können 

die Genossen im Verteilungshans, in der Trambahn und an der Theaterkasse 

die Erscheine gegen Genussgüter umtauschen, ohne dass umständliche Bu

chungen und Kontrollen notwendig sind; etwas Wesentliches aber hat sichdurch 

diese Vereinfachung sicher nicht geändert. Diese E-Scheine werden wir aber 

nach unseren obigen Ausführungen, wonach schon die abstrakte Sechengrösse 

E Geld iet, umso lieber als Geld anerkennen wollen, weil es dem entspricht, 

was auch im Kapitalismus als Geld zirkuliert, nur dass es nicht, wie dieses, 

mit einem Stoffwert assoziiert ist, was aber, wie wir gesehen haben, auch für 

das kapitalistische Geld keine Wesensnotwendigkeit ist. Wohl ist Zeichen

geld — wie die Theorie stoffwertloses Geld nennt — in einem sozialistischen 

Gemeinwesen praktisch leichter durchzuführen als im Kapitalismus, weil das 

Vertrauen zur Gesellschaft, dass sie keine Inflation treibt, grösser Bein muss 

als zur Notenbank, aber wesensmöglich ist θβ in beiden Systemen. Wie wir 

später sehen werden, legen viele Sozialisten besonderen Wert darauf, dass 

das Geld, in dem sie einen besonderen Fluch sehen, in der sozialistischen 

Wirtschaft keine Rolle mehr spielt, während wir gezeigt haben, dass ein
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vollkommen mit den sozialistischen Vorstellungen übereinstimmender Sozial« 

Staat, wenn or nicht gänzlich auf jede Rechenhaftigkeit der Wirtschaft ver

zichten will, Geld haben muss. So zeigt sich also bei einer etwas tiefer- 

gehenden Analyse des Geldwesens, dass ein als wesentlich betonter Unter

schied zwischen Kapitalismus und Sozialismus — nämlich; hie Geldwirtschaft, 

hie Abschaffung des Geldes — sich als überhaupt nicht bestehend erweist.

Dass wir auch wirklich nichts Antisozialistischea in unser System bringen, 

wenn wir eine Rechengrösse einführen, zeigen die noch von uns zu analy

sierenden Versuche etlicher Marxisten, ein Arbeitsgeld einzuführen, von dem 

sie aber eifrig behaupten, dass es kein Geld Bei, weil es keinen Stoffwert 

habe. Wir sind nicht vom Arbeitsgeld aus gegangen, weil wir, wie wir noch 

zu zeigen haben werden, die Arbeitswerttheorie ablehnen. Die Werttheorie, 

die unseren Ausführungen zugrundelag, war vielmehr die subjektive, womit 

es nicht in Widerspruch steht, dass wir den Prodnkiionsleiter auf Grund der 

Erkenntnis, dass im Gleichgewichtszustand, also beim Preisstand Preis gleich 

Kosten, das Nutzenmaximum erreicht sei, nicht so haben produzieren lassen, 

dass er den grössten Gewinn macht, sondern so, dass der Ertrag einer jeden 

Produktion gerade die Kosten deckte. Wenn wir also auch die Arbeitswert

theorie aus Gründen, die "wir noch darlegen werden, ablehnen, so kennen wir 

nun, nachdem wir unser System entwickelt haben, doch, wenn wir wollen, 

auch die Arbeitsstundenrechnung einführen. Nicht etwa, dass wir damit zu

geben würden, dass die Arbeitszeit das Mass aller Werte sei; aber wir ha

ben gesehen, dass die Einheit E eine ganz beliebige Grösse war, deren Wert 

nur durch ihre Menge bestimmt und damit also beliebig veränderlich war· 

Daher kfinnen wir genau so gut eine Arbeitsstunde, und zwar eine Arbeits

stunde ganz bestimmter Qualität als Einheit annehmen und das Sozialprodukt 

gleichsetzen der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden dieser Qnalität oder 

aller Arbeitstunden, reduziert auf Arbeit dieser Qualität. Wenn also auch eine 

durch die Arbeitstheorie fundierte Einführung des Arbeitsgeldes theoretisch 

falsch begründet ist, *** so kann das Arbeitsgeld doch praktisch ganz gut 

funktionieren.

*50 Wir weisen darauf hin, dass gegen diese Konstruktion die gegen die Arbeitswerttheorie und 

die von llir behauptete Reduzierbarkeit qualifizierter auf einfache Arbeit erhobenen Ein» 

wände nicht zulreffcn, weil man einfach Arbeit einer beliebigen Qualität wählen kann.

*51 Vgl. Kritik der Arbeitswerttheorie unten Kap. 7.
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I I I .  K A P I T E L  

Einige andere Probleme der sozialistischen Wirtschaft.

Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, zu beweisen, dass es einem zentralistisch 

organisierten sozialistischen Gemeinwesen möglich ist, Tationell zu wirtschaf

ten, nach dem wirtschaftlichen Prinzip zu handeln, Aufwand und Ertrag zu 

vergleichen, kurz, zu rechnen. Von den zahlreichen anderen Aufgaben, die sich 

ergeben, wollen wir nur einige im Fluge streifen. Zunächst die Frage der 

Kapitalbildung! Als KaDitalbildung kommt für die sozialistische Wirtschaft 

nur das Sparen in Frage, *sa also das Sich-Enthalten von gegenwärtigem 

Genuss zugunsten eines gTüeseren Genusses in der Zukunft, das Mehrprodu

zieren von Produktionsmitteln und der Verzicht auf die entsprechende Pro

duktion von Genussgütern. Wir wiesen schon darauf hin, *M dass wir uns 

eine Organisationsform denken können, in der es den Mitgliedern des Gemein

wesens nicht gestattet ist, individuelles Sparen zu tätigen, sondern wo sie 

gezwungen sind, ihr gesamtes Einkommen in einer Wirtschaftsperiode aus

zugeben. Wenn bei einer solchen Organisation gespart, Kapital gebildet wer

den soll, so muss das Sache des Gemeinwesens sein. Wie macht es dae? Es 

produziert weniger Genussgttter. als es mit seinen Mitteln kBnnte, und mehr 

Kapitalgüter, und das Sozialprodukt, das zur Verteilung gelangt («Vorrat 

der in eine Wirtschaftsperiode erzeugten GenueegQter) ist dann kleiner; dann 

muss jeder seinen Konsum entsprechend einschränken (bei gleichbleibender 

Anzahl E steigen die Preise, bei entsprechend verminderter Anzahl bleiben 

die Preise gleich, aber die Kaufkraft jedes einzelnen Genossen wird geringer). 

Das Resultat ist das Gleiche, als ob jeder einen gleichen Prozentsatz seines 

Einkommens gespart hätte. Pareto *M findet diese Art des Sparens ungerecht, 

weil je nach der Art des aus dem gebildeten Kapital erstellten Kapitalguts 

der eine mehr Interesse am Sparen hat als der andere: „Lee hommes sont 

loin d’étre égaux, ile ressentent différement une raëme privation. Par excmple, 

les vieillards seront fort peu satisfaits de voir diminuer lenr part dans les 

distributione, pour qa’on construise un chemin de fer qu'ils ne verront jamais.“ 

Aber wenn man mit solchem Egoismus zu Technen hat, dann würde ja über-

*52 Übrigens auch für den Kapitalismus, denn bei Kapllalblldung durch Kaufkraftschaffung 

der Banken tritt ein Zwangssparen aller jener ein, die feste Gehälter bzw. Renten beziehen. 

*53 Siehe oben 5.17

*54 PARETO: Les Systèmes socialistes 5.368 (1. Bd.)
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haupt der ganze Sozialismus illusorisch; denn es ist doch selbstverständliche 

Voraussetzung — die uns aber in unserer wirtschaftatheoretischen Analyse 

nicht zu kümmern brauchte — dass ein solches System nur klappen kann, 

wenn die Menschen, die es tragen sollen, es bejahen, wenn sie nicht indivi

dualistisch, sondern sozialistisch empfinden. Sagt doch Pareto selbst *ää: „Pour 

changer une Organisation sociale, il faut aussi changer le caractère des hommes.“ 

Mir scheiDt es sehr zweckmässig, dass die Kapitalbildung Sache der Gesell

schaft ist, weil sich soDst Storungen im Verteilungssyatem ergeben, und weil 

durch die verschiedene Sparsamkeit der Leute soziale Unterschiede wieder

eingeführt werden konnten. *äe Natürlich kann doch noch in gewissen Grenzen 

individuelles Sparen mOglich sein; folgendes Beispiel möge das zeigen: 

A kann einen Teil seines Anteils eDtbehren; dann gibt er ihn dem B mit der 

Auflage, ihm in späteren Jahren einen Teil seines, B’s, Anteils dafür za ge

ben. Eine solche Transaktion kann zinslos erfolgen, oder, wenn B in einer 

Zwangslage ist, kann er auch versprechen, später mehr zurückzugeben, als 

er bekommen hat; es kann hier aber sogar der Fall negativen Zinses eintre- 

ten: wenn nämlich dem Â ein Gefallen damit getan wird, dass man ihm im 

Augenblick etwas abnimint, wofür er jetzt gar keine, später aber vielleicht 

sehr dringende Verwendung hat, dann kann A damit einverstanden sein, dass 

er später weniger zurückbekommt. Wir wollen mit diesem Beispiel nur 

zeigen, dass, wenn Sparen mit dem Zweck der Eapitalbildung nur durch die 

Gesellschaft erfolgt, dies keine rigorose Zwangsmassnahme gegen die Genos

sen zu bedeuten hat, sondern dass innerhalb der Genossen immer noch die 

Möglichkeit zu individuellem Sparen besteht. Natürlich geht man, wenn man 

grundsätzlich auf den individuellen Beitrag zur Kapitalbildung verzichtet, 

des Vorteils verlustig, der darin liegt, dass bei individuellem Sparen von den 

Genossen selbst ausgeht, was bei gesellschaftlichem Sparen ihnen gegenüber 

erzwungen werden muss. Ob man individuelles oder gesellschaftliches Sparen 

vorzieht oder ob und inwieweit man beides vereinigt, lässt sich daher nicht 

nur vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt entscheiden, sondern es ist eine 

Zweckmässigkeitsfrage, die abhängt von dem Grade von Opferfreudigkeit, 

den die Genossen gegenüber dem Gemeinwesen aufbringen. Das ausschliess

liche Sparen seitens der Gesellschaft setzt eine höhere sozialistische Einstel

lung der Genossen voraus als das individuelle Spareu, wo jeder in der Zu

kunft selbst die Früchte seiner Enthaltsamkeit geniessen kann.

*55 PARETO a. a. 0 . 1. Bd. S. 266

•56 Auch MARX halt die Kapital blldung für eine Sache des Gemeinwesens. (Kapital II S. 108)

—  39 -



Sine andere Frage: Wird das sozialistische Gemeinwesen Zins kennen? Nicht 

den KonBumtivzins meinen wir, der aus den oben charakterisierten Transak

tionen der Genossen entspringt und theoretisch uninteressant ist, sondern den 

Produktivzins. Wenn das Gemeinwesen den Genossen gestattet, einen Teil 

ihres Einkommens zu sparen, nicht für Genussgüter auszugeben, so kann es 

natürlich, wenn ihm daran liegt, dass möglichst viel — nämlich soviel, wie 

mit einer ausreichenden Gegenwartsversorgung vereinbar ist — Kapital ge

bildet wird, den Genossen für nicht abgehobene Kreditsalden bzw. iilr nicht 

ausgegebene E-Scheine eine Prämie zubilligen. Eine solche Belohnung des 

Sparens ist, sobald man überhaupt individuelles Sparen zuläest und die Ent

haltsamkeit als eine belohnungswQrdige Tugend ansieht, gut denkbar, wenn 

natürlich auch ohne sie individuelles Sparen möglich ist, da es immer Leute 

gibt, die dafür, später etwas mehr konsumieren zu können, im Augenblick 

sparen, auch wenn sie keinen Zins bekommen.

Ob es solche Prämien für individuelles Sparen gibt, und ob bei gesellschaft

lichem Sparen dem Kapital ein Zins zuznrechnen ist, d. h, ob die Gesellschaft 

einen Betrieb, dem sie Kapital zur Verfügung stellt, ausser mit diesem Kapi

tal anch noch mit einem Zins belasten muss, ist eine Frage, deren Beantwor

tung von der Zinstheorie abhängt, die man vertritt. Wir wollen daher die ein

zelnen Zinstheorien, ohne daranf Rücksicht zu nehmen, wie wir zn ihnen stehen, 

ob wir eie anerkennen oder nicht, daraufhin prüfen, was für eine Antwort sie auf 

unsere Frage iu geben haben *55.

Die Produk t i v i t ä t s t heor i e  behauptet, dass d&B Kapital produktiv sei, dass 

es einen Ueberschuss produziere. Wenn das wahr ist, wenn es wirklich eine 

dem Kapital immanente Eigenschaft ist, mehr als seinen eigenen Wert za 

produzieren, so muss das Mehr, was es produziert, auch dem Kapital zu

gerechnet werden. Dann muss das Gemeinwesen, wenn es rationell disponieren 

will, dem an der Produktion beteiligten Kapital einen Teil des Produktions

ertrags zurechnen, und es muss beim Zur-Verfügung-stellen von Kapital den 

Betrieb mit einem Zins belasten, weil nur dann, wenn das Produkt dieses 

Betriebes gleich ist dem Kapitalwert plus Arbeitsleistung plus Bodenleistung 

plus Zins, es das wert ist, was es kostet, nämlich was das produzierende 

Kapital in andrer Verwendung erlangen würde.

Ebenso steht es mit der Nutzungstheor ie,  deren Grundgedanken der ist, 

dass neben der Substanz des Kapitals der Gebrauch desselben oder seine

•57 Die Zinslheorien sind zitierl nach BÖHM-BAWERK Kapital und Kapltalzlns. I. Bd.
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Nutzung ein Gegenstand von selbständiger Wesenheit und selbständigem Wert 

ist. Um einen Kapitalertrag zu erlangen, genügt es nicht, bloss ein Opfer an 

der Substanz des Kapitals zu bringen, sondern man muss auch die Nutzung 

des aufgewendeten Kapitals für die Dauer der Produktion opfern. Es ist klar, 

dass man auch bei dieser Theorie zu dem Schluss kommt, dass der Gebrauch 

des Kapitals ein Kostenelement ist und als solches auch in die Rechnung der 

sozialistischen Wirtschaft eingehen muss.

Die bisher besprochenen Zinstheorien rechtfertigen den Zins nur in seiner Form 

als Rechengrösse, nicht aber als unterscheidbares Element des Konsumenten

anspruchs, als Sparprämie. Das ist genau umgekehrt bei der Abst i nenz - 

theorie. Deren Grundgedanke ist nach Scrope*58, dass „der Gewinn, den der 

Eigentümer eines Kapitals aus dessen produktiver Beschäftigung zieht, im 

Verhältnis eines Lohns zu betrachten ist dafür, dass man für einige Zeit die 

Verzehrung jenes Teiles seines Eigentums zu seinem persönlichen Genuss 

enthält”, während Senior noch etwas scharfer formulierend die Enthaltsamkeit 

als dritten Produktionsfaktor neben Arbeit und Boden stellt. Wenn man von 

dieser Theorie ausgeht, hat es einen Sinn, bei individuellem Sparen das An

gebot an den nötigen Produktionsmitteln, d. h. eben die für nötig gehaltene 

Sparsumme, anzulocken durch eine auf das Sparen gesetzte Prämie, deren 

Höhe so gToss sein muss, dass sie den Genossen als eine angemessene Ent

schädigung erscheint für diejenige Abstinenz, die für die von der Gesellschaft 

als notwendig angesehene Kapitalbildung nötig ist. Anders ist es bei der ge

sellschaftlichen Kapitalbildung. Auch hier liegt natürlich eine Enthaltung vom 

Gegenwartsgenuss vor: aber hier ist es nicht der Einzelne, der Abstinenz übt 

und dafür belohnt werden kann und soll, sondern die Gemeinschaft als Ganzes 

enthält sich vom gegenwärtigen Genuss. Die Grösse dieser gesellschaftlichen 

Abstinenz kann nun nicht durch Sparprämien bestimmt und angelockt werden, 

d. h. sie ist nicht abhängig von solchen Sparprämien, sondern muss bei der 

Festsetzung des Wirtschaftsplans, wenn auch im Einvernehmen mit den Ge

nossen, autoritativ festgesetzt werden. Die Abstinenz verliert also ihren Zu

sammenhang mit der Höhe der Enthaltsamkeitsprämie, und infolgedessen wird 

hier die Bestimmung der Zinshöhe unmöglich.

Nach der Ausbeutungstheor ie ist der Zins der Mehrwert, der dadurch 

entsteht, dase der Arbeiter durch den Kapitalisten gezwungen wird, länger 

zu arbeiten, als er zur Reproduktion seiner Arbeitskraft eigentlich brauchte,

*58 Vgt BÖhm--Bawerk S 243. AuHerdem über Scrope: Palgrave's Dictionary of polilical Economy 

Vol. III p. 569 und R. Ople: A neg-lacled English Economist: George Poulelt Scrope
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er aber als Lohn nur den Arbeitswert seiner Arbeit, also deren Reproduktions

kosten, erhält. Dieser Mehrwert flieset nach Marx nicht aus dem Kapital, 

sondern aus der allein mehrwertschaffenden Arbeit; dass dieser Mehrwert, 

der aus der Arbeit entspringt, dem Besitzer von Kapital zuflieest, liegt lediglich 

an den Machtverhältnissen, die es dem Kapitalbesitzer gestatten, dem von 

den Produktionsmitteln getrennten Arbeiter seine Bedingungen zu diktieren. 

Nun wird es zwar im Sozialismus noch Mehrarbeit, als Arbeit Über das zur 

Erhaltung der Arbeitskraft notwendige Maas hinaus*60 gehen; aber das Pro

dukt dieser Mehrarbeit fliesst nicht einer Klasse von Kapitalisten zu, sondern 

dient der ganzen Gemeinschaft über dem Wege der vermehrten Akkumulation 

zur Hebung ihres Lebensstandards, Dem Kapital aber ist dieser Mehrwert 

nicht zuzurechnen, da dieses, schon im Kapitalismus nicht weriscliaffend, das 

natürlich noch viel weniger im Sozialismus ist, wo auch keine Machtverhält

nisse ihm einen Anteil am Ertrag- zuschanzen können. So würde also nach 

der Ausbeutungstheorie im Sozialismus kein Zins bestehen.

Böhm-Bawerk erklärt den Zins als ein Agio von Gegenwartsgütern gegen

über Zukunftsgütern. Dieses Agio hat drei Gründe:

1. Grund: Die Verschiedenheit des Verhältnisses von Bedarf und Deckung

in verschiedenen Zeiträumen.

2. Grund: W ir unterschätzen systematisch unsere zukünftigen Bedürfnisse

und die Mittel, die zu ihrer Befriedigung dienen. Das hat 3 Gründe;

1. Die Lückenhaftigkeit der Vorstellung, die wir uns von unserem

zukünftigen Bedürfnisstand bilden.

2. Willensschwäche.

3. Die Bücksicht auf die Kürze und Unsicherheit des Lebens.

Alle drei Punkte zusammen: W ir sehen den Grenznutzen künftiger

Güter gleichsam in perspektivischer Verkürzung.

3. Grund: In aller Regel sind gegenwärtige Güter ans technischen Gründet!

vorzüglichere Mittel für unsere Bedürfnisbefriedigung und ver

bürgen uns daher einen höheren Grenznntzen als künftige.

Wie es sich bei dieser Theorie mit dem Zins im Sozialismus verliUlt, sagt 

Böhm-Bawerk selbst in seinem Kapitel „Der Zins im Sozialistenstaat“*“0. Er 

denkt an ein sozialistisches Gemeinwesen mit einer Organisation ähnlich der 

unseren, jedoch findet bei ihm die Verteilung nach Massgabe der geleisteten 

Arbeit statt. Er stellt vor allein fest, dass jene Ursachen, die in einer indivi

dualistisch organisierten Volkswirtschaft den Kapitalzins hervorrufen, noch 

immer da sind.

*59 Vgl. MARX Kapital Bd. II. S  316

*50 Positive Theorie des Kapitals S 451 ff.
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„Ea besteht noch immer eine natürliche Wertdifferenz zwischen gegen

wärtigen and künftigen Gütern, und da auch im Sozialistenstaat die Zei 

nicht stille steht, werden die künftigen Güter allmälig zu gegenwär

tigen und setzen dabei einen Mehrwert an. Die Wertdifferenz zwischen 

gegenwärtigen und künftigen Gütern, sagte ich, besteht fort. Denn es 

bestehen ihre eigenen Ursachen fort; die Verschiedenheit der Versor- 

gungszustände in Gegenwart und Zukunft, die echt menschliche par

teiische Unterschätzung der Zukunft, die Unsicherheit und Kürze des 

menschlichen Lebens. Freilich die Rücksicht auf die grössere technische 

Ergiebigkeit gegenwärtiger Produktionsmittel fällt für die Einzelnen 

als Motiv fort, da im Sozialistenstaat niemand mehr Unternehmer auf 

eigene Rechnung sein darf; dafür macht sich aber eben dieses Motiv 

desto stärker für die grosse Gemein Wirtschaft geltend, welche jetzt die 

gesamte Nationalproduktion besorgt und leitet.“

Zunächst behandelt Bö h m-Ba we rk  den Konsumtivzins, der bei Tauschmög

lichkeit unter den Genossen sofort auftaoehen würde. Aber viel wichtiger ist, 

dass im Socialietenstaat „die Gemeinwirtschaft selbst gegenüber den Volks

gliedern das Prinzip des Zinses, die heute als „Ausbeutung“ gescholtene Praxis des 

Abzugs vom Arbeitsprodukt, aus üben würde und ausüben müsste.* Böhm-Ba- 

werk nimmt, wie schon gesagt, an, dass der Sozialistenstaat die Arbeiter nach 

ihrer Leistung, und zwar nach dein Wert ihres Produkts, bezahlt. Der Ar

beiter, der Zukunftsgllter produziert, darf nun keineswegs den künftigen Wert 

seines Produkts erhalten: denn erstens würden sich dann alle Arbeiter zur 

Produktion von Zukunfcsgütern drängen, weil diese der Arbeit eine unverhält- 

nismBssig höhere Entlohnung gewähren, und zweitens wäre das Gemeinwesen 

auch garnicht imstande, ihnen in der Gegenwart den Zukunftswert der Pro

dukte zu zahlen, weil diese Zukunftswerte ja noch garnicht vorhanden sind. 

Der Sozialistenetaat lahlt den Genossen also nur den Gegenwartswert und 

streicht bei allmählichem Heranreifen der Zukunftsgüter zu Gegenwartsgütern 

den angesetzten Mehrwert als Zins in seine Tasche. Wenn er diesen Zins 

auch natürlich nicht in der Tasche behält, sondern ihn nachträglich zur Auf

besserung der Lohnquote verwendet, so ändert dies nichts daran, dass der 

Zins als Zins existiert und dem sozialistischen Gemeinwesen zufliesst.

In unserem System, in dem das Sozialprodukt unabhängig von der Arbeits

leistung verteilt wird, gibt es den Lohn als Arbeitseinkommen nicht, und in

folgedessen ist auch der Zins nicht Abzug von diesem Arbeitseinkommen. Wohl 

aber ist er als Rechnuugagrösse — ala solche muss er vorhanden sein, denn 

wenn Gegenwartsgüter ein Agio gegenüber Zukunftsgütern haben, so müssen 

Betriebe, denen Gegenwartsgttter zugewiesen werden, in der Buchhaltung mit
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einem Mehrwert belastet werden, weil sie nur dann, wenn sie mehr Wert 

produzieren, einen dem höheren Wert der Gegenwartsgüter entsprechenden 

Wert produziert haben — ein Abzug von jener anderen Rechnungsgrösse, 

die im Kapitalismus zu Arbeitslohn wUrde, nämlich jenem Teil des Produkt- 

wertes, den die sozialistische Rechnungslegung der an der Produktion betei

ligten Arbeit zuzurechnen hätte, also dem Grenzprodukt der Arbeit.

Geht man von der von Schumpeter  vertretenen dynamischen Zinstheorie*'1 

aus, wonach der Zins darauf beruht, dass grundsätzlich besitzlose Unternehmer 

sich zur Durchführung neuer Kombinationen die Verfügung über Produktions

mittel verschaffen müssen und das wegen des bestehenden Privateigentums 

nur können, wenn sie den Kapitalisten als Gegenleistung einen Teil ihres 

Unternehmergewinns als Zins überlassen, so muss man, wie Schumpeter selbst 

auch ausdrücklich als eine der Hauptthesen seiner Zinstheorie betont, zu dem 

Schluss kommen, dass es im sozialistischen Gemeinwesen Zins nicht geben könne.

Während der Zins als Rechnungsgrösse bei den meisten der von uns erwähn

ten Zinstheorien auftreten würde, würde er als Sparprämie, als besonderes 

Element der Konsumentenansprüche, eigentlich nur bei der Abstinenztheorie 

gerechtfertigt sein. Insofern aber als alle Zinstheorien, mit Ausnahme der 

Ausbeutungstheorie, ausser dem Grundmoment, aus dem sie den Zins erklären, 

auch dem Moment der Abstinenz, dem Umstand, dass man dem Kapitalisten 

für sein Sichenthalten vom Genuss einen Anreiz bieten müsse und dürfe, ein 

gewisses Recht einräumen, würden sich also auch die Sparprämien mit ihnen 

allen ausser mit der Ausbentungstheorie vereinigen lassen.

Wie stände es in unserem System mit der Kategorie des Unternehmergewinns? 

Als eine besondere Werterscheinung würde er nicht auftreten. Wohl würde 

es auch im Sozialismus jene Situationen geben, die im Kapitalismas Quelle 

von Unternehmergewinn werden; auch dort würde die Möglichkeit gegeben 

sein, dass durch neue Kombinationen eine Differenz zwischen Wert des Pro

duktes und Produktionskosten auftritt. Diese Differenz wird aber nicht zur 

Realisation eines Unternehmergewinns, sondern dahin führen, dass dureh so

fortiges Angleichen der Preise an die Kosten der Nutzgewinn dieser neuen 

Kombination der Allgemeinheit zugute kommt und zur Hebung der allgemei

nen wirtschaftlichen Wohlfahrt dient. Wohl aber gibt es in unserem System 

die Grundrente als Werterscheinung, denn der Boden ist knapp und ein Teil 

des Ertrages ist ihm daher zuzurechnen.

'61 Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung S. Kapitel, besondere S 262.
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Wir wollen ans nun den anderen Autoren irrenden, die sieh mit dar Lösung 

unseres Problems beschäftigt haben. Dabei unterscheiden v ir  folgende vier 

Gruppen: 1. Die Vertreter einer Naturalreehnung. 2. Die Skeptiker, d. h. die

jenigen, die die Möglichkeit rationaler Wirtschaftsführung im Sozialismus 

leugnen, 3. die nichtmarxietieehen Vertreter der Möglichkeit rationaler sozia

listischer Wirtschaft, 4. die Marxisten. Zur ersten Gruppe gehören Neurath 

and Tsehajanoff, cur zweiten Mises, bei dessen EiOrterung wir aueh die Kon

troverse zwischen ihm und Marschak behandeln wollen, Weber und Halm, 

zur dritten Heimann, Owen und Polanyi, zur vierten Marx, Kautsky, Leichter 

und eine Gruppe internationaler Kommunisten, die in einer Kollektivarbeit, 

betitelt „Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung", Ihre 

Grundsatz· niedergelegt haben.
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2. H A U  P T T E  I L:

Darstellung und Kritik anderer Lösungsversuche

4. K A P I T E L  
Die Vertreter einer Naturalrechnung.

Wir haben bèi der Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten sozialistischer 

Wirtschaftsweise die Naturalwirtschaft abgelehnt, weil diese nicht imstande 

ist, rational tu wirtschaften, da sie die Güter nicht auf einen einheitliche· 

Nenner beziehen kann und ihr damit der automatische Signalapparat fehlt, 

der ihr anzeigen konnte, ob und wann eie das mit den ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln erreichbare Nutzenmaximuni realisiert hat. (vgl. oben S 10) 

Nun ist aber von manchen Schriftstellern die Naturalwirtschaft als Organi

sationsform der sozialistischen Wirtschaft gewählt worden; wie haben diese 

sich e u  dem Problem der Rechenhaftigkeit der sozialistischen Wirtschaft ver· 

halten? Haben sie etwa das Problem flberiehen, oder haben eie nur eeine 

Wichtigkeit geleugnet?

Einer der konsequentesten Vertreter der Naturalwirtschaft ist Otto Neurath*". 

Der Ausgangspunkt seiner Ueberlegungen ist die von ihm als stOrend und 

der Abhilfe bedürftig angesehene Tatsache, dass, da das Qeld nur eine An

weisung auf einen aliquoten Teil des Sozialproduktes ist, Geldmengen und 

Geldpreise überhaupt nichts sagen, solange man nicht weise, welche Waren

mengen sich hinter den Geldausdrücben verbergen. Und da erst die Waren

menge, die man für eine Geldeinheit bekommen kann, dieser Geldeinheit ei

nen konkreten Sinn gibt, die Geldeinheit ohne dies aber garnicht* besagt, 

•o scheint es ihm richtiger, wenn man das, was man bisher in Geld ausdrückte, 

sofort in der viel klareren und ohne weiteres verständlichen form der zu

grundeliegenden Gütermengen ausdrnckt; wenn man also nicht etwa sagt, 

der Export Deutschlands nach England betrage so und soviel Mark, sondern 

wenn man gleich die Mengen der konkreten Güter angibt, die hinter diesem 

Geldausdruck stehen.

Von diesen Gedanken ausgehend findet Neurath auch noch andere Unzuläng

lichkeiten nicht nur des unstabilen Geldes, sondern der Geldrechnung über-

*62 OTTO NEURATH: Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft München 1919. - 

Vallaozialisierung. Von der nächsten und übernächsten Zukuntt. Jena 1920.- Wirtschaft.-!- 

plan und Naturalrechnung. Berlin 1925.

-  46 -



haupt. Sein Hauptarbeitsgebiet ist die Kriegswirtschaft, und da hat er fest- 

itellen müssen, dass dort die uneingeschränkte Geldrechnung zu Unzuträglich

keiten führen kann: bei Mangel an Nahrungsmitteln sind die Reichen imstande, 

sich die Lebensmittel auf Kosten der Armen in überlebensnotwendigem Masse 

tu versohaffen, während die Armen nicht einmal das Existenzminimum haben; 

dadurch kann Arbeitskraft zerstört werden, die der kriegführende Staat für 

die Produktion von Kriegswerkzeugen dringend benötigt. Rationiert man da

gegen die Lebensmittel, so kann man erreichen, dass jeder Volksgenosse we

nigstens ein lebensnotwendiges Minimum an Lebensmitteln auch bei sehr ge

ringer Kaufkraft erhält. Dieses Mittel der Rationierung ist auch schon ange

wandt worden, und das beweist, dass auch die freie Wirtschaft für solche 

Zeiten, in denen ein Intaktbleiben der Verteilung auf Grund der Geldpreis- 

bildung zu innerpolitischen Schwierigkeiten und daraus folgend auch zu aus- 

senpolitischen Schädigungen führen kann, die Geldrechnung zum Teil durch 

die Naturalrechnung ersetzt:' also, so folgert Nenrath, gibt es Dinge, die 

nur die Naturalrechnung, nicht aber die Geldrechnung zu leisten vermag.

Weil nun die Geldrechnung so unzulänglich ist, kommt für eine sozialistische 

Wirtschaft nur die Naturalrechnung in Frage. Nun hatte die Geldrechnung 

aber in der Verkehrswirtschaft eine Funktion: sie spielte die Rolle eines 

Wirtschaftliohkeiteanzeigers (Kriegswirtschaft 8 217). Zwar besass sie auch 

nicht die au dieser Rolle notwendige Genauigkeit, die ihr von den Vertretern 

der Geldrechnung nachgerühmt wird; denn Neurath meint:

. . . .  wenn bisher die Geldrechnung genau war, so doch nur ineofern, als 

die in Frage stehenden Geldsummen bis zur 3. Dezimale angegeben 

werden konnten, wobei aber freilich offenblieb, ob durch diese genau 

berechneten Geldsummen die wirtschaftliche Wirklichkeit entsprechend 

genau festgestellt werden konnte, War man sicher, wenn ein grösserer 

Geldausdruck vorlag, dass nun auch grSsserer Reichtum vorhanden 

war?* (Wirtschaftsplan S 82).

Die Geldrechnung war also, weil sie nicht einmal genau war, im Grunde gar- 

nicht imstande, die ihr in der Verkehrs Wirtschaft zufallende Funktion des 

Wirtschaftlichkeitsanzeigers auszufüllen; daher scheint ee notwendig, sie für 

den Sozialismus dieser Funktion zu entheben, das Geld also abzuschaffen. 

Einen Wirtech&ftlichkeitsanzeiger muss aber auch die sozialistische Wirtschaft 

haben; was kann im Sozialismus das Geld in diesem Punkt ersetzen?

Das zu tun iet der Wirtschaftsplan berufen (Kriegswirtschaft S 217). Dieser 

Wirtschaftsplan regelt sowohl Produktion als auch Konsumtion, er stellt fest, 

was und wie produziert werden soll und was jeder einzelne konsumieren darf.

-  47 -



Nach welchen Grundsätzen ist nun dieser Wirteohafteplan auf gab aut, und an 

welohen Kriterien ist er in Bezug auf seine Wirtschaftlichkeit, auf seinen Er

folg1 zu prüfen? Man kann bei ihm, da ein einheitlicher Nenner, auf den alle 

Güter and Leistungen bezogen werden könnten, fehlt, nicht Aufwand und 

Ertrag eines jeden einzelnen Produktionszweiges nachprüfen, kann nicht fest- 

steilen, ob diese oder jene Verwendungsmöglichkeit eines Produktionsmittel» 

einen höheren Nutzen erzielt. Wie hilft sich nun Neurath aus diesem Problem 

heraus? Verzichtet er etwa darauf, seinen Wirtschaftaplan auf seine W irt

schaftlichkeit hin zu prüfen? Nein, er stellt dieselben Forderungen an seinen 

Wirtsehaftsplan, die wir auch stellten,; wir sagten, der Wirtschaftsplan müsse 

ein Maximum au Bedürfnisbefriedigung- realisieren; Neurath verlangt, das» 

der Wirtschaftsplan eine möglichst hohe Lebensstimmung erreichbar mache; 

Lebensstimmung nennt er diejenige Geeamtbefriedigung oder diejenige Er- 

freulichkeit, die aus einer bestimmten Gesamtlage, „Lebenslage“ der Bevölke

rung, charakterisiert durch den Ernährungs-, Bekleidunga-, Wohnungszuetand 

usw., erwächst. Diese Lebensstimmung ist also ausschlaggebend für die Be

vorzugung eines bestimmten Wirtschaftplans: derjenige Wirtschaftsplan wird 

gewählt, der die höhere bzw. höchstmögliche Lebensstiminnng erieugt. 9o 

sagt Neurath (Kriegswirtschaft S 217);

„Die grössere oder geringere Wirtschaftlichkeit eines Systems von 

Massnahmen kann nur durch den Vergleich der Gesamtpläne festgestellt 

werden. Die Naturalrechnungszentrale hätte etwa einen Wirtschaftsplan 

unter der Annahme zu entwerfen, dass ein Elektrizitätswerk gebaut 

und die Landwirtschaft in gewisser Weise verbessert wird, und einen 

zweiten unter der Annahme, dass ein Kanal gegraben und ein Hütten

werk errichtet wird. Nun hat die WirtschRftsleitung. vor allein die 

Volksvertretung, zu entscheiden, ob sie die eine Gestaltung dwr Lebens

lagen oder die andere vorzieht, die bessere Versorgung mit Elektrizität 

und Lebensmitteln nebst anderen Wirkungen, oder die bessere Versor

gung infolge Ausgestaltung des Imports und vermehrter Eisenerzeugung. 

Ke i ne  E i n z e l h e i t e n  i r g e n d w e l c h e r  Ar t  k önnen  d i eser  

E n t s c h e i d u n g  z u g r unde  ge l eg t  werden ,  weder  G e l d e i n 

he i t en  noch A r be i t e s t  η n den*'1. Es muss unmittelbar die Erfreu- 

lichkeit der beiden Möglichkeiten beurteilt werden.“

Der Wirtschaftsplan kann also nur auf einer Gesamtbewertung der Gesamt

pläne aufgebaut werden: ja, es kann überhaupt im Sozialismus „die Produk

tion nie auf einer Rechnung mit irgendwelchen Einheiten, auch nicht mit

’ *63 Von Neurath gesperrt. Dass eine von einem solchen Wirlschafisplan geleitete Wirtschaft ein« 

zentralistische dein muss, versteht sich von selbst und isl auch Neuraths elbsfverständlidi.
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irgendwelchen „Arbeitsscheuen” aufgebaut werden, selbst wenn man die Ve 

teilung der „Konsuminittel” auf Grund von Arbeitsscheinen vornehmen sollte.“ 

(Wirtsehaftsplan S. 57) Also selbst wenn in der Verteilung nicht ganz natural- 

wirtschaftllch vorgegangen wird — die Möglichkeit dazu will Neurath nicht 

bestreiten: Vgl. z. B. Wirtschaftsplan S. 58 und 64 — so würde damit doch 

keine Einheit für die Produktionsrechnung gegeben sein, da es sich bei den 

von Neurath diskutierten Möglichkeiten nichtnaturaler Verteilung nur um 

Arbeitsscheine handelt: die Arbeit kann aber nicht der Generalnenner sein, 

auf den alle Güter reduziert werden, da in den Wirtschaftsplan auch Dinge 

eingehen müssen, die nicht mit Arbeit hervoreebracht werden und die doch, 

weil sie von Einfluss auf die Lebensstimmung sind, in dem Wirtschaftsplan 

berücktichtigt werden müssen. (Wirtschaftsplan S 74/75). Auf die Produktions

rechnung und damit auf jede Art von genauer Berechnung von Einzelvorgän

gen muss und will der naturalwirtschaftliche Sozialismus also verzichten. Zur 

Erleichterung der Gesamtbeurteilung der Wirtschaftspläne kann ihm nur eine 

besonders umfangreiche statistische Erhebung aller Wirtschaftsdaten dienen; 

er muss genaue Statistiken führen über Produktion und Konsum, über die 

Lebenslagen der Genossen, weil nur auf Grund der genauesten Kenntnis aller dies

bezüglichen Daten eine Entscheidung über die den einzelnen Wirts chattsplänen ent

sprechenden Lebenslagen und Lebensstimmungen getroffen und nur so der „beste“ 

Wirtsehaftsplan ausgewählt werden kann. Aber selbst bei durchdringendster sta

tistischer Erfassung der Lebenslagen wird der Vergleich der Erfreulichkeit ver

schiedener Wirtschaftspläne natürlich nur in Form eines rohen Ueberschlags 

erfolgen könnet-; aber dass ist nicht schlimm, denn ein solcher roher Ueber- 

schlag genügt vollauf für die Feststellung der Vorzüge verschiedener W irt

schaftspläne, wie uns schon in der Verkehrswirtschaft die Gestaltung ganzer 

Lebensgebiete beweist, die keine Einzelbilanz auf Grund von Rechnungsein

heiten aufstellen können, wie etwa Schulen, Krankenhäuser und Justiz. So, wie 

im Kapitalismus über die Einrichtung solcher Anstalten nur auf Grund all

gemeiner Schätzungen, nicht aber auf Grund genauer Berechnungen von Auf

wand und Erfolg entschieden werden kann, so wird es in der sozialistischen 

Wirtschaft mit jeder Fabrik sein.

„Was eine Schule leistet, kann man auch nicht mit Hilfe einer Bilanz 

feststellen, die innerhalb einer einzelnen Schule aufgemacht wird. In 

der sozialistischen Wirtschaft gleicht ein einzelner Fabrikbetrieb einer 

einzelnen Schule, einem einzelnen Krankenhaus, einem einzelnen Gericht.“

Die Erfolge einzelner Teile der Gesamtwirtschaft lassen sich also nicht fest- 

itellen; was sich feststellen lässt, sind nur die Erfolge bzw. die Erfreuiieh-
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keitan verschiedener Gesamtpläne.

Wollen wir ans mit der Neurath'sohen Naturalwirtschaft kritisch befassen, so 

müssen wir ans vor allem klarmachen, dass es, wie aus seinen Ausführungen 

deutlich hervorgeht, keinen entscheidenden Einwand bedeuten würde, veno 

wir ihm entgegnen, dass die Naturalwirtschaft keine Rtcheneinheit verwenden 

bann und daher nicht in der Lage ist, die Güter wirtschaftlich zu verwenden. 

Denn er verzichtet bewusst auf diejenige Art von Wirtschaftlichkeit, die 

durch die Geldrechnung, die Rechnung in Recheneinheiten überhaupt, garan

tiert wird, und will die Giiterversorgung eben nicht danach regeln, dass die 

Güter in der Verwendung, in der sie sich endgültig befinden, den höchsten 

Preis erzielen, sondern dass sie die hOchste Bedürfnisbefriedigung realisieren: 

und da er bei der Untersuchung der Kriegswirtschaft gefunden hat, daBB das 

in der Verkehrswirtschaft auseinanderfallen kann, und weil die Verkehrswirt

schaft Geldwirtschaft ist, so glaubt er, dass dieses Auseinanderfallen von 

Rentabilität und Produktivität etwas der Geldwirtschaft Eigenes sei und lehnt 

deshalb die Geldrechnung, die nur Rentabilität und nicht Produktivität er

ziele, ab. Bevor wir auf dieeen Punkt eingehen, wollen wir erst sehen, wie 

Neurath sich vorstellt, dass sein Wirtschaftsplan, trotzdem im einzelnen die 

Forderung der Produktivität nicht befolgt werden kann*84, doch wirtschaft

lich im ganzen sein kann: wie man aus mehreren möglichen Wirtschafts

plänen den besten herausfinden kann. Die Möglichkeit dazu verschafft ihm 

die Prüfung der Lebenslagen, die jeder einzelne Wirtschaftsplan verbürgt; 

der Plan mit der höchsten Lebensstimmung ist der zu wählende Plan. Aber 

wie soll man die Höhe der Lebenstimmung feststellen? Wie kann man für 

die ganze Gemeinschaft feststellen, welche Lebenslage vorzuziehen sei, ob 

man lieber einen Wirtschaftsplan wählt, der bessere Kleidung verspricht, 

oder einen, der bessere Nahrung garantiert? Hier kommt schon erschwerend 

die Verschiedenheit der Individuen in Betracht, die es möglieh macht, solche 

Vergleiche im allgemeinen festzustellen. Aber wenn man auf diese Weise 

feststellen wollte und könnte, was und wieviel produziert werden sollte, so 

gäbe eB immer noch sehr viele HOglichkeiten, w ie  man produzieren könnte, 

und dafür gibt eben Neurath, der die Möglichkeit der Produktionsrechnung

*64 Gegen Neuraths und audi Mises' Behauptung, der Naturalwirtschaft sei es unmöglich, ei

nen einheitlichen Nenner für die QUterbewertung zu finden, wendet Landauer ein, dass es 

ebenso wie fUr Robinson auch für das sozialistische Gemeinwesen möglich sei, den Wert 

der QUter nicht nur zu skalieren, sondern auch zu messen. Das ist richtig; nur übersieht 

Landauer, dass eine solche Bewertungsmöglidikelt eine Vertellungsorganlsatlon voraussetzt, 

die eben nicht mehr naturalwirtschaftlich Ist, sondern, wie wir gezeigt haben, schon geld- 

wirtschaftlldi ist. Vgl. Landauer: Grundprobleme der funktionellen Verteilung des Wertes. 

(Jena 1923).
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glatt verneint, keine Handhabe. Darüber, -welcher Weg- im einzelnen beschrit

ten werden soll, könnte nur die Rechnung· im einzelnen, im Einzelbetrieb, 

Auskunft geben, und wenn diese fehlt, unmöglich ist, dann ist es auch un

möglich, die vorhandenen Mittel in der sparsamsten, wirtschaftlichsten Weise 

za verwenden und zu vermeiden, dass wertvolle Güter verschwendet werden. 

An dieser Stelle ist Mises’ Einwand berechtigt, dass das naturalwirtschaft- 

liche sozialistische Gemeinwesen wohl feststellen kann, was es haben will, 

etwa 100 1 Wein oder 500 1 Oel, dass es aber, was erst die wichtigere Ent

scheidung ist, nicht feststellen kann, wie es diese am wirtschaftlichsten pro

duzieren kann. Und wenn Neurath meint, darauf verzichten und trotzdem den 

Wirtschaftsplan mit der höchsten Lebensstimmung feststellen zu können, so 

ist das eben nicht richtig-, weil, wie Mises richtig sagt, und wie auch aus 

unseren Ausführungen hervorging, die mit einem Wirtschaftsplan zu erzielende 

Bedürfnisbefriedigung eben nicht die höchstmögliche ist, wenn es nicht ge

lingt, diesen Wirtschaftsplan durch eine Produktionskostenrechnung zu korri

gieren. Wenn Neurath als Beweis, das man auch im Kapitalismus manchmal 

nicht genau rechne, sondern sich mit allgemeinen Erfolgsschätzungen begnüge 

and dass es also auch so gehe, die Schulen, Krankenanstalten und das Gerichts

wesen heranzieht, so wählt er die denkbar unglücklichsten Beispiele: gewiss, 

Bolche Gemeinbedürfnissen dienenden Bedürfnisbefriedigungsmittel können nicht 

korrekt kalkuliert werden — obgleich doch wenigstens ihre Kosten durch 

die umliegende Marktwirtschaft zahlenmässig- fixiert werden — und fallen 

damit aus dem Rahmen des wirtschaftlich exakt Erfassbaren heraus. Gestat

tet uns das aber, diese Berechnung^- bezw. Nichtberechnungsweise auch an 

die wirtschaftlicher Betrachtung und Berechnung zugänglichen Gebiete heran

zutragen und damit die Wirtschaftlichkeit überhaupt aus unserem System 

ansasuschliessen? Dass man im Kapitalismus für manche Gebiete keine wirt

schaftlichen Kalkulationsmethoden anwenden kann, heisst doch keineswegs, 

dass es ein Vorteil ist, eich nun auf keinem Gebiete mehr solcher Methoden 

2U bedienen.

Interessant ist, dass Neurath, obwohl er die Möglichkeit von Recheneinheiten 

in der Produktion leugnet, doch das Vorhandensein von Einheiten in der Ver

teilung für möglich halt. Er erkennt nämlich ganz richtig, dass Arbeitsscheine 

— nur an diese denkt er — die Wirtschaftsrechnung nicht erschöpfend er

ledigen könnten: das liegt aber nur eben daran, dass, wenn man die Ar

beitsstunde als Verteilungseinheit wählt, eine nnzweckmässige Einheit wählt, 

eine Einheit, die schon nicht geeignet ist, die Verteilung befriedigend 

durchzuführen, wie wir oben auegefUhrt haben; dass diese Einheit dann nicht
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geeignet ist, auch die Produktionsreohnung zu erm öglichen, Ist klar. Neurath 
erkennt aber nicht, dass ein Verteilungamasetab, der diesem Einwand nicht 
ausgesetzt ist, auch die Produktionsrechnung erm öglichen muss, und das· 
also ein n icht natural verteilender Sozialism us imstande Bein muB·, in der 

Produktionasphäre e u  rechnen, was e r  ja  leugnet.

W arum  aber verzichtet Neurath auf die Geldrechnung und auf die bei ihr 
doch offensichtlich vorhandenen, von Neurath auch zugegebenen V orteile der 
genauen R echenm öglichkeit in der Produktionsephäre? Das tut er einm al w e
gen der grossen Nachteile der Geldrechnung, die darin beruhen, dass man 
einem Geldausdruck nie ansehen könne, w elche W arenm enge er eigentlich 

ausdrückt, dass er also eigentlich eine ganz sinnlose Ziffer sei. Das ist na
türlich richtig , sow eit das Geld W ertschwankungen unterliegt, aber auch 

dann nur, sow eit es sich  11111 den V ergleich  verschiedener W irtschafteperioden 
handelt. D ie Geldwertschwankungen lassen sich aber ausschalten, besonders 
im zentralistisch geleiteten Sozialismus. Abgesehen davon aber sind die Schwan
kungen des G eldwertes kein Gegenargum ent gegen die Geldrechnung als 
W irtschaftsrechnung, w eil ee eich da immer nur um eine einzige W irtschafts
periode handelt, in der die Geldeinheiten als Recheneinheiten die W irtschafts
rechnung erm öglichen sollen : und wenn Geldwertschwankungen diese natür
lich  auch erschweren, w e il sie in jed er  W irtschaftsperiode eine neue Preis
b ildung erzw ingen, so machen sie die Geldrechnung in der W irtschaftsrech
nung doch keineswegs unm öglich, da die Preise einer jeden W irtschaftsperiode 
sich crundsätzlich natürlich nur nach den in dieser Periode herrschenden 
Verhältnissen richten ; das Vorhandensein eines in seiner Kaufkraft schwanken

den Geldes ist also w ohl für den V ergleich  bestim m ter Verhältnisse in ver
schiedenen Zeiträumen hinderlich, nicht aber norm alerw eise für die W irtschafts

rechnung innerhalb einer kurzen W irtschaftsperiode,

Nun behauptet Neurath aber zweitens als Einwand gegen die Geldrechnung, 

dass sie das n icht leisten kann, was die Naturalrechnung leistet, e. B. im 
K riege. D agegen w endet schon Heimann ein, dass der K rieg deshalb nicht 
zum  V ergleich  herangezogen werden dürfe, w eil die unendlich grosse Nach
frage des Staates allen lebensnotwendigen Gütern den W ert „unendlich* ver
leihe und die Geldrechnung eben wegen dieser Abnorm ität des K rieges nicht 
mehr funktionieren könne. Noch entscheidender ist aber, dasi die Tatsache, 
dass in der Verkehrs Wirtschaft das Maximum an Bedürfnisbefriedigung nicht 
mit dem „grössten  Glück der grössten Zahl“  zusammenfällt, natürlich 
nicht durch die Geldrechnung bedingt ist, sondern nur durch die ungleiche
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Einkom m ensverteilung, die, w ie  Heimann (siehe unten Kap. 5) sehr richtig 

betont, fü r die W irtschaft als ganzes den einen Grundsatz der W irtschaftlichkeit, 
näm lich den der gleichm assigen Bedürfnisbefriedigung·, n icht eich durchsetzen 
lässt. Wenn man aleo eine bessere Bedürfnisbefriedigung auch in diesem  Punkt 
erzielen w ill, muss man die U ngleichheit der Einkomm en abschaffen, nicht 
aber die Geldrechnung, die in dem von Neurath getadelten F a ll ja  nur die 

nicht aus ihr entspringende Tatsache w idersp iegelt, dass w egen der ^ungleichen 
E inkom m ensverteilung der Reiche imstande ist, unw ichtige Bedürfnisse zu 

befriedigen , während der A nne oft lebensnotw endige Bedürfnisse unbefriedigt 
lassen muss. D ie diesbezüglichen E ingriffe  in d ie  freie VerkehTswirtschaft, 

w ie  sie in Kriegszeiten Vorkom m en können, sind daher auch w eniger E in
griffe  zuT Aufhebung der Geldrechnung als zur M ilderung der Einkominens- 
veTSchiedenheit, E ingriffe , die in solchen Augenblicken, w o die Vaterlands- 
verteidigung das lebensw ichtigste Bedürfnis ist, sogar „w irtschaftlich ”  sein 
kOnnen, wenn sie dazu dienen, d ie W iderstandsfähigkeit der Gesam tbevölke- 
rung zu verm ehren. Der Geldrechnung aber, das sei nochmals betont, ent
springen w eder jene Mängel, noch gelten  ihr die in K riegszeiten vorkom menden 
Verbesserungsversuche.

W enn also, w as Neurath ohne w eiteres zugibt, die Naturalwirtschaft n icht 
in derselben W eise rechenhaft sein kann w ie  die G eldw irtschafi, so ist der 

Ü bergang zu ihr keinesw egs durch Mängel zu entschuldigen, die der Geld
rechnung als solcher anhaften und zu deren Verm eidung man ein so grosses 
Opfer bringen könnte, w ie  es der m it der Naturalwirtschaft verbundene Ver
zicht auf die R echenhaftigkeit der W irtschaft bedeutet.

Interessant ist der Versuch Alexander T s  ch  a j an  o f f s ,  auch für d ie Natural
w irtschaft eine Methode zu finden, die es erlaubt, verschiedene W irtschafts- 
Vorgänge und W irtschaftsprozesee zu vergleichen*65. T schajanoff sieht die 
N otw endigkeit ein, auch in einer N aturalwirtschaft die W irtschaftlichkeit 
verschiedener Produktionsanlagen miteinander vergleichen zu können. W ährend 
man das innerhalb der kapitalistischen W irtsch aft mittels der R entabilitäts
berechnung machen konnte, feh lt eine solche M öglichkeit in der natUTal- 

w irtschaftlichen sozialistischen W irtschaft und muss durch andere V erg le ichs
momente ersetzt werden. T schajanoff geht als Agrarw issenschaftler von den 

Problem en der Landw irtschaft aus und findet in deren Bereich mancherlei 
M öglichkeiten, die E rg iebigkeit verschiedener Produktionsvorgänge zu ver-

*65 Ekononiitscheskaia Sliislini Nr. 231 (1fi, X. 1920) zitiert bei Leichter a. a. O. S 85 ff.
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gleichen . So lässt sich s. B. die W irtschaftlichkeit einer Kuh messen an dem 

Verhältnis der erzeugten M ilch zürn verbrauchten Futter. Aber selbst in diesem 
einfachsten F all kann, w ie man Tschajanoff entgegenhalten muss, diese Methode 
nicht sehr w eit führen, da die Milch ja  nicht allein eine Funktion des ver
brauchten Futters ist. W enn w ir neben einer Kuh, die bei einem Aufwand 
von 1 Arbeitsstunde und einer bestimmten Menge Futter täglich  10 1 Milch 
erzeugt, eine andere haben, die bei einem Aufwand von 3 Arbeitsstunden und 
etwas w eniger Futter dasselbe Quantum Milch liefert (ob  das in diesem 
Verhältnis technisch m ög lich  ist. so ll dahingestellt bleiben), so ist zw ar die 
W irtschaftlichkeit der Kuh, gemessen an dein Futter, gestiegen, dafür hat die 
M ilcherzeugung aber mehr ÂTbeit gekostet, und w ie w ill mau dieses Mehr 

an Arbeit m it dem W en iger an Futter vergleichen ?

D och  auch für kom pliziertere Zusammenhänge w ill T schajanoff die W irt
schaftlichkeit des VoTgehens feststellen : er sucht nach einem System, das 
ihm  erlaubt, z. B. die W irtschaftlichkeit der verschiedenen Kulturen einer 
W irtschaftseinheit zu vergleichen : er w ill die W irtschaftlichkeit von Feldbau, 
W eidew irtschaft, Gemüsebau und Viehzucht innerhalb einee landwirtschaftlichen 
Betriebs messen.

„Zu  diesem Zw eck ist das einzige Mittel zur B eurteilung der ver
hältnism ässigen W irtsch aftlichkeit von Kulturen einer individuellen 
Produktionseinheit ein V ergleich  der erreichten Resultate m it den g e 
sellschaftlich  notw endigen  Grenzproduktivitätsnorinen. Sow ohl die er
reichten Resultate als die G reniproduktivitätsnorm en werden von einer 
zentralen Stelle auf Grund der Erfolgsrechnung säm tlicher W irtschafts
zw eige festgeetellt.”

D ie Art und W eise, w ie  man diese Grenzpraduktivitätenorm teststellt., denkt 

Tschajanoff sich ähnlich w ie  das System der Extremitätenberechnung in der 
Landwirtschaft. D abei erhält ein T ier von idealer Gestalt für die einzelnen 
Bestandteile seines K örpers verschiedene Noten bezw . Punkte. Die Summe der 
Punkte des Idealtiers g ib t den Vergleichsm aestab ab fttr die w irklichen, zu 
w ertenden Tiere, bei denen g leichfa lls jed er Körperteil eine Note bekommt, 
die andeutet, nm w iev iel Punkte er hinter dem des Idealtiers zurückbleibt, 
and die Addition dieeer Punkte zeig t das Verhältnis dieses Tieres zum Ideal

tier und auch in  allen anderen m it diesem Idealtier verglichenen an. Nun 
fährt Tschajanoff fort:

„W enn w ir denselben Gedanken zur Bewertung der W irtschaft verw en
den, dann werden w ir  anstatt der Gestalten des T ieres einzelne W ir t
schaftszweige haben nnd statt des Systems der Maxim alnoten ein System 
der gesellschaftlich nützlichen Grenzproduktivitätsnorm en, die von einer
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zentralen Stelle aus festgesetzt werden. W ir  hätten z. B. die Berechnung 
für die W irtschaft A durchzufilhren, bei einem allgem ein für den A cker
bau festgesetzten E rfolgskoeffizienten; dabei ist die Bedeutung der 
Gebäudeabnutzung, des Inventarverschleisses, des sonstigen M aterial
verbrauches und der Brennstoffe m it einem V iertel der Bedeutung der 
A rbeit angenommen.

Um 1000 Körner-Einheiten zu erhalten, hat man verw endet:
Die Elemente der Grenznorm der In der Wirtschaft Verhält»

Produktion Verwendung ist verwendet nis

A r b e i t ..................................  45,0 30,0 1,5
V o r r ä t e ................................... 120.0 90,0 1,3
B o d e n ...................................11,0 8,5 1,3
Zug u. Transport . . .  0,6 0,6 1,0
G e b ä u d e .............................  15,0 25,0 0,6'
Inventar .............................  0,5 0,4 1.2
M a t e r ia l i e n ....................... 1,5 1,0 1,5
B r e n n s t o f f e .......................  0,03 0,03 ■ 1,0

D ie allgem eine Note des E rfolges für Feldbau in der W irtschaft beträgt 
1.5 +  1,3 -i- 1.3 + 1.0 +  1.1 = 1,24 

5

Nehmen w ir  in ähnlicher W eise W eidew irtschaft und Gemüsebau, denen 
Tfir in einer konkreten W irtschaft dem Organisationsplnn geniä'S ein 
Viertel der Bedeutung des Feldbaues, und die produktive Fichüuoht, 
der w ir  die Hälfte der Bedeutung des Feldbaues beimessen, so erhalt n 
w ir  den allgem einen Erfulg der ganzen W irtschaft, wenn w ir foljjen- 
dermassen sum m ieren:

Betriebszweige Koeffizient des Koeffizient der Summe
Erfolges speziellen

Bedeutung

Feldbau . . . . 1,24 4 4,96
W eide . . . . . 1.02 1 1,02
Gartenbau . . . . 0,90 1 0,90
Viehzucht . . . . 1.48 2 2 98

9,84 : 8 .  1,23

Wenn also die Grenznorm für alle W irtschaftszw eige m it 1 angenom
men ist, dann ist der E rfo lg  der W irtschaft A  : 1,23. Das ist das von 
uns dargestellte System der Bemessung der W irtschaftlichkeit in der 
sozialistischen W irtschaft. Es bietet die M öglichkeit, sehr genau das 
Mass der verwendeten Arbeit und Produktionsm ittel in jedem  W irt
schaftszw eig durch einen V ergleich  ihrer Verw endung in derselben
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Prodaktionsephäre, aber in anderen W irtschaftseinheiten zu berechnen. 
D ieses System löst dieselben Aufgaben, die die alte Verrechiinngem o- 
thode in der kapitalistischen W irtschaft gelöst hat.“

Ist das w irk lich  w ahr? Leichter meint, dass dieses System den schworen Fehler 
hat, dass es „bestenfalls nur innerhalb desselben W irtschaftszw eiges verg le i

chen kann, dass ea z. B. nur verschiedene E lektrizitätsw erke m it kalorischer 
Energie vergleichen kann, aber nicht, das es „d ie  Rentabilität verschiedener 
Arten von Energie und ihrer Herstellung berechnen könnte,“ Mir scheint, 
dass L eichter damit dem TsehajanofTeehen System noeh zuviel zugibt. Diese 
Art Extrem itätenbereehnung, die Tschajanoff vornimmt, kann, selbst wenn sie, 

was auch noch eine Frage ist, exakt vorgenom inen werden kann, doch im m er 
nur äussere Momente erfassen, d. h. sie kann mir m engenm ässig das V erhält
nis von aufgewandten M itteln zur gesellschaftlich  notwendigen Grenzproduk- 
tivitätsnorm  erfassen. Machen w ir  uns das an Tschajanoffs Beispiel k la r ; Um 

1000 KÖrnereinheiten zu erlangen, w ar die „G renzproduktivitilt“ für d ie ver
w andte A rbeit 45.0; w ir  dürfen w ohl annehmen, dass das bedeutet, dass 45 
Arbeitsstunden für d ie Gewinnung von 1000 Eörnereinheiten aufgew endet 
werden mussten. In der W irtschaft A  sind aber nur 30 Arbeitsstunden ver

w andt w ord en ; gegenüber der Qrenznorm der Verw endung von Arbeitskraft 
in der Landw irtschaft bzw . im Feldbau steht also die W irtschaft A  um 150°/o 
besser da. Beim Boden betrag die Grenznorm der Verw endung 11,0, also et
w a 11 qm ; in der W irtschaft A wurden nur 8,5 gebraucht, Auch h ier hat die 
W irtschaft A  eine Verbesserung gegenüber der Grenzproduktivitätsnorra er

zielt, aber nur eine von 130°/o, also um 20°/o w eniger als bei der A rbeits
kraft. Bei der endgültigen Berechnung der W irtschaftlichkeit des Feldbaues 
in der W irtschaft A  w ird  dann aus diesen Verhältniszahlen das arithm etische 
M ittel gezogen. Nun ist es aber durchaus m öglich, dass die Arbeitskraft in 

dieser kommunistischen W irtschaft ein verhältnism ässig sehr w ertloser Faktor 
ist, während der Boden v ielle ich t sehr selten und m it aller m öglichen Sorg
falt und Sparsamkeit zn behandeln ist; infolgedessen ist es ganz unerlaubt, 
diese beiden Verhältniszahlen m iteinander zu vergleichen. Noch deutlicher 
tritt das hervor, wenn w ir, unter der Voraussetzung der gleichen SeltenheitB- 
verhältnisse, die w ir  soeben angenommen hatten, dag T schajanoffsche Bei
spiel etwas verändern. Nehmen w ir an, es sei sehr viel A rbeit erspart, dage
gen  mehr Boden verwandet w orden, als der Grenzproduktivitätenorm  ent
spricht; die betreffenden Verhältniszahlen seien 200°/o für die A rbeit und 90°/o 
für den Boden. D ie sich ergebende Durchschnittszahl, die „allgem eine Note 
des E rfo lges  für Feldbau“ (die anderen Produktionselem ente seien im Augen
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blick vernachlässigt) von 1,45 entspricht dann sicher nicht der w irklichen 

W irtschaftlichkeit der W irtschaft; w ohl mag die sehr grosse Ersparnis an 
A rbeit don geringen Mehraufwand an Boden so ausgUichen, dass im m er noch 

ein Erfolgsfaktur, der grösser als 1 ist, herauskoramt; aber dass er unter den 
gewählten Voraussetzungen 1,45 gross sein soll, ist sehr unwahrscheinlich. 
Ob es der Naturalwirtschaft Überhaupt m öglich ist, in eine solche Rechnung 

Seltenheitskoeffizienten einzubeziehen, m öchte ich  bezw eife ln ; korrekt in  be
messen werden diese nuf keinen F all sein können. Tatsache ist jed och , dass 
es Tschajanoff nicht gelungen ist, in seiner W irtschaftlichkeitsberechnung diese 

Momente zu berücksichtigen. Da also die TschajanofPeche Methode schon nicht 
geeignet ist, innerhalb ganz g le ich er W irtschaftszw eige V ergleiche zu erm ög
lichen, kann sie das natttrlich noch  w eniger innerhalb verschiedener W ir t
schaftszw eige und gibt, w ie  Leichter richtig bemerkt, am w enigsten  die M ög

lichkeit, R ichtlinien  für das Au sin aas der einzelnen Produktionsrichtungen zn 

finden, oder über die w irtschaftlichste Verteilung der Produktionsm ittel auf 
die einzelnen Produktionsrichtungen etwas auezusagen, da die Grenzproduk- 
tivittttsnormeu nur für jeden einzelnen W irtschaftszw eig  aufgestellt werden 

können und einen allgemeinen V ergleich  etwa über die Grenzproduktivitttt 

der A rbeit in den verschiedenen Produktionsrichtungen aus dem Grunde nicht 
zulassen, w eil ein Vergleichsm asstab für das Produkt dieser Arbeit, ein ein

heitlicher Nenner, auf den alle Produkte bezogen werden können, in der Na

turalw irtschaft nicht gegeben ist. *a5a

Nach Tschajanoff ist dies nun allerd ings auch nicht nötig, denn er sagt: *“  

,,Auf diese W eise kann in der N aturalwirtschaft nicht die Frage nach der ver- 
g leichsw eisen  R entabilität verschiedener Aufwendungen auftauchen, die F rage 

z. B., ob Hanfkultur oder W iesenkultur rentabler, vorteilhafter se i; denn die 
Produkte dieser verschiedenen Kulturen sind h ier nicht untereinander ver- 

tatischbar und n icht durcheinander ersetzbar und können daher anch keinen 
gemeinsamen Vergleichsm asstab haben“ . W enngleich  w i r  der Ansicht sind, 
dass man, wenn man das zugibt, die F rage nach der M öglichkeit einer ratio

nal w irtschaften den Naturalwirtschaft negativ beantw ortet, so müssen w ir  doch 
andrerseits zugeben, dass w ir  nicht von diesem  Standpunkt aus die Tschaja- 

nofTsche Lösung kritisieren dürfen, da sie natürlich nicht mehr leisten kanni 
als Tsch.ijanoff selbst von der naturnlwirschaftlichen W irtschaftsrechnung

*65a Vgl. EUGEN VARGA: Die Kostenrechnung in einem geldlosen Slaal. (Kommunismus II.|

*66 Zur Frage einer Theorie der nichtkapitalistischen Wirtschaftssysteme, Archiv für Sozialwisscn- 
schaff Bd. 51 S  581 ff.

—  57 —



verlangt. W ir  können also w oh l sagen, dass uns das, waa Tschajanoff ala g e 
nügend für die Rationalität der W irtschaft darstellt, nttmHch der V ergleich  der 
W irtschaftlichkeit verschiedener Betriebe dersolbon Prodiilitionerichtnug, noch 
nicht gelingend erscheint, um eine W irtschaft als rational aniusehcn; die Lttsnng 
Tschajanoffs können w ir  jed och  nur danach kritisieren, ob sie die Tschajanoff1 
sehen E rfordernisse erfüllt. D a allerdings haben w ir  dann auch feststellen 
müssen, daes ee m it dieser M ethode, die den Produktionsaufw and nur riiit 
mengenmassig, nicht aber auch wertmftssig erfassen kann, nicht einmal m ög
lich  ist, die W irtschaftlichkeit verschiedener B etriebe derselben Produktioi.s- 
rich tung m iteinander za vergleichen.
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4. K A P I T E U 

Die Skeptiker.

Einer besondere gründlichen Untersuchung unterzieht M i s e s  die Problem e 

des Sozialism us in seinem Buche über die Gemeinwirtschaft. *67 A u f seine 
D arstellung der ethischen Grundlagen und Forderungen des Sozialism us w ill 
ich  nicht ein# ehen, sondern m ich im Rahmen dieser Arbeit darauf beschrän
ken, die w irtschaftstheoretischen Argumente, m it denen Mises die U nmöglich
keit des Sozialism us zu beweisen sucht, darzulegen und einer Prüfung za 
unterwerfen.

Mises definiert (S. 34) den Sozialism us als „d ie  Ueberführung der Produktions- 
m ittel aus dem Sondereigentum in das E igentum  der organisierten Gesell
schaft, des Staates.“ W ie  w ir gleich  v orw eg  bemerken w ollen , ist an dieser 

D efinition zw eierlei auszusetzen. Erstens ist „Sozialism us“ ein Zustand, den 
man nicht durch eine einm alige Handlung, nämlich durch die „Ueberführung*. 

definieren kann; er hätte also besser gesagt, dass der Sozialism us diejenige 
W irtschaftsform  ist, bei der die Produktionsm ittel im Eigentum der Gesell
schaft stehen. Zw eitens genügt es auch nicht, zu sagen, dass die Produktions
m ittel in das E i g e n t u m  der organisierten Gesellschaft übergehen: denn 

dam it ist noch nicht gesagt, w er nan in der organisierten Gesellschaft das 
Verfügungsrecht Uber die Produktionsm ittel hat. Mises meint allerdings m it 
»E igentum “ die V erfügungsgew alt, denn er fährt fort: »D tr  soziale Staat ist 
E igentüm er aller sachlichen Produktionsm ittel und damit der Leiter der g e 
samten Produktion .“ Seine Ausdrucksw eise ist aber zum mindesten ungenau.
—  Im  folgenden soll nun sein Gedankengang, der ihn dazu führt, die Mög« 
lichkeit der Durchführung des Sozialism us zu leugnen, ausführlich dargestellt 
werden.

Das Um undèAuf der Wirtschaft, ist nach Mises die Durchführung von Tausch
operationen, die solange erfo lgt, bis die Güter in die Verwendung gebracht 

w orden sind, die den höchsten unter deu gegebenen Umstanden erreichbaren 
Grad der Befriedigung verbürgt. Um tauschen zu können, um die verschiede
nen Verwendungsm öglichkeiten der einzelnen Güter gegeneinander abwägen

‘67 L. MI5E5: Die Gemeimvirtschafl. Jena 1922. Ausserdem; „Die Wirtschaftsrechnung im sozia- 
llstlschen Gemeinwesen“ Archiv f. So2inl\vlssenschaft und Sozpol. Bd. 47, ,Neue Beiträge 
2um Problem der sozialistischen Wirtschaftsrechnung“ Archiv Bd. 51 und .Neue Schriften 
zum Problem der sozialistischen Wirtschaftsrechnung“ Archiv Bd. 60, - Die Seitenzahlen 
beziehen sich auf „Die Qeinelnwirtschaft.“
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eu kennen, ist es nötig, dass man W erturteile fällt. D iese W erturteile erfassen 
zunächst nur die Güter 1. Ordnung und gehen von da aus eu f die Güter 2, 
und höherer Ordnung zurück. Das Fällen von W erturteilen Uber die W ich tig 
keit der Güter 1. Ordnung ist nach Mises für einen „seiner Sinne m ächtigen“ 
Menschen nicht schwer. Unter einfachen Verhältnissen kann er sich auch über 
die Bedeutung, die die Güter höherer Ordnung für ihn haben, ein Urteil b il
den. Sobald aber die Verhältnisse kom pliziert werden und nicht nicliT so ein
fach überblickt werden können, und die Anzahl der Produktionsninwege und 
ihre Länge so gross w ird , dass man ilire E rfolge  nicht mehr einfach schät
zungsweise gegeneinander abwägen kann, bedarf es genauer Berechnungen, 
Um sich übet die W irtschaftlichkeit eines Vorgangs ein Urteil zu bilden.

Um rechnen zu können, braucht man aber eine Einheit, auf die man sämtliche 

in  der Rechnung zu berücksichtigenden Grössen beiiehen kann. Eine Einheit 
des subjektiven Gebrauchswerts der Güter g ib t es nicht, w eil der Grenznutzen 
keine W erteinheit darstellt: denn „der W ert zw eier Einheiten aus einem g e 
gebenen Vorrat ist nicht doppelt so srross w ie der e i n e r  Einheit, sondern 
notw endig grösser.*08 Das W erturteil misst nicht, es stuft ab, es skaliert.“ 

D er isolierte W irt, dem nur der Gebrauchswert zur Verfilmung steht, kann 
daher nie genau kalkulieren: solange er aber bei der Uiikoinplizieriheit der 
V orgänge, mit denen er es zu tun hat, im stande ist, alle in die W irtschafts
rechnung einzubeziehenden Güter auf solche zurückzuführen, die von einem 
unm ittelbar evidenten W erturteil erfasst werden können, also auf Güter 1. 
Ordnung und auf das A rbeitsleid, wird er einen U eberblick über W irtschaft

lichkeit oder U nw irtschaftliclikeit seines Vorgehens gewinnen können. Sobald 
die Produktionsverfahren umständlicher werdoi:, geht das aber nicht mehr.

So müsste also mit der K om pliziertheit der modernen W irtschaft deren Un

übersichtlichkeit immer zmiehmeu, wenn nicht der Verkehrswirtschaft ein

*68 Dazu ist zu bemerken: Es ist allerdings richtig·, dass der Werl zweier Einheiten aus einem 
gegebenen Vorrat mehr als doppelt so gross isl als der einer Einheit: das sdlliesst aber 
nicht aus, dass ich den Werl einer  Einheit als Werleinheil ansehe und dann etwa Feslslelle: 
der Wert zweier Einheiten ist grösser als zwei Werleinheilen, also elwa 2i /2 W. - E. (Vgl. audi 
Sc h ii rn pe I er Wesen und Hauptinhalt 3, S90). Damit wird dieser Mises sehe Einwand hinfällig. 
Ausserdem isl die Behauptung, es könne keine Einheit des subjektiven Gebrauchswertes 
geben, der Grenznutzen slelle keine Werleinheil dar, ein vorschnelles Urteil gegenüber den 
mannigfachen Versuchen, eine solche Einheit zu finden und die Möglichkeit der Grenznul- 
zenmessung zu beweisen: wir verweisen auf die Schriften von I. Fisher und IJagnar Frisch 
(vgl. Liieraturverzeidinis). Die Misea'sche Kritik (Theorie des Geldes S  14 Ff) an der Fisher·· 
sehen Utilableilung ist gleichfalls falsch, da sie die Eigenart der mathematischen Ausdrucks» 
weise übersieht, die darin besieht, dass man, wenn man mit ganz kleinen Grossen arbeitet, 
von diesen aussagen kann, was, von grösseren gesagl, Falsch wäre.
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Hilfsm ittel entstünde, das es ihr erm öglicht, alle Güter auf eine Einheit zu-
rUckzuftlhren; dieses H ilfsm ittel ist der objektive Tauschw ert. Deesen Auftre
ten bringt nach Mises dreifachen V orte il:

„E inm al erm öglichtes, die Bechnung auf der W ertung aller am Verkehr 
teilnehmenden W irte  aufznbaueu. . . .  Dann aberbringt die Rechnung nach 
Tauschw ert eine K ontrolle über die zweckm ässige Verwendung der Gü
ter. W er einen kom plizierten Produktionsprozess kalkulieren w ill, merkt 
es gleich, ob er w irtschaftlicher arbeitet als die ändern oder nicht, . . .  
Endlich aber erm öglicht die Rechnung nach Tauschwert die Zurückfüh- 
rnng der W erte auf eine Einheit. Dafür kann, da die Güter nach der 
Austauschrelation des Marktes substituierbar sind, jedes belieb ige Gut 
gew ählt werden. In der Geldwirtschaft w ird das Geld gew ählt.“

D ie Geldrechnung hat in der W irtschaftsrechnung ganz besondere V orteile :

„Sie g ibt uns einen W egw eiser aus der erdrückenden F ü lle  w irtschaft
licher M öglichkeiten. Sie gestattet uus, das W erturteil . . . auf a lle  Gü
ter höherer Ordnung auszudehnen. Sie macht den W ert rechenbar und 
g ibt «ns damit erst die Grundlage für alles W irtschaften m it Gütern 
höherer Ordnung. Hätten w ir sie nicht, dann wären . . . alle längeren 
kapitalistischen U m w ege nur ein Tappen im Dunkeln.“ (S 104)

Um die W ertreclinung in ίτβΚΙ zu erm öglichen, sind nach Mises zw ei Bedin
gungen notw endig:

„Zunächst müssen nicht nur die Güter erster Ordnung, sondern auch 
die Güter höherer Ordnnnir, sow eit sie von ihr erfasst w erden sollen, 
im Tauschverkehr stehen. Ständen sie nicht im Tauschverkelir, so w ür
de es nicht m r B ildung von Austauschverhältnissen kommen. Es ist 
wahr, auch die Erw ägungen, die der isolierte W irt anstellen muss, 
wenn er innerhalb seines Hauses A rbeit und Mehl gegen B rot eintau- 
schen w ill, sind von jenen, die er an6tellt, wenn er auf dem Markt 
Brot gegen K leider eintauschen w ill, nicht verschieden, und man ist 
daher im Becht, wenn man jedes w irtschaftliche Handeln, also auch 
das Produzieren des isolierten W irtes, als Tausch bezeichnet. Doch der 
Geist e i n e s  Menschen —  und sei er auch der genialste —  ist zu 
schwach, nm die W ichtigkeit eines jeden  einzelnen von unendlich vie
len Gütern höherer Ordnung zu erfassen. Kein einzelner kann die un
endliche Fülle verschiedener Produktionsm öglichkeiten dermassen be
herrschen, dass er imstande wäre, ohne Hilfsreehnung unm ittelbar ev i
dente W erturteile  zu setzen. D ie V erteilung der Verfügungsgew alt 
über die w irtschaftlichen Güter der arbeitsteilig w irtschaftenden Sozial
w irtschaft auf v ie le  Individuen bew irkt eine Art von geistiger A r
beitsteilung, ohne die Produktionsrechnniig und W irtschaft nicht m ög
lich  w ären.“
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Bass es nicht immer Geldrechnung: gegeben hat, ist, w ie  Mises eagt, kein 
B ew eis dafür, dass es in einer sozialistischen W irtschaft auch ohne Geldrech
nung w ird  gehen können. W oh l kann der Leiter des sozialistischen Gem ein

wesens feststellen, was er zu produzieren wünscht, ob 1001 W ein  oder 6001 
Oel. Aber erst nach dieser Entscheidung beginnt die Schw ierigkeit, die cur 
Verfügung stehenden M ittel in ökonom ischer W eise  eu verwenden. B iese beste 

Verw endung lässt sich bei der verwirrenden F ülle der Zwischenprodukte und 
M öglichkeiten  der Produktion nicht mehr die Stütze der Geldrechnung fest- 
Btellen. D iese Stütze fehlt dem Leiter des sozialistischen Gemeinwesens aber und 

muss ihm notw endig fehlen, w eil die beiden Bedingungen, die gegeben sein 

müssen, damit Geldrechnung m öglich  ist, im Sozialismus nicht vorhanden sind. 
D ie Güter höherer Ordnung stehen nicht im  Tauschverkehr, und es g ib t kein 
allgem ein gebräuchliches Tauschniittel, kein Geld. Die Naturalrechnung aber 

ist nicht imstande, die Geldrechnung zu ersetzen. Sie kann höchstens die Gü

ter 1. Ordnung erfassen, nicht aber die höherer Ordnung.

Da Sozialism us also gleichbedeutend ist mit der U nm öglichkeit der Geldrech

nung, so ist nach Mises jed er Schritt vom  Sondereigentani an den Produktions
m itteln w eg  ein Schritt, der von der rationalen W irtschaft wagführt. Denn 
W irtschaft ohne W irtschaftsrechnung g ib t es nicht. Die Naturalwirtschaft er
m öglich t es nicht, e u  rechnen, rational zu wirtschaften, sie gibt kein Mittel, 
am zu erkennen, was rational ist, und um die W irtschaft darauf einzustellen. 

Es w ürde nicht m öglich  sein, Aufwand und E rfo lg  verschiedener Produktions- 
m ögliehkeiten miteinander zn vergleichen,

„, , . Eine Zeitlang m ag im m erhin die Erinnerung an die im Laufe der 
Jahrtausende freier W irtschaft gesamm elten Erfahrungen den vollen  
V erfa ll der W irtschaftskunst aiiizntaalten imstande sein. Aber . . .die 
alten Verfahrensarten . . .w erden  m ittlerw eile unrationell gew orden 
sein, w eil sie den neuen Verhältnissen nicht entsprechen, , . .  A nstelle 
der W irtschaft der anarchischen Produktionsw eise w ird  das sinnlose 
Gebaren eines vernunftlosen Apparates getreten sein. D ie Bader werden 
sich drehen, aber sie werden leerlaufen.“

W ährend in der Verk»hrsw irtschaft jed er in zw eifacher W eise am Zustande
kommen der W ertrechnung beteiligt ist, einmal als Verbraucher, indem er 

die Bangordnung der gebrauche- und verbrauchsreifen Güter festeetzt, das 
andere Mal als E rzeuger, indem er die Güter höherer Ordnung in jene V er

w endung zieht, in der sie den höchsten Nutzen abzuwerfen versprechen, und 
so durch das Zusamm enspiel dieser beiden W ertungsprozosse das w irtschaft

liche Prinzip in Erzeugung und Verbrauch zur Herrschaft gelangt, kann die
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W irtschaftsleitung in der sozialistischen W irtschaft nur die eine Seite dieses 
Prozesses halbw egs sicher feststellen, näm lich die Rangordnung der Bedürf
nisse, D ie Bewertung dor Produktionsm ittel ist ihr unm öglich. W oh l w eiss 
sie, was alle Produktionsm ittel zusammen w ert sind: sie sind g le ich  dem 
W ert der Gesamtheit der von ihnen befriedigten Bedürfnisse.

„S ie verm ag auch zu berechnen, w ie gross der W ert eines einzelnen 
Produktionsm ittels ist, wenn sie die Bedeutung des Ausfalls an Bedürf
nisbefriedigung berechnet, der durch seinen Fortfall entsteht. D och  sie 
kann ihn nicht auf einen einheitlichen Preisausdruck zurückführen, w ie 
dies die freie W irtschaft , . in der alle Preise auf einen gemeinsamen 
Ausdruck in Geld zurückgeführt werden können, verm ag.“ (S 109)

So komm t Mises also dazu, festzustellen, dass die einzelnen Entscheidungen, 
die der Leiter der sozialistischen W irtschaft zu fällen hat, nur auf Grund 

v a g e r  S c h ä t z u n g e n ,  niem als aber auf der Grundlage eines g e n a u e n  
W e r t k a l k u l s  erfolgen  können. Das w äre allerdings alles nicht so schlimm, 
wenn es sich um eine statische W irtschaft handeln würde, da ja  in einer 
solchen in jeder W irtschaftsperiode dasselbe sich vollz ieh t w ie  in der v o r 
hergehenden. Aber selbst abgesehen davon, dass es statische W irtschaft im 
Leben nie geben kann, meint Mises, der U ebergang zum Sozialism us würde 

eine solche Verschiebung der Daten mit sich  bringen, dass eine Anknüpfung 
an den letzten Zustand der freien W irtschaft unm öglich sei. Infolgedessen 

w ird also die sozialistische W irtschaft eine W irtschaft sein, die »in dem Ozean 
der möglichen und denkbaren W irtschaftskom binationen ohne die Bussole der 
W irtschaftsrechnung umherfUhrt.“ Sie w ird bei allen ihren w irtschaftlichen 
Entscheidungen im Dunkeln tappen. „Sozialism us ist Aufhebung der Rationa
lität der W irtschaft.”

Dass es in der sozialistischen W irtschaft indirekten Tausch geben w ird , ist 
nicht unm öglich; denn es werden auch in ih r Gründe vorhanden sein, die d ie 
sen vorteilhaft erscheinen lassen. Auch G eld w ird  es geben können; aber 

beides nur in der Konsumsphilre. In der Produktionssphlre w ürde es j-d o c h  
keine Geldrechnung guben können, da die Produktionsm ittel nicht im Tausch
verkehr um gesetzt werden können. T rotzd em  also Geld vorhanden sein kann, 
kann es doch nicht der W ertrechnung in der Produktionssphäre dienstbar 
gem acht werden.

Diese Ausführungen M ises’ haben eine sehr interessante Analyse erfahren in 

dein Aufsatz von M a r s cli a k über „W irtschaftsrechnung und Gern ein W irtschaft,“ ,'160

*69 Archiv für Sozialwisscnsclinfl und Sozialpolitik Dd. 51.
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B evor ich jed och  auf diesen Aufsatz, der, soviel Fragen lind Anregungen er 
auch in die Diskussion w irft, doch nichts D urchschlagendes gegen die M ises'sche 
Auffassung vorbringt, eingehe, m öchte ich selbst zu Mises Stellung nehmen.

Die w ich tigste M ises'sche These ist diese; Um in einer W irtschaft eine W ert- 
rechnung durchführen zu können, sind zw ei Bedingungen Voraussetzung: 1. 
ee müssen alle Güter im Tauschverkehr stehen, w eil es nur dnnn zur Bildung 
von Austauschverhältnissen komm en kann, und w eil diese notw endig sind fUr 
die Zurückführung der W erte auf eine Einheit. 2. es muss ein allgem ein ge» 
bräuchliches Tnuschniittet, ein Geld, in Verwendung· stehen. Daraus folgt für 
Mises natürlich, dass in einer sozialistischen W irtschaft, die keinen Tausch 
der Produktionsm ittel und kein Geld im üblichen Sinn des W ortes kennt, 
W irtschaftsrechnung nicht m öglich ist. Zu diesen beiden Bedingungen ist je tzt 

Stellung zu nehmen.

Gehen w ir zunächst auf den zw eiten Funkt ein ; D er Sozialism us kann deshalb 
nicht präzise funktionieren, w eil er kein Geld kennt; Mises argumentiert da
m it also gegen den natural wirtschaftlichen Sozialismus, In dieser Frage können 
w ir  ihm in allem, was er sagt, recht geben. W ir  verweisen nur auf unsere 
eigenen Ausführungen, *70 in denen w ir die Unzulänglichkeit der Naturalwirt

schaft nachwiesen. Eben w eil die Naturalwirtschaft die Zurückführung der 
W erte auf einen einheitlichen Nenner unm öglich  macht, deshalb kann sie nicht 
d ie M öglichkeit der Verrechnung haben. W ir haben ausserdem noch gegen  sie 
einzuwenden gehabt, dass sie keinen Signalapparat besitzt, der anzeigt, ob 
und inw iew eit sie ihr Nutzenmaximum erreicht, und können som it Mises nur 

zustimmen, wenn er einen naturalw irtschaftlich  organisierten Sozialism us ab
lehnt. Nun erhebt sich aber natürlich hier der Einwand, ob es denn w irklich  
den Sozialism us w iderlegen heisst, wenn man die U nzulänglichkeit der Natu
ralw irtschaft nachweist. Ist Sozialism us gleichbedeutend mit N aturalw irtschaft? 
Diese Frage, die auch L e ich te r+,i Mises als Einwand enigegenhält, mllssen 
wir, w ie  aus unseren eigenen Ausführungen hervorging, verneinen. Auch eine 
sozialistische W irtschaft kann Geldwirtschnft sein; die sozialistische W irt
schaft, w ie  w ir  sie uns vorstellen, ist eine solche. Nun steht cs allerdings 
Mises frei, zu sagen, dass er die in unserem System die Verteihini>· erm ög
lichenden Anweisungen nicht als Geld in s e i n e m  Sinn ansehen w ill . (V gl. 

T heorie des Geldes S 81; „In  einer sozialistischen Gesellschaft würden in die

se Kategorie u. a. etwa diö gonerischen Anweisungen Böhms fallen, dein'ii

*70 oben S, 46 ff. und S  10
*71 O. LE ICHTER a. a. O. 5 17.
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■wir allerdings das Prädikat geldartig: verw eigern  m öchten,“  und w eiter 8 68: 
„N icht als Geld zu betrachten wären hingegen die Anweisungen, welche die 
organisierte G esellschaft an ihre M itglieder ausgeben w ürde.“ ) Heber diesen 
entscheidenden Puukt E inhelligkeit zu erzielen ist natürlich schw er; w ir  glau 
ben, oben bewiesen zu haben, dass unsere Anweisungen Geld sind; jedenfalls 

zeigt es sich, dass diese Anweisungen und ebenso die Guthaben der Genossen, 
die d ie  Rechenhaftigkeit der W irtschaft sow ohl in der Konsnmtions- als auch 
in der Produktionssphäre erm öglichen und den Tausch, sow eit er in der sozia

listischen W irtschaft überhaupt noch vorhanden ist, verm itteln, in diesem 
Punkte daeeelbe leisten w ie Geld, W enn Mises, von einem anderen Geldbe
g r iff  ausgehend, anderer Meinung ist, so ist da eigentlich  kaum zu streiten. 
Dennoch lässt sich gegen die Mises’sche These von der U nm öglichkeit des 
Geldwesens im Sozialism us auch vom Mises’schen Standpunkt etwas einwen
den. M ises selbst hält das Vorhandensein von  Geld, und natürlich auch von 
Geld in seinem Sinne, in der Konsumtionssph&re für m öglich (oben S 63). G ibt 
es aber Geld und Geldrechnung in der Konsnmsphäre, so muss es notw endig 

auch Geldrechnung in der Produktionssphäre geben: Kenne ich  den W ert ei
nes Genusegutes in Geld, so kann ich , w ie  w ir  oben (S 23 ff) gesehen haben, 
auch den W ert der Produktionsm ittel in eben diesem Geld berechnen, ganz 
gleich , oh in der Produktionsgütersphäre das Geld um läuft oder nicht. A ller

dings liegt, nicht die von Mises geforderte „fTeie Geld Preisbildung“  der P ro 
duktionsm ittel vor ; w ohl bin ich aber im stande, zn berechnen, in welcher 
Höhe sich diese freien Geldpreise bilden w ürden: das penügt, Nicht der Um
lauf von G eldeinheiten ist also nötig, sondern nur das Vorhandensein von 
Geldeinheiten als Recheneinheiten; sind diese in der Kinsumsphäre vorhanden, 
so sind sie eben da und erlauben das Rechnen auch in der Produktionsgüter- 
sphäre. So verliert also M ises’ E inw and, der Sozialism us könne, nur Natural
w irtschaft und als solche nicht rechenhaft sein, durch Mises’ Ausführungen 

selbst, in denen er das Geld in der Konsuingütersphäre fortexislieren  lässt, 
seine Stütze.

Nun zu der 3., nach Mises im Sozialism us nicht vorhandenen Bedingung der 
R echenhaftigkeit des W ertes : Es muss zu r Bildung von Austauschverhältnis
sen auch der Produktionsgüter kommen, diese niüsson im TsOSchverke.hr ste
hen, W ir  versuchten 7.u zeigen, dass eine Bew ertung der GanussgiUer auch 
rückw irkend eine Bewertung der Produktionsm ittel m it sich bringt, dass also 
das sozialistische Gemeinwesen imstande ist, die Produktionsm ittel zu bew er
ten. D er W ert, um den es sich hier handelt, kann aber doch nur ein Tausch
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w ert sein, und Mises behauptet doch, ea gebe keinen Tausch. Nun kann man 
sich aber dartiber streiten, ob nicht in der sozialistischen W irtschaft doch 
Tausch im Gebiete der Produktionsm ittel existiert. Sicher besteht nicht ein 
Tausch zwischen zw ei Parteien am Markt, w oh l aber g ib t es ein W ühlen zw i
schen vielen  und jew e ils  zw ei w irtschaftlichen Erfolgen , und w ir behaupten, 
dass diese Form  des W ählens, des Tausches genüge, um die von Mises ver
langten Austauschverhältnisse eu bilden. Auch hier lltsst sich natürlich strei
ten, auch h ier lässt sich w iederum  sagen: ,.Dns sehe ich  nicht als Tausch 

an !" A ber auch hier finden w ir  bei Mises selbst Zustim m ung. E r sagt:

„A uch  die Erw ägungen, die der isolierte W irt anstellen muss, wenn er 
innerhalb seines Hauses Arbeit und M ehl gegen Brot eintauschen w ill, 
sind von jenen, die er anstellen muss, wenn er auf dem Markt Frot 
gegen Kleider eintauschen w ill, nicht verschieden, und man ist daher 
im itecht, wenn man jedes w irtschaftliche Handeln, also auch das P ro
duzieren des isolierten W irtes, als Tausch beieich net.“  (S 4)

,.Der W ertnngsvorgang bleibt im  W esen derselbe, ob es sich um den 
Tausch von Arbeit und Mehl gegen B rot innerhalb des eigenen Hauses 
dadurch, dass man das Brot selbst heretellt, oder um den Tausch von 
Kleidern gegen Brot aosserhalb des Hauses auf dem Markt handelt. D ie 
A bw ägung, ob ein zu erzielendes Produkt einen bestimmten Aufwand 
an A rbeit und Gütern rechifertigt, ist· filr das w irtschaftende Subjekt 
genau dieselbe, w ie die dem Tausch vorhergehende V ergleichung der 
W erte des Gutes, das hin^egeben w erden soll, und des Gutes, das man 
erhalten w ill. Man hat daher jedes w irtschaftliche Handeln im gewissem 
Sinn als Tauschen bezeichnet.1'*72

Im Prinzip g ibt also Mises hier die Tatsche, dass die ProduktionsgQter g e 

ta u sch t  werden, auch wenn sie nicht auf einen Markt gebracht werden, zu. 
D^mit ist auch die zw eite Bedingung erfüllt, die er an die M öglichkeit der 
W ertrechnung knüpft, und die Einschränkung, die er dann m acht: ..Doch der 

Geist eines Menschen, und sei er auch der genialste, ist zu schwach, um die 
W ichtigkeit eines jeden einzelnen von unendlich vielen Gütern höherer Ordnung 
zu erfassen“ , diese E inw endung w äre dann doch höchstens eine praktische, 
keine theoretische Schw ierigkeit. Aueserdem aber w ird diese Leistung· dem 
Geiste unseres W irtschaftsleiters ja  auch garnicht zugeinutet; denn die H ilfs
rechnung, von der Mises ein ige  Zeilen später sagt, dass es dem einzelnen 

Menschen nicht m öglich  sei, ohne sie unm ittelbar evidente W erturteile zu 
eetzen, die steht ihm  ja  zur Verfügung. N atürlich wird er eines ungeheuren

*72 Theorie des Geldes 5 10,
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statistischen Apparats zur Erfassung der Produktion nnd der technischen 
Koeffizienten bedürfen, aber dae kann d. ch alles von untergeordneten O rga
nen bearbeitet werden und braucht den „G eist“ des W irtschaftsleiters nicht 
za beschweren.

Gleichfalls ein Argument gegen Mieee' Ansicht, aber nicht so schlagend wie 
d ie bisher erwähnten, und deshalb nur gleichsam  in Parenthese genannt, ist 
fo lgend e Stelle bet M ises: Er sagt in Bezug auf die Produktionsm ittel: 
„O ie  natiiralw lrlschaftliche sozialistische Gemeinschaft verm ag auch zu berech

nen, w ie  groBs der W ert eines einzelnen Produktionsm ittels ist, wenn sie die 
Bedeutung des Ausfalls an Bedürfnisbefriedigung berechnet, der durch seinen 
F ortfall entsteht, doch  sie kann ihn nicht auf einen einheitlichen Preisaus- 
druck zurückftlhren.“ W äre das rich tig , dass sie den W ert berechnen kann, 
so würde das eben genügen und eine W ertrechnunjr auch sogar in der Natural

wirtschaft möglich machen. Aber es ist eben unm öglich, diesen W ert zu be
rechnen. solange man ihn n icht au f einen einheitlichen Preisansdruck zurück- 
führen kann.

Abschliessend stellen w ir  also fest, dass die beiden Uises'schen Vorausset
zungen für die M öglichkeit der W ertrechnung, näm lich das Voihandensein von 
Geld und die B ildung von  Austauschverhältnissen in der Praduktionssphäre, 
gegeben eind, nnd dass daher der B ew eis, den Mises für die U nm öglichkeit 
rationaler W irtschaft im Sozialism us führen w ollte , nicht geg lü ck t ist.

Gehen w ir nun über zu dem, was M a r s c h  a k  Mises entgegenhält. Er disku

tiert besonders folgende drei Thesen Mises':

1. Durch die V erringerung des Marktes w ird  die B ildung exakter Preise un
m öglich . Ein E rsatz der P reise durch W ertschätzungen ist n icht m öglich , da 
der W ert eine intensive Grösse ist,

S. Es g ib t keine M öglichkeit der gem einw irtschaftlichen W ertrechnung für 

Güter höherer Ordnung,

3. Eine dritte Schw ierigkeit erg ib t sich aus der F rage der w irtschaftlichen 

Dynam ik.

Zn Punkt 1 diskutiert Marschak die F ra g e : W as hat die freie Konkurrenz 
m it der Exaktheit des Preises zu tun? Er sagt; Nur unter den Schum peter- 

sohen Voraussetzungen] der freien Konkurrenz ist eine theoretisch genaue, ein
deutige Preisb ildung m öglich . Nur dann ist die Zahl der Gleichungen gleich
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der Zah l der Unbekannten, das System also bestim m t; nur dann ist das In
tervall, in dem der Preis liegen muss, punktförm ig „D ieees Intervall w ird  
umso gTÖBBer, je  mehr man sich von den Schumpeterschen Voraussetzungen 
entfernt.* Man kann sogar sagen : „Im  allgem einen hat die Preiscrscheinung 
einen I n t e r v a l l - o h a r a k t e r ;  nur im Greuzfalle (unendlich gTosser homogener 

freier Markt) w ird das Intervall g leich  Null, der Preisausdruck eine Ökono
m isch genau bestim mbare Zahl, der „genaue K alkül“ m ög lich ,“

So hätte also im Sinne der reinen T heorie Mises recht, wenn er sagt, dass 
jed er Schritt, der uns von der freien Konkurrenz w egführt, ein Schritt auf 
dem W age des Destruktionismus ist, auf einem W eg e, der ans abführt von 
der M öglichkeit der Bestim m barkeit unseres Systems, Nun ist es aber doch, 
m eint Marschak, in W irk lichk eit so. dass die strengen Voraussetzungen w irk 

lich  freier Konkurrenz nirgends ganz gegeben sind. A lso müssten sich schon 
je tz t und überhaupt im mer Erscheinungen zeigen , die auf Destruktionismus 
hinweisein. Aber ist das der F a ll?  Leiden w ir  irgendw ie unter der Tatsache, 
dass die B ildung von exakten Preisen in unserer W irtschaftsverfassung un

m öglich ist?  Nein. Und das ist auch ganz erklärlich  nnd hat seinen guien 
Qrund. W as unseren Preisen zur eindeutigen Bestim m theit iin Sinn der reinen 
Theorie fehlt, w ird gew onnen durch andere Faktoren; diese anderen Faktoren 
werden zw ar „vom  Standpunkt der- reinen Oekonom ie als „W illk ü r“ bezeichnet 
nnd als „auBserökonomieche Daten“ aus dem Felde der Betrachtung ausge
schlossen .“ Mit B echt? Ja, solange w ir  es mit der Theorie der M arktvorgän

ge in der freien Konkurrenzwirtschaft zu tun haben, die eben eolche ausser- 
ökonomischen Daten nicht, kennt. Aber wenn ausserökonom ische Faktoren zu 
den Daten des W irtschaftslebens gehören, warum  sie ausschliessen, da eie uns 
ja  doch die zur Bestim m ung unseres Systems noch fehlenden Qieichungen ge
ben können! Als solche ausserökonom ische Daten der P reisbildung nennt 
Marschak den M achtfaktor und die Bindung zw ischen w irtschaftlich  aufein

ander angewiesenen Gruppen. Der letzte Punkt würde w ohl besonders in 
Frage kom m en bei der Preisbildung innerhalb eines gildensozialistischen Ge
m einwesens, bei dem wegen der nur beschränkten Anzahl der Gilden vö llig  
freie Konkurrenz ja  auch nicht in Frage kom m t. Für das von ans entworfene 
Syetem eines zentralistischen Sozialism us kommt noch ein Drittes in Frage, 
w as Marschak auch erwähnt: näm lich die Einengung des Intervalls durch die 
„G esichtspunkte“ des Zentralbllros bei der Preisfestsetzung und Verteilung. 
W enn auch das Zentralbüro die Stellung eines M onopolisten hat, so w ird  es 
sicher n icht dae Maximum des M onopolisten bei der Preisfestsetzung erstreben,

-  68 -



sondern von anderen Gesichtspunkten, und zw ar, wenn augenblickliches Nutzen- 
maximuin erzielt 'werden soll, von dem des Selbstkostenpreises auegehen, 
w odurch  das Intervall nicht nur eingeengt, sondern sogar punktförm ig -wurde, 
also exakte Preisbildung m öglich  ist.

Gegen diese Ausführungen Marsch aks Uber die M arktpreisbildung und die 
freie Konkurrenz ist zu sagen, dass er zw ar mit seinen Einwendungen nicht 
unrecht hat, dass es aber keine theoretisch schüne V erteidigung ist, die dem 

Gegner auf einen V orw urf antwortet: ,.D ir geht es ja  auch n icht besser!“ *78 
U it einer solchen A ntw ort gibt er im Prinzip die Sache zu, g ib t zu, dass im 
Sozialism us (ausser in dem von uns erwähnten letzten Fall) die M öglichkeit 
eindeutiger Bestim m theit der Preise fehlt.

In demselben Zusammenhang bew egt sich der andere, von Mareehak disku
tierte Einwand M ises', dass nur auf einem M a r k t  sich Preise als extensive 
Grössen bilden können; d. h. dass nur auf einem Markt sich ein Preis bildet, 
der die Güter w irk lich  vergleichbar, messbar macht. Der W ert als intensive 
Grösse kann den Preis als extensive Grösse nicht ersetzen. „D as W erturteil 
misst nicht, es stuft ab, es skaliert.“  Dies führt Marschak w eiter aus: Die 
über die F r a g e :„W a s is t in ir  mehr w e r t ,A o d e r B ? “ hinausgehende Feststellung: 

,.A ist m ir so und so viel mehr w ert als B“  ist nur durch das D azw ischen
treten des Geldes m öglich . „D er genaue W ertkalkiil ist nur als genauer Preis
kalkül m ög lich ; wae berechnet w ird , sind nicht die Genussintensitäten, son
dern die Tauschrelationen, exli iisive Bruchzahlen, in deren Zähler eine Zahl 
von Geldeinheiten, in deren Nenner eine Zahl von W arenm engeneinheiten er
scheint. Eine eindeutige Zuordnung dieser extensiven Zahlen zu den Genuss
intensitäten wäre, exakt gesprochen, nur dann m öglich , wenn sich  mindestens 

eine W are finden Hesse, für die eine einfache Zuordnungsm öglichkeit zw ischen 
Menge und Genussintensität a priori bestünde, sodass eine Brücke zwischen 
der R eihe der W arenmengen und der Reihe der Genussiutensitäten sich mit 
H ilfe dieser Masstabware aufbauen Hesse.“  Das Geld als ein Gut mit der flach
sten W ertfunktion kom m t einer solchen Masstabware am nächsten —  ober 
nicht absolut nahe. Ganz horizontal, w ie  es in diesem Fall nötig wäre, w ürde 
die W erifunktinn nur im Ideal-, im  Grenzfall dee unendlich grossen Marktes 
verlaufen. Je mehr w ir uns von diesem entfernen, umso w eniger ist also das 
Geld neeignet. seine R olle  als Masstabware zn spielen. Also auch hier erweist 
sich „d er intensive, nur skalierbare, nicht m essbare Charakter der ükono-

*73 Was misserdeni, wenn Mises Kritik richtig wäre, nicht der Fall wäre.
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mischen GrOssen im m er deutlicher, je  w eiter man sieh von jenem  Idealbild  
entfernt.“  Hätte Mises, so fährt Marschak fort, mit seinen Behauptungen in 
diesem  Punkte recht, so wären ja  überhaupt w irk lich  exakte Preise als Mass- 
grössen nicht m öglich , wilre nie ein messendes V erg le iche« denkbar, w eil der 
Idealfall. eben nie vorliegt. Aber auch hier g ib t es einen A usw eg: „W ie  Pa

reto bewiesen hat, kann das G leichgew icht auch beim  Operieren m it inten
siven Grössen gefunden werden. D ie unanfechtbaren Gedankengfinge der 
Österreichischen Schule, die sclion für den isolierten W irt, fü r  den ee ja  nur 
eine Intensitätsskala und keine Preise gibt, eindeutige Relationen zwischen 
den auszugebenden und zu erwerbenden Gütern und Leistungen aufstellen, 
bestätigen  die R ich tigkeit dieser Behauptung.“

In diesen Ausführungen M arschaks gehen zw ei verschiedenen Bedeutungen 
des Begriffes „G eld “ durcheinander: Geld in dem Sinn, dass sein D azw ischen
treten n ötig  ist, um die Frage zu beantw orten: „W iev ie l ist mir A  m ehr 
w ert als B ? J ist eine Recheneinheit, ist etw as anderes als das Geld im Markt
verkehr, an das Mises denkt. In der V erkehrsw irtschaft erlaubt das Geld 

deshalb eine exakte Kalkulation, w eil es sich um im M arktverkelir festgesetzte 
P reise handelt, n icht aber, w e il d ie Zuordnung der Geldeinheit zu den Genuse- 
intensitaten a priori besteht. Deshalb ist der Rinwand, dass eine solche ein
deutige Zuordnung auch in der M arktwirtschaft nicht besteht, n icht durch
schlagend. Erst der Einwand, dass auch in der sozialistischen W irtschaft 
Kalkulationen auf Grund von Preisen m öglich  iet, die sich analog den Preisen 
der freien M arktwirtschaft bilden, kann Mises w iderlegen. Diesen Ein wand 
erhebt Murschttk aber nicht.

Nun ste llt sich Marschak, Mises, Wie er es ja  anch tatsächlich getan hat, da
m it prinzip iell recht gebend, auf den Standpunkt, dase eine jede Entfernung 
von den strengen Voraussetzungen der freien Konkurrenz and jed e  Annäherung 

an m onopolistische G ebilde als Destruktionismns, als Abkehr von dem das 
Ökonomische Optimum erzeugenden Mechanismus des freien Marktes zn be
zeichnen ist. Mechanisch, ans led ig lich  innerökonoraischen Daten heraus er
zengt eine sich von dem freien Markt abwendende, mehr und mehr M onopol
charakter tragende W irtschaft das ökonom ische Optimum nicht m ehr; das 
haben w ir  selbst ja  auch zugegeben. Dass nun aber, w ie  es in der Mises- 
sehen Idee des Destruktionisnius liegt, die fortschreitende M onopolisierung 
nicht irgendeine Sour von Zerstörung zeigt, lieg t nach Marschak daran, dass 
innerhalb einer m onopolistischen Gesellschaft sich V orteile  zeigen, die der 
Zerstörung entgegen wirken. Und zw ar zeigen diese V orteile  sich gerade am
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deutlichsten auf jenen Gebieten, auf denen M iiee die grösste Skepsis wegen 
der M öglichkeit der sozialistischen W irtschaft z e ig t: auf dem Gebiet der 
W irtschaftsrechnung und auf dem Gebiet der Dynam ik.

Mises sa gt: W eil es in einer die Erzeugung in einer Hand vereinigenden 
W irtschaftsordnung keinen Markt der ProduktivgQter gibt, deshalb können 
s ich 'k e in e  Preise für diese bilden ; infolgedessen ist es also unm öglich, die 
ProduktivgQ ter zu bewerten, sie in die Kalkulation einzubeziehen. Von da 
aus ist die restlose Unmöglicherkl&rung sozialistischer W irtschaftsrechnung 
nur e i n ,  und zw ar ein durchaus log isch er Schritt. Zu dieser Behauptung 
nimmt Marschak Stellung: E r gre ift zu dem Hilde eines Vertikalkonzerns, das 
dem deT sozialistischen W irtschaft analog ist, und sagt: „D ass die interne, 
nur auf die Daten des End- und Urproduktenmarktes und auf die technischen 
Proportionsverhältnieee der Erzeugungselem ente gestützte V er- und Berech
nung der Produktionsergebnisse der einzelnen Stufen innerhalb eines „ Kon
zerns“ ohne Hilfe eines Zwischenproduktenm arktes m öglich , ja  vorteilhaft ist, 
dürfte klar sein ." E r  raiint auch, dass Mises das für die Statik zugibt. U ebri- 
gene ist der Marschaksche V ergleich  m it dem Konzern nicht ganz glück)ich i 

w e il ja  der Konzern oft noch die Preise des freien Marktes zum Vergleich  
heranziehen kann. Ganz streng in das B ild  passen w ürde w ohl nur der eine 

ganze E rzeugungsfolge, auch die Urerzeugung, restlos erfassende Trust, für 
den es auch auf dem Urproduktenm arkt keine V ergleichspreise gibt. M it dem 
einfachen Hinweis, dass die Verrechnngsm öglichkeit klar sein dürfte, ist es 
auch nicht getan. Marschak müsste w enigstens erwähnen, nach w elcher Me
thode sie zu erfolgen  hat. Dann allerdings kann er sagen, dass es klar ist, 
dass die Verrechnung m it H ilfe der gegebenen Daten m öglich  sein m u ss ;*7* 
dass eie sehr kom pliziert und schw ierig  sein w ird , daraus machen w ir keinen 
H ehl; aber dem W irtschaftsleiter, der die gesamten Produktionsstatistiken 

und Produktionskom binationsm Oglichbeiten und die Nachfragekurven der Leute 
kennt, w ird  es mit H ilfe der gegebenen Gleichungen gelingen, den W ert der 

U r- und Zwischenprodukte eindeutig zu bestimmen.

Und nun zur Frage der D ynam ik: Mises behauptet, dass, selbst zugegeben, 
eine solche Zurechnung des W ertes der Endprodukte an die Produktionsm ittel 
sei für die Statik m öglich  oder besser sogar nicht nötig, w eil sich im K reis
lauf alles in den gegebenen Bahnen abspiele, sie für die Dynam ik, w o sie

*74 Wobei allerdings zugegeben werden müsste,dass die Erlrsgszuredinung an hintereinander- 
slehende Glieder der Kelle beim Trust oft willkürlich ist.
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in folge der Veränderungen n ötig  sei, n icht m ög lich  sei, dase also das sozia
listische Gemeinwesen nur im  Zustande der Statik denkbar eei. H ierzu Stel
lung zu nehmen setzt natürlich eine feste V orstellung von den treibenden 

Kräften, vom  W esen w irtschaftlicher D ynam ik voraus. Marschak setzt sich 
auf Grund einer T heorie  m it den M iees'schen Ansichten auseinander, die von 
der F eststellung ausgeht,

.d a ss  d ie K onjunkturw elle keine dem Ökonomischen Mechanismus not· 
w endig inhärente Erscheinung ist, dase eie vielm ehr in dor mangelhaften 
R eaktionsfähigkeit der einzelnen Elem ente lieg t, die die eintretenden 
D isproportionen nicht sofort ausgleichen, Bodass eine Aufblähung der 
einen („überm ässige K apitalbildung“ ) oder ein Nachhinken der anderen 
Elem ente („Nachhinken des Geldzinses*) zustande kom m t."

D as Geringenverden der Anpassungsfähigkeit der Industrie durch die fort· 
schreitende Znsamm enballung fixer K apitalien hätte sich noch schlim m er aue- 

gew irkt, wenn nicht g le ich seitig

„der Prozess der M onopolisierung d ie  Reaktionen („G egendeviationen") 
der Ökonomischen GiOesen dadurch .erleichtert hätte, dass er sie von 
den D ispositionen einer geringen Anzahl die p T o d u k tio n sw elt Über
blickender W irtschaftssubjekte abhängig machte. Durch die blosse K on
zentration w ird  der Ueberbliek und der E ingriff erleichtert. Dnrch die 
vertikale Konzentration aber w ird  dieser Umstand noch verstärkt: lieg t 
die Erzeugung von dem R ohstoff b is zum  fertigen Konsumwut in einer 
Hand, so ist selbstverständlich die gleichm ässige Anpassung an die 
Schwankungen auf allen Stufen erm öglicht, und es w ird  leichter, der 
D isproportion , insbesondere der U eberproduktion auf den höheren Stu
fen, vorzubeugen.“

Fragen w ir  ans nun, ob man auch anf Grand anderer Ansichten Über das Auf 

und Ab der W irtschaft zu ähnlichen Resultaten kom m t. W enn man das W e
sen der Konjunktur, der Aufeinanderfolge von  Prosperität und Depression, 
darin eieht, dass scharenw eise auftretende Unternehmer zur Durchsetzung 
neuer Kom binationen m it ad hoc geschaffener K aufkraft die Produktionsm ittel 
ihrer bisherigen V erw endung entziehen und dam it eine P reissteigerung her
vorru fen,*”  so konnte man zu dem Resultat kom m en, dass es in einem zen· 
tralietischen Sozialismus, w o der W irtschaftsleiter aus eigener M achtvollkom 
menheit über die Verw endung der Produktionsm ittel entscheiden kann, keinen 
W echsel von Aufschwung und Stockung geben w ird . A llerdings könnte man 
hiergegen einwenden, dass sogar in einem rein naturalwirtschaftlichen Sozia-

• *75 Vgl. SCH U M PETER: Theorie der wirtschaftlichen Enlwlcklung, 6, Kapitel,
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liemus ein W echsel zwischen schlechterer and besserer V ersorgung der V olk s
wirtschaft, was dem Aufschw ung und der Stockung entspricht, eintreten müsste. 
Aus folgenden Qrilnden; W il l  der W irtschaftsleiter eine neue Kombination 
durchsetzen, so hat er grundsätzlich in der im K reislauf befindlichen W ir t
schaft keine freien W arenvorräte, die er zu diesem Z w eck e  heranziehen kann. 
E r muss also Produktivkräfte aus anderen Verwendungen herausziehen. Für 
die Z e it nun, bis die neuen Kombinationen duTchgesetzt sind und ihre Früchte 
tragen, w ird  in den Zw eigen, denen die Produktivkräfte entzogen sind, die 
Bedürfnisbefriedigung eine geringere sein, *7ä was deT Erscheinung steigender 
Preise in der Prosperität entspricht. * "  Tst dann die neae Kom bination durch
gesetzt, so w ird  diese vorübergehende Schlechterstellung reich lich  kom pen
siert durch den Zustrom  von mehr oder besseren Gütern. D ie Voraussetzungen 
für das scharenweise Auftreten der Unternehmer, das im  Kapitalismus dazu 

führt, dass die E ntw ick lung nicht kontinuierlich, sondern epranghaft vor sich 
geht,*™  eind nun aber im  Sozialism us nicht gegeben; so w ürde es nach die
ser Auffassung keinen Konjunkturwechsel, w ohl abeT ein Sich-Anpassen deT 
W irtschaft an eine dauernde Veränderung der Daten geben, and dieee allein  
wtlrde ja  auch schon die von Mises in die Debatte gew orfene Dynam ik dar
stellen. Auch Marschak meint, da ns man unter D ynam ik ja  nicht anbedingt 
den W echsel von Aufschw ung und Stockung zu verstehen braucht, sondern 

dass man dam it auch bezeichnen könne die Fähigkeit einer W irtschaft, sich
1. den ausserwirtschaftlichen Veränderungen anm passeu und 2. die akkumu
lierten W erte  produktiv unterzubringen nnd neue und bessere Produktions- 
w ege einzuschlagen. Dass eine solche Anpassung der W irtschaft an ausseT- 
w irtschaftliche Veränderungen die Grundlagen der Verrechnung ändern, die 
Verrechnung also erschweren muss, ist w oh l nicht gut zu bestreiten; dass sie 
sie unm öglich machen soll, ist jed och  nicht eihzusehen. Wenn irgendw elche 
dynamischen Veränderungen eintreten, so müsste die Produktion m it den a l
ten statischen W erten durchgerechnet w erden ; das freie Spiel der Nachfrage, 

w ie  w ir  es in unserem System kennen, w ird  auf die dnTch die neue K om bi
nation hervorgerufene V erbilligung sofort m it einer V ersrhiebiing der Nach
frage reagieren, d ie P reise  aller Güter werden auf diese W eise in die Verän
derung einbezogen, und das ganze System strebt dem durch die Produktions- 
änderung bestimmten neuen G leichgew ichtszustand zu. Das alles geschieht

*76 Ein typisches Beispiel ist das Schlangeslehen der russischen Bevölkerung nach Genuss- 
gutem wahrend der forcierten Industrialisierung durch den Fünflahresplan.

‘ 77 Vgl, oben S  38.

*78 SCHU M PETER a. a, O. 8. und 6. Kapitel.
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automatisch und bietet keine theoretische Schw ierigkeit, höchstens die prak
tische, dass ein Moment der Unstabilitttt in das Preiseystem  kommt.

D er Erschwerung, die die dynamische W irtschaft der W irtschaftsrechnung 
bietet, stehen, so fährt Marschak fort, gegenüber die grosseil V orteile, die 
eine sozialistisch, d. h. m onopolistisch  organisierte Gemeinschaft für die D y
nam ik bietet, und zwar für beide oben gekennzeichneten Formen der Dyna
m ik. D ie Anpassung an ausserwirtschaftliche Veränderungen w ird  durch die 
Aufhebung des freien M arktes erleichtert. »An die Stelle der vielen In d iv i
duen mit engeoi Gesichtskreis und geringen Handlungsm öglichkeiten . . . tre
ten w enige (oder gar nur eine) mit Ueberblick und Potenz ausgestattete.“  Für 
diese w ird  es ein Leichtes sein, sich auf die ausserwirtschaftlichen Verände
rungen einzustellen. Noch mehr g ilt das, wenn man die 2. Art von Dynamik, 

das produktive ünterbringen der akkumulierten W erte  und das Einschlagen 
neuer und besserer Produktionsw ege, im A uge hat; »gerade die Befreiung 
vom  exakten Marktnivean ist es, die den mächtigen W irtschaftssubjekten die 
Verw irklichung w irtschaftlicher Zukunftspläne erm öglicht.“ das heisst a lso: 
sie können ihre Preispolitik  auf bestim mte w irtschaftspolitische und auch 

ausserw irtschaftliche Ziele einstellen, können der Produktion  und der w irt
schaftlichen E ntw icklung unbeschwerter ihren W eg weisen, als wenn sie durch 
exakte M arktpreise gebunden wären. Zur Bestätigung seiner Ansicht führt er 
d ie W orte  Schum peters*70 an: „A uch bringt es die Grösse, Kraft und ge
sicherte Lage, ferner auch die w eiterM ickendc, fähigere L eitung v ie ler Mono
pole  mit sieh, dass in ihrer P reispolitik  die Zukunft und bewusstes Manö
vrieren viel mehr hervortritt als bei einer grossen Menge von Konkurrenten, 
die in höherem Masse nur tun, was sie müssen, in höherem Masse dem Strom 
der Dinge fo lgen  und deren Handeln mehr von den Verhältnissen erzwungen 
w ird  —  mehr geschoben w ird  als schiebt. . . . “

H ier w äre Marschak zu entgegnen: Auch das ist kein theoretischer Eiuwand 
gegen M ises; wenn w irklich  eine m onopolistische W irtschaft eine destruktive 
im  Sinn der reinen Theorie ist, so ist es zw ar für dio praktische Diskussion 
sicher von Interesse, zu beweisen, dass auf verschiedenen Gebieten eine m o
nopolistische W irtschaft V orte ile  bietet, die eine andere W irtschaftsform  nicht 
hat, sicher aber entkräftet dieser praktische V orteil nicht den M ietsachen 
theoretischen V orw urf. In der W ertrechnung hat das M onopol keine V orteile 
vor der freien M arktwirtschaft —  es komm t ihr höchstens g le ich , wenn der 

M onopolist sich so verhält, w ie es sonst die unendlich vielen konkurrierenden

*79 Wesen und Hauptinhalt S 268,
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Unternehmer tun würden —  und wenn es solche auf dem Qebiet der D yna
mik hat, so hat das m it der W irtschaftsrechnung und ihrer M öglichkeit 
nichts eu tun.

Zusainnienfassend sei Marschak nochmals entgegengehalten, dass er m it Bei
nen Ausführungen die Mises’schen V orw ürfe im Prinzip zugibt und ihm höch

stens entgegnet, dass es im Kapitalismus auch nicht besser sei; das aber 
kann als W iderlegung der so vernichtenden Mises'schen Verurteilung nicht 
genügen.

*

Aehnlich w ie  Mises und sich  eng an ihn anschliessend geht H a l m  *80 vor. 
Auch er stellt eich nicht die Frage, ob der Sozialism us überhaupt m öglich  
ist, sondern ob er wiri schaftlich m öglich  ist, ob er eine g leichbleibende oder 
gar bessere B edürfnisbefriedigung verepricht, sodass man den Uebergang zum 

Sozialism us auch nnter w irtschaftlichen Gesichtspunkten begrüssen oder doch 
dulden kann. („W irtFcliaftlicherw eise kann nicht zu einer schlechteren W ir t
schaftsordnung Ubergegangen werden,“  S 45) D 'e  W irtschaftlichkeit beurteilt 
er nach iw ei Prinzipien, dem Prinzip der gleichm ässigen  Bedürfnisbefriedi
gung und dein Sparprinzip. Die Frage ist also, ob im  Sozialism us nach die
sen beiden Prinzipien verfahren werden kann.

Zunächst analysiert H alm  den Kapitalism us, Er richtet sich gegen die An
sicht, als ob deswegen, w eil im Kapitalismus die W irtschaftsleitung nicht 
zentral erfolgt, sondern ein jed er  scheinbar nach Gutdünken produziert, die 
Produktion im Kapitalismus anarchisch und in falscher R ichtung erfolge. Er 
verw eist auf das Ordniingsprinzip der kapitalistischen W irtschaft, die Kon

kurrenz, und erläutert ihr W irken in klarer u n i zutreffender W eise. Es be
darf natürlich auch keines H inweises, dass Halm, die Konkurrenz in den 
Vordergrund stellend, auf dom Boden der subjektiven W ertlehre steht und, 
ebenso w ie  den Genussgtttern, auch den Produktivgütern keinen inneren, son
dern nur einen ju nach dem zu befriedigenden Bedürfnis verschiedenen W ert 
zuspiich t. (S 5: „So haben also die Produktionsfaktoren keinen inneren W ert, 
sie sind w ertvull nur in dem Grade, in dem sie geeignet sind, einen Bedarf 
von bestim m ter Intensität zu befriedigen .“ ) T rotz dieser grundsätzlich sub-

*80 QEORQ HALM; Isl der Sozialismus wirtschaftlich möglich? Berlin 1929,

— 75 —



jektiven  W erthestimm ung setzt sich aber dank des W irkens des kapitalistischen 
O rdnungsprinzips, der Konkurrenz, der objektive Kostenw ert durch nach den 
bekannten Kegeln.

Halm fährt fo r t: (S 7)

„In  dieser Art, schem atisch betrachtet, b ietet also die gegenw ärtige 
kapitalistische W irtschaftsordnung das F ild  grOsster Harmonie. Da die 
stärkste Triebkraft des menschlichen Handelns, der Eigennutz, zw angs
läufig  zur rationellsten Ausgestaltung des W irtscbaftspruzesses zu füh
ren scheint, ist zunächst nicht einzusehen, warum diese Ordnung zu
gunsten einer anderen atifgegeben werden sollte, die jedenfalls den 
gleichen E rfo lg  nicht unter gleich  grösser F reiheit des Einzelnen er
zielen könnte.*

Aber in W irk lichkeit ist die kapitalistische W irtschaftsordnung nicht unbe
dingt ideal. V ie le  Mängel, die ihr anhaften, sind allerdings nicht ihr speziell 
eigentüm lich. So z. B. die A rbeitslosigkeit; diese hängt dam it zusammen, dass 
die Arbeitskraft nicht unbeschränkt bew eglich  is t ; deshalb muss bei irgend
welchen Produktions- oder Modeänderungen auch in einer sozialistischen Or
ganisation immer ein T e il der Arbeitskraft unbeschäftigt sein. (S 8) Verm eiden 
liesse sieh das nur, wenn die freie W ahl des Bedarfes gänzlich  aufgehoben 

würde und sich Dicht mehr die Produktion Dach dem Bedarf, sondern der 
Bedarf, der Verbrauch nach der Produktion richten würde.

Ein schw erw iegenderer Einwand gegen den Kapitalismus und die unter ihm 
herrschende Harmonie ist die U ngleichheit der Einkommen. Das ist w irklich  
ein entscheidender Einwand, denn er berührt das eine Prinzip der W irtsch aft
lichkeit, das Prinzip der g le ich  massigen Bedürfnisbefriedigung. Denn w äh
rend dieses Prinzip in der W irtschaft der E inzelperson , des einzelnen Hans- 
halts angewandt w ird  und angewandt werden muss, damit diese den Namen 
W irtschaft verdient, kann es auf die ganze Volksw irtschaft nicht angewandt 

werden, da die Mittel, die den verschiedenen W irtschaftssubjekten zur B efrie
digung ihrer Bedürfnisse zur V erfügung stehen, verschieden sind. W ährend 
bei den Reichen ganz unw ichtige Bedürfnisse befriedigt werden, fehlen den 
Armen oft die Mittel zur B efriedigung lebensnotw endiger Bedürfnisse. So 
werden also die Mittel der Vollcswirtsshaft im ganzen durchaus nicht nach 
dem Prinzip der gleichen B edürfnisbefriedigung verteilt, sondern, w ie  Halm 
sagt, eher nach einem Prinzip der U ngleichheit. (S IO) Künnte es also eine 
W irtschaftB ordnuD g geben, die dieser U nw iitschaftliehkeit ein Ende macht, 
ohne dadurch anderer V orteile in erheblichem  Masse verlustig zu gehen, so
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konnte man w irtschaftlicherw eise die Ersetzung1 der bestehenden W irtschafts
ordnung durch diese andere gutheissen.

Unter Sozialismus stellt Halm R ieh  eine Mischform von kapitalistischen und 
kommunistischen Elementen vor: Vergesellschaftung· der Produktionsm ittel, aber 
freie K onsum w .h l, d. li, freie Verfügung über die für die Arbeitskraft gezah lte 
Vergütung, und freie Berufswahl. D ie kom m unistische A rt der Bedürfnisbe

friedigung, also obrigkeitlich  festgesetzter, nicht freier Konsum, lehnt er ab 
mit dem H inw eis auf die oben 3 10 zitierte Äusserung von Boris Brutzkns, 
die nusfiihrt, dass eine behördliche Verteilung1 der Konsumgllter nicht den 
Bedürfnissen der einzelnen Personen Rechnung tragen kann und infolgedessen 
gleichbedeutend ist mit Produktionsm inderung, Die kommunistische A rt der 
Bedürfnisbefriedigung, also die Natural Verteilung, bedeutet daher nicht die 
bestm ögliche Art der Bedürfnisbefriedigung1 und ist deshalb als unw irtschaft
lich  abzulehnen.

W enn der Konsnm sich also nicht nach dem Produkt richten muss, sondern 
die Produktion nach dem Konsum, und wenn dem Konsum eine gew isse F rei
heit gelassen werden muss, so g ilt es. einen Masstab für die Produktion zu 
finden. D ie Produktion muss nach M assgabe der Preise der Konsumgüter auf 

die Nachfrage ansgerichtet werden. Denn

„W ürde die Produktion nicht einfach nach M assgabe der Preise auf 
die Nachfrage nusgerichtet, sondern nach der D ringlichkeit, N otwen
digkeit oder N ützlichkeit der zu befriedigenden Bedürfnisse geordnet 
werden, (w ie  das z . B. R. Deum er vorschlägt) so w ürde man dadurch 
die W irtschaft system atisch in Unordnung bringen. Denn entweder 
produziert man planvoll, hebt dann aber auch die Freiheit des Koneums 
auf, oder man lässt den Konsum frei, muss eich aber dann auch be
dingungslos diesem Konsum  anpassen.“ (S 17)

D ie Produktion  muss sich  also der Nachfrage, dum Bedarf anpassen. In 

w elcher W eise?

Da Konsulnfreiheit besteht, g ib t  es auch einen Markt der Konsumgüter und 
auf diesem Preise. Bei sinkender Nachfrage sinkt der Preis, bei steigender 
steigt er, wenn das A ngebot als gleich  angenommen w ird . D ie dadurch g e 
wonnene Kenntnis der Preise genügt aber noch nicht, um das Ausmass der 
Prodiiktionsrichtung zu erkennen. Dafür muss man auch die Kosten kennen, 
denn „W irtschaftsführung beruht im m er auf einem Vergleichen von  Kousum - 
gilterpreisen und Produktionskosten.“ (S 18) Nilr wenn man die Prodnklions- 
preise kennt, kann man sagen, ob eine Produktion w irtschaftlich  war, ob der
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E rfo lg  dem Aufwand entspricht. Es muse also eine P reisb ildung der P ro- 

dnktionsgüter geben, und iw a r  eine einheitliche. Im  Kapitalismus bilden sich 
die Preise der Produktionsm ittel doreh A ngebot und Nachfrage. Dns würde 
auch für den Sozialism us »utreffen, wenn als Produktionskosten allein die 
Arbeitslöhne in Betracht kämen. Die Schw ierigkeiten, die sich aasserdem noch 
aus der M onopolstellung des Staates ergeben, lassen sieh lOsen, wenn man 

annimmt, dass der Staat kein Interesse daran haben w ird , die U itg lieder iu  
ftbervorteilen, also m it den niedrigsten Preisen sich  zufrieden geben w ird , 
die er m it seinen Produktionskosten vereinbaren kann, und die der Intensi

tät der Nachfrage entsprechen.

Nun stim m t es aber nicht, dass in  der Gem einwirtschaft nur die Arbeitskraft 
bew ertet w ird . »R ich tig  ist nur, dass das A ngebot sachlicher Produktions

m ittel nicht durch Preise angelockt w erden rause w ie  gegenw ärtig  in der 
kapitalistischen W irtschaft.* A ber ea w ird  sich , auch wenn die K apital- und 
B odenbesitzer an f Zins und Rente verzichten,

»in  der kapitalistischen W irtschaft Zins und Rente herausbilden, und 
dies w egen  der Seltenheit des Kapitals und der Seltenheit guten Bodene. 
(S 21.) Nur m ittels genügend hoher Preise kann die Nachfrage nach 
den Produktionsm itteln  so w e it eingeschränkt werden, dass die v or
handene Menge zu ihrer B efried igung ausreicht.4

Halm rechnet nun zunächst m it der Ausbeutongstheorie ab, nach der im So
zialism us kein Z ins mehr existiert. D em gegenüber erkl&rt Halm, dass der 
Zins ein Preis sei, der wegen der Seltenheit der K apitalgüter gezah lt w erden 
mfisee, der also zur Einschränkung der N achfrage in jed er  tauschwirtschaft- 
lichen  Organisation der W irtschaft notw endig Bei. <8 22) Ea kann der Q-egcn- 
w artsbedarf im Interesse des Zukunftebedarfs jew eils  nur in beschränktem 
Um fang eingeschränkt werden.

»D a nun der B edarf an KapitalgQtem  unersättlich ist, . . . muss d ie 
sem ungeheuren K apitalbedarf gegenüber das Kapitalangebot im m er 
kärglich  bleiben, muss die K apitaldisposition, d. i. die V erfügung über 
Produktionsm ittel zu Zwecken der Kapitalgttterherstellung, im m er sel
ten  sein. D eshalb ist auch dae K apital in dem Sinne ein »elem entarer* 
Produktionefaktor, daes ihm  ein eigener, keinem anderen Produktions- 
faktor zu zu rechnen der W ert zukommt, dass m it ihm auf .besondere 
W eise, auf Grund eines eigenen Preises, gew irtschaftet werden muss. (9 24)

D iese Tatsache besteht auch dann noch, wenn sich  das Kapital im  Besitze der 
Oeaellschaft befindet. Güter, die m it Kapital hergestellt w orden sind, können
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nicht fQr den reinen A rbeitsw ert abgegeben werden,

„w e il die Nachfrage nuch Kapitalgtltern in diesem F alle w eit Aber das 
vorhandene Angebot hinauswachsen w ürde . . . denn der Sinn der gan
zen W irtecheftsreolO ung, h ier der Zinsrechnung, ist doch der, die sel
tenen Produktionsm ittel so zu verwenden, dass sie in w irtschaftlicher 
W eise au f den B edarf verteilt werden. Da der Konsum voraussetzung·- 
geniBss vom  Einzelnen im B ahn en  eeiner G eldm ittel vOllig fre i getä
tigt w erden soll, b le ib t keine andere M öglichkeit, als seine Einschrän
kung durch P reise .“ (9 25)

Z inspreisbildung ist also unum gänglich nötig-, aber unglücklicherw eise im 

SoEialismne nicht m öglich . Und zw ar, w eil sich das Kapital nicht in den 
Händen vieler Privater, sondern in den Händen der Gem einschaft befindet.

„E ine Preisbildung- ist im m er nur m ög lich , wenn sich auf einem Markte 
Angebot and Nachfrage treffen, wenn unter Konkurrenz vieler Anbie
ter*81 und N ach frager. . .  a llm ählich , tastend ein Preis heraasgefunden 
w ird , der norm al genannt w erden kann, w e il bei ihm gerade d ie  vor
handene W arenm enge abgesetzt w ird  . . . (3  26) . . .  I n  d e r  s o 
z i a l i s t i s c h e n  W i r t s c h a f t  k a n n  e i n e  s o l c h e  Z i n s b i l d n n g  
n i c h t  m O g l i c h  s e i n .  A n g e b o t  un d Na  c h f  r a g e  e n  t f  a l  l e n , 
w e n n  d a s  K a p i t a l  s i c h  v o n  v o r n h e r e i n  i m  B e s i t z  d e s s e n  
b e f i n d e t ,  d e r  e s  v e r w e r t e n  w i l l . “  *Ba

D ie W irtscbaftsleitiing kann auch den Zins nicht eelbst fest setzen; denn eie 
w eise zwar, w iev ie l K apital sie besitzt, aber sie w eies nicht, w ie  Belten das 

K apital iat,

„denn selten sind die E rzeugungsm ittel im m er nur im Verhältnis zum 
Bedarf, unter dessen Schwankungen auch bei gleichbleibendem  Angebot 
der W ert dee Gutes, h ier des K apitals, w ech selt.11 (S 27)

Nun konnte m an, m eint Halm, dem entgegnen, dass sich  ja  für die Konsum- 
güter ein Preis b ildet, und dass „in folgedessen  die Intensität der N achfrage 

nnd som it auch der W ert des Produktionsm ittelB festgestellt w erden konnte.“ 
A ber das w äre ein grösser Irrtum .

„D ie  an f dem W arenm arkt auftretende N achfrage ist zunächst nur eine 
Narhfrage n*ch Koneumgütern. Nur indirekt werden durch eie auch 
P roduktionsm ittel: A rbeit und K apitalgüter nachgefragt. Ist nnr e in  
Produktionsfaktor zu berücksichtigen, w ie  das früher in B ezug auf die 
A rbeit angenommen wurde, und bildet sich für diesen Produktionsfak-

*81 bei Halm sieht „Arbeiter", was aber wohl ein Druckfehler Ist.

*82 Bei Halm gesperrt.
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tor auch im Sozialism us ein Preis auf einem eigenen Arbeitsm nrkt 
( wi e  in Anbetracht der für den Sozialismus geltenden freien A rbeits
w ahl vorausgesetzt -werden konnte,) so ist eine zureichende P reisbil
dung im Sozialismus denkbar. Niclu aber, wenn m e h r e r e  Produktions- 
faktoreu an der Erzeugung der (4iiter betei l igt waren und sieh fiir sie 
ein eigener Preis nuf gesonderten ProduktionsmittelmUrkteu nicht, b il
det. Denn wesentlich ist ja , dass ein Y c r j r l e i e l i  aiigestellt werden 
kann z w i s c h e n  b e k a n n t  e, 11 P r 0  d 11 k t p r e i s 0 .11 u u d b e k a n u t e  11 

P r o d u k t i o n s k o s t e n .  E i n e  W  i r t s e It a f t s r e c h 1 1 1 1 1 1  g , d i e  d e  n 
W e r t  d e r  P r 0  d u k t i 0  11 s t' a k t 0  r en e r s t  11 a e h t r ;< g l  i c h m f  
ö  r u n d  d e r  P r o  d u k t p r e i s e e 1· r e e li 11 0 1 1  w o l l t e ,  i s t  d e s h a l b  
n i c h t  ni Ö ii 1 ie h i SS (.S 27)

Aber  nicht  nur die Zi t i s fe^tselzung ist unmögl i ch ,  sondern

„e s k a n u s 0  i t e, 11 s d e r W  i r t s c li a f t s z e n t r a I o ii b e r h a u p t 11 i c h t 
f e s t g e s t e l l t  w  e r d a n . w i e v i e l  K a p i t a 1 j e w  e i 1 s a u f  g  c w c n- 
d e t  w u r d e , 5“  W ie kann man das Maschiuciisirgreirat, einer belieb i
gen Fabrik mit dem einer anderen Fabrik verg le ich en ? W ie «oll  man 
auch nur zwei verscliiedeiianiire Kapi: nlgiiter hinsichtlich ΐ 1.res Kapi  
talwerts gegenseitig  abw ä^en? (S 28) . . .  Ii> der so7,io 1 isti- clmu Ge- 
m einw irtschafi g ib t es eine solche Preisbildung der Knpitnlgütcr (iiilm- 
licli auf einem Kapitalgiitermarkt i so w enig w ie eine Zinsbihlnng für 
(r-ililkapital. Die Zentrale erzeugt die von ihr benötigten Produktions
m ittel selbst nud muss sie nicht erst auf Kapitalgiitermiirkteu eiirkau- 
f n. Aber auch eine Feststellung der Produktionskosten ist urmügl i  ch 
denn die Produktionsm ittel werden selbst w ieder unter Verwendung 
von Arbeit und Kapital herirestellt. die Feststellung des W ertes der 
Produktionsm ittel soll aber gerade vorgenom m en werden, 11111 zu einer 
Feststellung der Kosten der Kapitalverwendnng 7,11 kommen. W er also 
den W ert der K apitalgüter als bekannt voranssetzen würde, um da
durch eine Grundlage fiir die Errechnung des Zinspreises 7.11 gewinnen, 
würde sich mit seinen Schlussfolgerungen im Zirkel bew egen.“

Selbst wenn mau feststellen kann, w elcher Teil dos Preises des Konsnnigu- 
gutes nach Abzug des Arbeitslohnes dem verwendeten Kapital  ziizurechnen 
wäre, so kann man danach immer noch nicht den Preis der Kapitalgüter 
feststellen, denn man weiss ja  nicht, w ieviel Kapital verw andt w orden  ist 

EbeDso machen bei solch einer Beeidnalberechnung des Zinses die Rentcn- 
elem ente im Preise Schw ierigkeiten.

Aber auch die Annahme, dass sich wenigstens die Lilhiie nach den Regeln 

der M arktpreisbildung bestimmen, läss sich nicht halten. Eine direkte B eiie -

*85 Bei Halm gesperrt.
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liung zwischen Löhnen und Produktpreisen, die eine solche Lohnhildung ge- 
Btntten würde, ist nur m öglich , wenn Arbeit allein als Produktioi.sfaklor in 
Frage kllme, Da man die Kapitalkosten nicht feststellen kann, kann man so 
auch die wirklichen Arbeitslöhne nicht bestimmen.

D ie Quintessenz von Halme Ausführungen ist also, dass sich im Sozialism us 
kein Preis der K apitalgüter, kein Zins bilden kann. Infolgedessen kann also 
die sozialistische W irtschaft beiden W irtschaft sprinzipien nirht genügen; denn 
sow ohl für das Sparprinzip als auch für das Prinzip der gleichen Bedürfnis- 
bcfriädi<ning ist es notwendig, dass man d e Knpitalgüter bewerten kann. So 
v e r l i 'rt die sozialistische W irtschaft einen grossen Teil der Produktivität, die 

der kapilalistischen W irtschaft eigen war, und dieser Verlust ist so (rross, dass 
er nicht kompensiert werden kann dadurch, dass durch die gleichm Sssigere 

Einkommensverteiiiins: die Bedürfnisbefriedigung innerhalb der ganzen V olks
wirtschaft einheitlicher ist. So ist also w irtschaftlicherw eise der Sozialism us 
nicht geeignet, den Kapitalismus zu ersetzen.

W ir  sehen, dass Halm sich im grossen und ganzen an den Gedankengang Mises’ 

anschlieest, dessen „bahnbrechendes“ W erk er als Ergänzung seiner eigenen 
Ausführungen nennt (S 18). Insofern könnte uns sein Lösungsversuch bzw . seine 

U nm öglichkeiteerklärung n icht interessieren, da er auf dasselbe herauekoinmt, 
was Mises sagt, und nnsere K ritik  sich daher auf das bei Mises gesagte be
schränken müsste. Eine k leine, aber praktisch nicht sehr weitführende Differenz 
ist v ielleicht der Umstand, dass er die Schwierigkeiten der W ertrechnung im 
Sozialism us primär nicht darin sieht, dass es dort keinen Markt für Produktions
m ittel g ibt, sondern dass diese Schw ierigkeit bei ihm erst sekundäre Bedeutung 
gewinnt, nachdem er ale H auptschw ierigkeit festgestellt hat, dase es nicht einen, 
sondern mehrere Produktionsfaktoren g ibt. Gabe es nur einen, nur die Arbeit, 
so wäre die Sache w eiter n icht schw ierig, da für die Arbeit auch im Sozialismus 
noch ein Markt vorausgesetzt werden könne (S 26). Nur dadurch, dass es mehr 
als einen P roduktionsfaktor gibt, erhebt sich jene von Mises gekennzeichnete 
und von Halm aufiregriffeiie Schw ierigkeit, dass der Sozialism us den preisbil- 

deudeii Prodnktionsm ittelniarkt entbehrt. Abgesehen von dieser kleinen A bw and
lung bew egt sich  aber Halm in dieser Beziehung in M ises' Bahnen, sodass 
eine Kritik überflüssig erscheint.

W as uns bei Halm interessiert und uns voranlasst, auf ihn einzugehen, ist 

seine Behandlung der Z insfrage, der Mises aus naheliegenden Gründen keine 
Beachtung geschenkt, hat. W enn w ir genau zuseheu, ist näm lich Halms von
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Mises übernommener Hanpteinwand garnicht, w ie  bei Minee, fe g e n  die Preis
bildung der K apitalgüter gerichtet, sondern gegen die Preisbildung dos Kapitale, 
gegen die U nm öglichkeit der Z insbildnng. Das M ises'sche Argum ent dar Un
m öglichkeit der Kapitalgllterpreisbildung und sein eigenes der U nm öglichkeit 
der Zinsbildung gehen bei Halm ein w enig durcheinander. Er entw ickelt zu
nächst die U nm öglichkeit der Zinspreisbildung und übernimmt sie dann ohne 
w eiteres und ohne präzise Scheidung der beiden so grundverschiedenen 
Problem e auch für die Kapitalgüterpreisbildung. D aduicli w ird  dem Miees'schen 

Argument die Spitze abgebrochen und ihm die Schlagkraft genommen.

Halm erklärt den Zins aus der Seltenheit des Kapitals, Nun versteht Halm 

nicht das unter Kapital, waa w ir  darunter verstehen, sondern er bezeichnet 
mit K apital ganz einfach die konkreten Kapitalgüter, eine Bezeichnung die 
natürlich gestattet ist, die Halm  aber auf einen falschen W eg  führt. K apital
güter sind Maschinen, Fabriken usw ., kurz „erzeugte Erzengungsm ittel". Das 

K apital dagegen ist „nichts anderes als der H ebel, der den Unternehmer in 
den Stand setzen soll, die konkreten Güter, die er braucht, seiner Herrschaft 
zu unterwerfen, nichts anderes als ein Mittel, Uber Güter zu nenen Zwecken 
zu verfügen, oder als ein Mittel, der Produktion ihre neue R ichtung zu dik
tieren.”  Es ist J e n e  Summe von Geld und anderen Zahlungsm itteln, w elche 
zur Ü berlassung an Unternehmer in jedem  Zeitpunkt verfügbar is t.”  *M Oder, 
w ie  w ir  es in diesem Zusamm enhang hinreichend klnreagen können: Kapital 
ist nicht eine Ansammlung von Kapitalgütern, sondern die Verfügung über 
dieselben. Dase Halm anderer Meinnng ist, zeigen besonders deutlich die fo l

genden Stellen: „D ie  dieser Ü berlegung gegenüberstehende Behauptung*“ , 
dass der Zins ein Preis sei. der wegen der Seltenheit der Kapitalgüter ge
zahlt w erden müs>e . . . ”  (S. 22) „D a  nun der B edarf an Kapitalgttiern un
ersättlich  i e t . . . muss diesem ungeheuren K apitalbedarf gegenüber das K apital
angebot im mer kärglich  bleiben . .  .* (S 24) Er sagt zwar an dieser Stelle auch, 
dass „d ie  Kapitaldisposition im mer eelten”  bleiben m ü«se, aber das bedeutet 

keine nene Erkenntnis, sondern dieser Gesichtspunkt w ird gleich  w ieder ver
nachlässigt.

Dass die K apitalguter selten sind, erklärt nun offenbar nur, dass die K apital
güter einen Preis haben, nicht aber, dass die Verfügung über K apital einen 
den W ert der K apitalgüter übersteigenden P reis habe. D ies aber ist doch das

*84 SCHU M PETER: Theorie dar wirlschaftlllchen Entwicklung S  165"und 173.
*85 die auch von Halm vertreten wird.
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Zinsproblem , und nicht etwa die Frage, auf die Halm das Zinsproblem  schieben 
w ill, nämlich die Frage, warum Kapitalgilter einen Preis haben. D ie Seltenheit 

der Kapitalgütor verbunden m it der Tatsache, dass sie für die Produktion 
nützlich sind, erklärt natürlich hinreichend den Preis der K apitalgüter. 
Seltenheit der K apitaldisposition allein erklärt aber noch lange n icht das 
Phänomen des Zinses, denn Seltenheit ist nichts Absolutes, sondern es kann 

sich nur um eine Seltenheit in B ezug auf den Bedarf handeln, und um den 
Zins aus der Seltenheit der Kapitaldisposition zu erklären, muss erst das 
tatsächliche Vorhandensein einer die vorhandene K apitaldisposition Über
steigenden Nachfrage nach dieseT K apitaldisposition nachgewiesen werden.

W ir haben sch m  erwähnt*88, das es sognr zw eifelhaft ist, ob im mer Seltenheit 

der K apitaldisposition, also des Kapitals in unserem Sinne, vorliegt. Es ist ja  
auch nicht die Frage, warum  für K apitalhingabe Zins gezählt werden m u s s
—  nur diese F rage w äre durch die A ntw ort „Seltenheit”  erled igt —  sondern 
es komm t dee weiteren dazu die F rag e : W arum  k a n n  Zins gezahlt werden, 
warum und unter w elchen U m ständen?; also die Frage nach der N ü t z l i c h 
k e i t  der K apitaldisposition. Wenn man hierauf entgegnen w ill, Zins künne 

gezahlt werden, w eil man mit den Kapitalgiitern mehr erzengen könne, als 
ohne sie, so muss man dem den Einwand entgegenhalten, den Böhm -Bawerk 
schon gegen die Produktivitätstheorie erhoben h at: W enn es eine E igenschaft 
der K apitalgüter ist, dass man mit ihnen mehr Qüter erzeugen kann als ohne 
sie, so muss sich das in ihrem W ert niederschlagen; d. h, derjenige, der ein 
K apitalgut zu verleihen hat, bew ertet das Kapitalgut nach dem, w as man mit 
ihm  erzeugen kann, und zw ar dank seiner höheren Produktivität mehr erzeugen 
kann. W enn eg also immanente E igenschaft der K apitalgüter ist, „m ehr“ zu 
produzieren, so w ird  dieser M ehrwert den Kapitalgiitern selbst ungerechnet, 
und es b leibt nichts übrig, w ovon man die V e r f ü g u n g  über die K apita l
gü ter bezahlen kann. Daher, w eil die V e r f ü g u n g  über K apitalpüter durch
aus nicht in jedem  F all produktiv zu sein braucht, kann man auch nicht sagen, 
dass prinzipiell im mer N achfrage nach K apital, nach Verfügung über K apital
güter besteht. Erst unter ganz bestimmten Umständen, wenn besondere w irt
schaftliche Verhältnisse einen Unternehmer einen besonderen Vorteil ans seiner 
Produktion erhoffen lassen, kann es ihm von Nutzen erscheinen, eich die V er
fügung über K apital von anderen zu verschaffen, und wenn er hoffen kann, 

durch noue, produktivere Kom bination der Produktionsm ittel einen Extragewinn 
zu machen, kann er bereit sein, für die Überlassung der K apitaldisposition

*86 Vgl. zu diesen ganzen Ausführungen oben S  40 ff. und SC H U M PETER- Theorie der wirt
schaftlichen Entwicklung.
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einen Zins zu zahlen. Erst dann, wenn eine solche Nachfrage nach K apital auf tritt, 
kann man davon reden, dass K apital selten ist, aber durchaus nicht generell.

Da nun K apital D ich t grundsätzlich selten ist, hat θβ auch keinen Sinn, die 
Tatsache, dass im Sozialism us die Z inspreisbildung Problem e anfgibt, als 
einen entscheidenden E inw and gegen den Sozialism us anzusehen, w ie  Halm 

das tut. W as schw ierig  und auch bei Mises schon behandeltes Problem  ist, 
ist die P reisb ildung der E apita lgüter; die Frage der Zinsbilduiig ist eine 

untergeordnete und sekundäre, die erst gelüst werden muss, wenn man be

wiesen hat, dass der Zins eine unbedingt notw endige K ategorie des Sozia
lismus ist. Diesen N achw eis hat Halm nicht geführt, und er ist auch nicht 
zu führen, denn man kann sich natürlich einen statischen, einen entwieklungs- 
losen Sozialism us vorstellen, in dem es auch keinen Zins gibt. Für einen 
solchen Sozialism us w ürde also das Halms che Verdarariiungaurteil nicht zutreffen.

W as die von Halm erklärte U nm öglichkeit der Preisbildnng für E apitalgü 
ter betrifft, so können w ir  dem gegenüber nur auf unsere Ausführungen gegen 

Mises und auf unsere positiven Ausführungen über die M öglichkeit der Be
rechnung der Produktionsm ittelpreise hiuweisen.

*

Ganz kurz nur m öchte ich  auf die Ausführungen M a x  W e b e r s  Ober die 
M öglichkeit der R echenhaftigkeit sozialistischer W irtschaft e in gehen .*87 Aus

gangspunkt ist die W ebersche Unterscheidung zw ischen form aler und mate
rialer R ationalität.

„F orm ale Rationalität eines W irtschaftens ist das Mass der ihm tech
nisch m öglichen und von ihm angewendeten Rechnung'. A ls materiale 
Rationalität soll dagegen bezeichnet w erden der Grad, in welchem  die 
je w e ilig e  V ersorgung von gegebenen Menschengruppen mit Gütern 
durch die Art eines w irtschaftlich  orientierten sozialen Handelns sich 
gestaltet unter dem Gesichtspunkt bestim m ter w ertender PosLulate, un
ter w elchen sie betrachtet wurden, oder werden könnten. Form al ratio
nal soll ein W irtschaften  je  nach dem Mass heissen, in w elchem  die

*87 W EBEB : Q. d. S. Wirtschaft und Gesellschaft S 44 ff.
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jed er rationalen W irtschaft w esentliche V orsorge sich in zahlenmäsBigen, 
„rechenhnfien“ Überlegungen ausdriicken kann und ausdrückt , . . D ie
ser B egriff ist also , . . w enigstens eindeutig in dem Sinn, dass die 
GeUlform das Maximum dieser formalen Rechcnhaftigkeit darstellt. Da
gegen ist der B egriff der materialen Rationalität durchaus v ieldeutig , 
Br besagt led ig lich  das Gem einsame: dass eben die Betrachtung sich 
m it der rein form alen und eindeutig feststellbaren Tatsache, dass zw eck
rational, m it technisch tunlichst adäquaten M itteln g e r e c h n e t  w ird , 
n i c h t  begnügt, sondern ethische, politische, utilitarische, hedonische, 
ständische, egalitäre oder irgendw elche anderen Forderungen stellt und 
daran die Ergebnisse des —  sei es auch form al rational, d. h. rechen- 
hnfien —  W irtsch a ften  w ertrational bem isst , . . Rein technisch an
gesehen ist das Geld das „vollkom m enste“ w irtschaftliche Rechnungs- 
mitcel, d. h.: das form al rationalste Mittel der Orientierung w irtschaft
lichen Handelns.

Geldrechnung, nicht aktueller Geldgebrauch, ist daher das spezifische 
Mittel zur rationalen Beschaffungsw irtschaft. Geldrechnung bedeutet 
aber im vollen  R ationalitätefall prim är:

1. Schätzung aller . . . Nutzleistungen oder Beschaffungsguter nach der 
(aktuellen oder erwarteten) M arktlage.

2. Zahlenm ässige E rm ittlung a) der Chancen und b) Nachrechnung des 
E rfolges jed er  vollzogenen W irtschaftshandlung an Hand einer . . . . 
Kosten- und E rtragsrechnung in Geld.

3. P eriod ischer V ergleich  der einer W irtschaft insgesamt verfügbaren 
Güter und Chancen mit den bei B eginn der Periode verfügbar gew ese
nen, beide Male in Geld geschätzt.

4. V orherige Abschätzung und nachherige Feststellung derjenigen aus 
Geld bestehenden oder in Geld abschätzbaren Zugänge und Abgänge . .  .

5. D ie  Orientierung der Bedarfsversorgnng an den Daten 1— 4 durch 
Verwendung des (nach 4) in der Rechnungsperiode verfügbaren Geldes 
für die begehrten Nutzleistungen nach dem Prinzip des Grenznutzens.*

D ie W ebereche Folgerung aus dieser Unterscheidung zwischen form aler und 
m aterialer Rationalität ist nun, dass form ale und m ateriale Rationalität nicht 
Zusammenfällen können. Das bedeutet also, dass eine W irtschaftsform , bei 
der der W irtsehaftsablauf nicht nur rein w irtschaftlichen Momenten unter
lieg t , sondern bei der aus irgendw elchen  ethischen oder sonstigen Forderun
gen heraus Eingriffe in den W irtschaftsablauf erfolgen, nicht imstande ist, 

form al rational zu w irtschaften, d. h. zu rechnen; eine sozialistische W irtschaft 
also, die g le iche  V erteilung fordert und durchführt, kenn n icht rechenhaft
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sein. Sow eit dam it der natural W irtschaft liehe Sozialism us getroffen werden 
soll, stimmen w ir  dieser K ritik  zu. Filr den geldw irtschaftlichen  Sozialism us 

aber erhebt schon Leiohter*88 den Gegeneinwand, dass ee doch mUglich eein 
m üsse, die Kosten irgendw elcher sozialistischer Verteilungsgrundsätze zu er

fassen und in der Kalkulation zuin Ausdruck zu bringen. Aber schou allein 
die Tatsache, dass ein geldw irtschaftlicher Sozialism us denkbar ist. gen ügt 
zur W iderlegung der W ebersohen Behauptung. Denn W eber behauptet ja , 
dass Geldrechnung das spezifische Mittel zur rationalen Beschaffungswirtech&ft 
nnd das Geld rein technisch gesehen das form al rationalste Mittel der 
Orientierung w irtschaftlichen Handelns sei. W o also Geldrechnung vorhanden 
ist, muss demnach auch form ale R ationalität des w irtschaftlichen Handelns 

bestehen können. Nun könnte man ja , w ie  vorher bei Mises, leugnen, dass 
unser Geld Geld in  W ebers Sinne ist. E s müsste dann also bewiesen w erden, 

dass unser Geld die Bedingungen erfüllt, die W eber an die Durchführung der 

Geldrechnung knüpft. Unser Geld entspricht aber all den 5 Funkten (s. oben
S. 85, die den B eg riff  der Geldrechnung interpretieren, wenn man die in 
Punkt 1 genannte „M a r k tla g e  auslegt als die Beziehungen zw ischen den 
W irtschaftssubjekten und den verfügbaren Quantitäten, w odurch  man aber dem 
W eberschen Gedankengang keinen Zw ang antut. Man kann auch umso eher 
annehmen, dass W eber unser Geld als hinreichend für dase Vorhandensein fo r 
maler R ationalität angesehen haben würde und nicht auf stoffw ertigem  Geld 
bestanden hätte, da er „ Geldrechnung, nicht aktuellen Geldgebrauch”  als 
notw endig bezeichnet. Ist aber Geldrechnung im Sozialism us, also in einer 

m aterial rationalen W irtschaftsordnung, m öglich , so beeteht die von W eber 
behauptete U nvereinbarkeit von form aler .u n d  m aterialer Rationalität nicht.

•88 OTTO LEICHTER: Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Gesellschaft. S 15
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6. K A P I T E L

Die nichtmarxistischen Vertreter der Möglichkeit rationaler Wirt
schaftsführung Im sozialistischen Gemeinwesen.

Zwischen den Nichtsozialisten, die die M öglichkeit der sozialistischen Rech
nungslegung und damit die M öglichkeit des Sozialismus Oberhaupt zum gröss- 
ten T e il leugnen, und den M arxisten, die den A rbeitsw ert zur Grundlage der 
sozialistischen W irtschaftsrechnung machen, steht als n ichtm arristiacher So
zialist E . H e i m a n n .  *eu Er lehnt aus verschiedenen Gründen, auf die einzu
gehen ausserhalb unserer Aufgabe liegt, die A rbeitsw erttheorie ab und baut 
ein System der sozialistischen Rechnungslegung auf der Grundlage der sub
jek tiven  W ertlehre auf.

Heimann entw ickelt seine Gedanken über die Gem einwirtschaft an eineT K ri
tik  an und im Gegensatz zu den Vorschlägen, die innerhalb der S oz ia liiie - 

rungsbom m ission gemacht w orden sind. Er unterscheidet 2 Arten von Plan
w irtschaft, je  nachdem ob d ie  Planm ässigkeit sich nuT auf die Gütererzeugung 
oder auch auf den Verbrauch bezieht, Im  ersten F all hält man

„den der freien E ntw ick lung entstammenden Aufbau der W irtschaft 
fULr verbesserungsbedürftig und wünscht seinen W irkungsgrad zu er
höhen, indem  man unnötige Zw ischenglieder und unnötige W ettbeweTbs- 
kosten ausschaltet und die Erzeugung auch positiv  durch planm ässige 
A rbeitsteilung innerhalb eines G ew erbezw eiges, Austausch von  Erfah
rungen, B erücksichtigung der technisch vorte ilh afteren  JBetriebagrOsse 
und dergleichen ste igert.“ (S 160)

D ie zw eite  Form

„nim m t eine planm ässige N euregelung des Güter verbrauche zum Aus
gangspunkt, gew ährleistet also jedem  eiuen bestimmten Güterverbrauch 
nach M enge und Art und lässt über die D eckung des notwendigen B e
darfs hinaus Staffelungen nach der Leistung u. dgl. eintreten; dann passt 
sie diesen Gesamtbedarf in die gegebene Rohstoff- und A rbeitslage hinein.“

D iese beiden Formen sind nicht nur dem Grade nach verschieden, sondern 
auch dem W esen nach.

„W enn der erste Typus an eine plauinfissige Beeinflussung des V er
brauchs nicht denkt, so hält er —  m it anderen W orten  —  an der A b-

*89 E, HEIMANN: Mehrwert und Geinelnwlrtschafl, Berlin 1922.
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hängigkeit des Verbrauchs von der in der Güterherstellung erstellten 
Kaufkraft des Einzelhaushalts fest, wahrend der zw eite Tvpua diese 
V erbindung zerreibst und einen neuen Verbrauchsplan im mer w ieder 
als unabhängigen Ausgangspunkt setzt.“ (S 161)

„F ür die vollkom m ene Gem einwirtschaft ist unbedingt entscheidend 
eine planmässi^e Güterverteilung, eine an einer gesetzten Ordnung syste
m atisch orientierte Bedarfsdeckung innerhalb des Verbandes“

also der zw eite der oben geschilderten Typen. .A b er ,“ so fahrt Heimann fort,

.s o  verständlich und unter Umständen ergreifend die Sehnsucht ist, die 
die Voraussetzungen für die V erw irk  ichiing ihres Ideals vorw egnim nit, 
so w idersprich t sie doch dem tiefsten W esen eines w issenschaftlichen 
Sozialism us."

D ie Z eit für eine solche vollendete Gem einwirtschaft ist noch uicht da, ob 
sie überhaupt kommen w ird , w eiss man nicht; das einzige, was die P lan

w irtschaft zu ihrer V orbereitung tun kann, ist·, ihr den W eg  zu ebnen.

„Das W achsen des Gemeingeistes auch von der Seite der W irtschaft 
her zu erm öglichen und zu fördern ist die eigentliche sozialistische 
A ufgabe; sie ist der g e istig e  Ort der Planw irtschaft und macht deren 
hohe Bedeutung in der Geschichte des Sozialism us aus . . . Mit dem 
echt w issenschaftlichen Grundgedanken der P lanw irtschaft aber ist es 
unvereinbar, an sie Forderungen zu stellen, die nur eine Gemeinschafts- 
Wirtschaft, wenn überhaupt irgendeine W irtschaftsform , leisten kann.* 
(S 164)

Heimann unternimmt es also, die theoretischen Grundlagen der E r z e u g u n g s -  
Planw irtschaft zn entw ickeln. E r w ir ft  zunächst die Frage auf, ob ein solches 
System auf natural- oder geldw irtschafilicher Grundlage funktionieren soll. 

E r geht dabei v o d  Neurath ans, der im Anschluss an die K riegsw irtschaft zu 
der Naturalwirtschaft kom m t. A ber was im K riege, also in einer w irtschaft
lich  anormalen Zeit, als durch die Knappheit der V orräte und die unendlich 

groese Nachfrage des Staates alle lebensnotwendigen Güter den W ert „unend
lich “ hatten, das Geldsystem also nicht mehr funktionieren konnte, Sinn hatte, 

hat keinen Sinn im  normalen W irtschaftsablauf. Besonders w endet sich H ei
mann gegen das Neurathsche Argument, dass „d ie  Geldrechnung n icht die 
eigentlich w irtschaftliche Verw endung des Gutes verbürgt.“ Diese Behauptung 
sei einfach falsch.

„Im  Rahmen des herrschenden W ertsystem s und der bestehenden Kauf- 
kraftverteilung w ird  das Gut stets selbsttätig in die höchst bezahlte 
Verwendung gezogen und a lle  seine besonderen VorzUge einerseits, seine
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etw aige Seltenheit andererseits, sow eit sie den W irtschaftenden zum 
Bewusstsein kommen, finden in der B ew ertung genauesten Ausdruck. 
Bei norm aler W irtschaftslage ist kein Pall denkbar, in dem die Geld
rechnung einen der Naturalrechniing zugänglichen Punkt übersehen 
sollte. (S 168) . . . Andererseits le i-tet sie aber unendlich v iel mehr 
als die Naturalwirtschaft . . . D ie verw allungsw irtschafH iche Natural
verteilung kann selbst in dem Falle, w o ihr eine vollkom m ene Statis
tik des Bedarfs aufziistellen gelingen würde, Änderungen des Bedarfs 
im m er erst bei der folgenden statistischen Aufnahme berücksichtigen, 
während das Preiss-ystem jed e  kleinste Verschiebung der W ertungen 
m it der Gen»ui_’ keit eines Seismographen verm erkt und unmittelbar 
dadurch die Anpassung der Erzeusrungsvorgänge an die neue L age ver
anlasst. (S 169) . . . D ie M öglichkeit der W irtschaftsrechnung ist an 
eine freie Preisbildung geknüpft, da nur diese die Seltenheits- und B e
wertungstatsachen zu treuem Ausdruck bringt.*

Heimann entscheidet sich also dafür, für sein System die Geldrechnung bei
zubehalten.

Nun ergibt sich aber folgendes P roblem : W as besonders w ich tig  ist für die 
Lenkung der freien W irtschaft durch die Preise, ist nicht nur deren E ffekti
vität, sondern auch deren Genauigkeit; z. B. sind die in einem Kartell zu 
standegekom menen P reise zw ar w irk lich e Preise, n icht etwa „Scheinpreise 
einer planmässigen Verteilung nnter Beibehaltung des Geldausdrucks“ , aber 
sie entbehren der Genauigkeit, d. h sie entsprechen nicht den Anforderungen, 

denen der freie M arktpreis g  nügt. In diesem  Sinne ungenaue Preise entste
hen aber bei jed er m onopoloiden Preisbildung, die ja  bei jed er Planw irtschaft 
v or lieg t; denn der M onopolpreis ist nicht so eindeutig bestim mt, w ie  der 

freie Marktpreis, und jenes ihn schliesslich  doch eindeutig bestim mende K ri
terium —  Maximum des M onopolisten —  kann sicher nicht ohne w eiteres für 

d ie Planw irtschaft als R ichtschnur genommen werden. Daraus ergibt sich 
also, dass die

„eigentliche Planw irtschaft, die an der G eldordnung festhält, und über- 
hi upt  alle gem einnützige Verbandswirtschaft keinen Kompass hat, der 
ihr über R .ch tung und Stärke der Nachfrage Auskunft gäbe .“ (S 173)

Heimanns Bewunderung für die grossen produktiven Kräfte der freien Markt
w irtschaft ist so gross, dass er (S 178) sagt, dass das Privateigentum an den 
Beschaffungsgütern als der Anspruch auf den E rtrag daraus zunächst fest

gehalten w erden müsse,

„w e il  seine Atifhehung ein Vakuum  in der verantw ortlichen Leitung 1 
der W irtschaft ergeben w ürde, n icht so sehr aus Ökonomischen als aus
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Gründen der h istorisch  gegebenen «ozia lpsychologischen  Lage. E in Er
trägnis darf jed och  ausschliesslich das E rgebnis guter, w irtschaftlich  
nützlicher A rbeit in einem Betrieb sein; natürliche Vorzugsstellungen 
dürfen ebensow enig dazu beitragen w ie  Geschäftettbungeu von lediglich  
privatw irtschaftlichem  Nutzen.“

E in privatw irtschaftlicher Trust, der die Produktivität der W irtschaft am 
meisten gewährleisten w ürde, b irgt aber die Gefahr m onopolistischer Ausnutzung 
in sich und ist deshalb abzulehnen. Überdies verw irft Heimann die wegen ihrer 
Produktivität so sehr geschätzte freie W irtschaft,

„w e il sie den Sinn filr menschliche Verbundenheit tötet, w eil sie den 
einzelnen so in den Gesamtablauf einordnet, dass jed er zum Feind des 
anderen w ird , w eil in ihr nur der Interessengegensatz im Kampf um 
Absatz und Preis die Atom e der W irtschaft zueinander in Beziehung 
setzt. In dem klaren Bewusstsein, dass der Interessengegensatz nicht 
einfach behoben werden kann, da die E rg ieb ig k eit der menschlichen 
A rbeit stets begrenzt ist, wünscht er ihn doch in solcher Form austragen 
zu lassen, dass keine unnötigen Reibungen entstehen und der Streit sich 
m öglichst selbsttätig  und ohne Begünstigung der G ew issenlosigkeit 
schlichtet. Je mehr ein Markt sich dem theoretischen B ilde der selbst
tätigen Preisbildung nähert, umso w eniger lässt er für W ettbew erbs
manöver Raum . . . D ie freie Privatw irtschaft entspringt aus der V er
einzelung des Menschen und verstärkt sie rückw irkend; die neue Ord
nung soll dem bislang unterdrückten Gem eingeist Lebens- und W irkungs- 
ranm bieten, in  der Zuversicht, dass er dann wachsen w ird . Das schliesst 
bereits die M öglichkeit aus, ihn von vornherein zum T räger der W irt
schaft zu m achen; w as von der Seite der W irtschaft her geschehen kann, 
is t  nur, dem neuen w ie dem alten Antrieb g le iche  Gelegenheit zur Be
w ährung zu schaffen, den Gesamtablauf unabhängig davon gelingen  zu 
lassen, ob der einzelne seiner A bsicht nach für sich oder für die Ge
meinschaft arbeitet . . . D ie Gegenschaltung, sow eit als m öglich, durch 
eine G leichschaltung zu ersetzen, ist der Sinn der neuen Ordnung.“ (9 180)

W enn man eine solche Gleichschaltung der W irtschaftsindividuen im Auge 
hat, so bedarf es der E rklärung, warum man trotzdem an der (Geldrechnung 

festhalten w ill. Denn „G eld w irtsch aft bedeutet W ettbew erb. D er Geldpreis 
entsteht, indem die Käufer, jeder notfalls bis zur Grenze seiner Kaufkraft, 
einander überbieten, die Verkäufer unterbieten.“ (S 181) Selbst bei Verm eidung 
des W ettbew erbe unter den Verkäufern durch Zusamm enfassung ist der W ett
bewerb unter den KBufern nicht zu verm eiden, w e il die Kaufkraftverteilung, 

die aus dem Erzeugungsablauf erwächst, eine Gelegenheit zur Auswirkung haben 
mass, wenn sie doch als Anreiz zu guter Leistung und noch mehr als Anzeichen
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der Seltenheits- und B edarfsVerhältnisse und als Grundlage der W irtschafts
rechnung dienen soll. Aber da der W ettbew erb  der Käufer, bei denen bei ei
ner einzelnen W are das Lebensinteresse n icht so sehr getroffen w ird , im Ge
gensatz zu dem feindlichen W ettbew erb  der Verkäufer, bei denen es immer 
um die E xistenzfrage geht, ein friedlicher ist. so w iderspricht das dem Sinn 
der G em einw irtschaft nicht.

Da es nun, trotz mancher V orteile , wegen der geforderten Gleichschaltung· 
m it der Organisation der freien M arktwirtschaft nichts ist, so muss die An
gebotsseite doch zu einem M onopol zusanimengefasst werden, dessen Nach
teile es jedoch  zu verhüten g ilt,

„D ie  freie M arktwirtschaft führt ihren verborgenen, aber darum nicht 
m inder geltungsetarken W irtschafisplan mit H ilfe des W ettbew erbs
preises durch, der d ie Seltenheits- und Bewertung-Inge genau verzeich
net und dadurch den W irtschaftenden selbsttätig die rechnungsmäspige 
Grundlage für ihr weiteres Verhalten bietet. Die Gemeinschaft, die 
kraft m onopolistischer W illk ü r die Freiheit hätte, diese Gesetzm ässig
keit zu stören, verm ag doch nichts Besseres zu tun, als im Gegenteil 
ihren glatten Ablauf zu sichern. Und das kann sie tatsächlich erreichen, 
indem sie unter Verzicht auf alle M onopolgew inne sich stets an die 
untere Grenze das ihr für den Preis freistehenden Spielraum s hält, ihr 
auch stets von neuem zustrebt, sobald die M arktlage durch Änderun
gen in der Nachfrageseite verschoben w ird .“

Dem Punkte des G renznutzengleichgew ichts („dass auf jedem  T eilm arkt die 
Gesamtnachfrage bis zu g le ich er  H öhe hinab befriedigt w ird “ S 185) muss 
auch der gem einnützige M onopolist zustreben und seiner B ew egung folgen.

„W as also der freie W ettbew erb selbsttätig bew irkt, das führt der ge
m einw irtschaftliche M onopolist bewusst herbei: die Reg^l seines V er
haltens lässt sich dahin zusammenfassen, dass er der Nachfrage g le ich 
sam versuchsw eise und als Grundlage für die weiteren V orgänge den
jenigen Preis vorschlägt, d e r  s e i n e  K o s t e n  d e c k  t , *9D sich aber im 
übrigen völliger Zurückhaltung befleissigt und den Preisgeboten der 
Nachfrage einfach folgt, statt seinerseits Preisf.trderungen zu stellen. 
Indem er so als handelnde Partei ausscheidet, setzt er den Mechanis
mus des freien Marktes in Bew egung: der N achfrage steht ein in sei
ner Menge bestimmtes Angebot gegenüber und muss untergebracht w er
den . . . D ie Preislage, bei der die Nachfrage das Angebot aufnimmt, 
hat der M onopolist anzunehmen und in ihrem Verhältnis zu den E r- 
zeugnngskosten den W eg w eiser für die w eitere Erzeugungsarbeit « u  
sehen.“ (S 186)

*90 Von uns gesperrt.
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Für das Ausmass der Erzeugungsänderungen ist entscheidend die genaue 
Kenntnis der A ngebots- und Naohfragekurven. Ein V orteil gegenüber der freien 
W irtschaft wftre, dass eine solche genaue Kenntnis dem M onopolisten leichter 
erreichbar w äre, bzw . dass dieser leichter ein Hinauspendeln Ober den end
gü ltigen  G leichgew ichtspreis verhüten kann, als das in der individualistischen 
W irtschaft der Fall ist.

D ie Preisbildung der BeschaffungsgÜter, bei der ein freier W ettbew erb  p r i
vater Käufer nicht besteht, ist zunächst ein Problem . Man konnte so verfah
ren, dass man den E inkauf von  BeschaffungsgÜtern der weiterverarbeitenden 
Industrie freigibt, sodass auch hier durch Konkurrenz gegenüber dem gem ein

nützigen M onopolisten ein W ettbew erbspreis sich bilden kann. Das w ürde 
auch der Mises'schen Forderung entsprechen, w onach der Preis einem w irk 
lichen M arktkam pf entspringen muss. Aber bei einer solchen R egelung liegt 

die Gefahr nahe, dass die V erarbeiter sich kartellieren und dann eine M ono
polstellung einnehmen, die ansserhalb des Einflusses der pl&nmässigen R ege
lung der W irtschaft steht. Aber man kann davon aii»gehen, dass der Preis, der 
die M arktlage vo ll ausschöpft, nicht als freier M arktpreis entstanden zu sein 
braucht, sondern nur den Bedingungen des freien M arktpreises entsprechen 
muss *91; dann ist es n icht nStig, für die Preisbildung auf dem Beschaffungs- 
gfltermarbt eine Konkurrenz der N achfrager zu statuieren, sondern es genügt, 
sich vorzustellen, dass der gem einnützige M onopolist so handelt, w ie  es viele 
konkurrierende Unternehmer zw angsläufig  auch tun, nämlich dass er sich  m it 
dem Kostenpreis zufrieden gibt. Wenn diese Grundregel befo lgt w ird , ergibt 

sich alles w eitere  von selbst.

„Sobald auf dem Markt der GenussgQter ein w irk lich er W ettbew erb 
herrscht, pflanzt sich der dadurch bestim m te Preisstand von dort aus 
ohne w eiteres dnrch alle Erzeugungsstufen hindurch fort, w ofern  nur 
die P reisregel sinnvoll angewandt w ird .“ (S 188)

Und w eil die gem einnützigen M onopolisten nicht aus Qewinnrflcksichten ihr 

A ngebot belieb ig  verringern können, so besteht der sonst m ögliche Spielraum 
für die P reisbildung zwischen M onopolisten hier nicht, sondern „durch  Inne
haltung der strengen R egel w ird  die Gefahr gebannt und g le ich ze itig  die 
Grundlage fü r die Berechnung der W irtschaftlichkeit in jedem  A rbeitsvor

gang gew onnen.“

■
*91 Wenn daher Heimann wenige Sellen vorher (oben S  89) sagt: „die Möglichkeit der Wirt

schaftsrechnung ist an eine freie Preisbildung geknüpft“, so geht diese Behauptung zu weit. 
Die Preisbildung braucht nicht „frei“ zu sein, sie muss nur ebenso erfolgen, wie es die 
freie auch tun würde.
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Nun legt Heiroann „ im  Einzelnen die R eg e l an einem ganz rohen B eispiel 
dar.“  Annahme: 9 W aren W i und Wa, jed e  mit 3 Erzeogungsstufen A ,B , C· 
Gesamtkaufkraft 12 000 ; f(lr jed e  W are w erden 6000 verwandt. W are 1 liegt 
in 100 Stttck zu 60, W are 2 in 200 Stück zu 30 vor. D er P reis w achse durch 
die 3 Erzeugungestufen so an:

A i: 100 X 20 =  2000 As: 200 x 15 =  3000
B i :  100 x 20 + 2000 -  4000 Ba: 200 x 5 +  3000 =  4000
C i : 100 X 20 +  4000 =  6000 Ca: 200 x 10 +  4000 =  6000

6000 6000 

B ei einer llarktbesch ickung von 100 W i zu 60 und MO W 2  zn 30 sei die 
W irtschaft im G le ich gew ich t; die P reise  decken die Kosten. Nun fällt die 
N achfrage nach W i, sie w ill für 100 Stock nur noch 50 bew illigen . Das zeigt 
sich, indem  Ci seine E rzeugnisse nicht m ehr zum alten Preise absetzen kann 
und bis zum Preis 50 heruntergehen muss, wenn er von seiner W are nichts 

übrig  behalten w i l l ;  der E rlös von Ci beträgt also 5000, sein Verlust lOOO. 
D ieser Verlust ze ig t die N otw endigkeit an, die E rzeugung sow eit einzuschrän
ken, dass der Preis der E inheit w ieder d ie Kosten 60 deckt. (Annahme: kon

stante Kosten.) Nun ist aber das GrGseenverhältnis zw ischen aufeinanderfolgen
den Erzeugungsstufen technisch bedingt. D a A i und B i vorerst noch  im alten 
Um fang gearbeitet haben, solange Ci mit der Fertigstellung der dann p lötz

lich  verlustbringenden W are beschäftigt w ar, so muss zunächst B i noch 100 
Rohstoffkerne von A i, und Ci 100 H albfabrikate von B i Übernehmen; die E in 
schränkung der Erzeugung muss bei A i ihren Anfang nehmen, wenn nicht 
A rbeit und Stoff einfach verloren gehen sollen. Andererseits Bind die 100 un- 
ausgereiften Stücke nicht mehr von gleichem  W ert m it den 100 Stück der 

vorigen  Erzeugungsperiode, w eil die fertige W are inzw ischen einen W ertver
lust erlitten hat, der sich der unfertigen W are in entsprechendem Verhält
nis m itteilt. Und zw ar w ird  der Verlust auf die einzelnen Bestandteile der 

Gesamtkosten nach ihrem Verhältnis zu den Gesamtkosten um gelegt.*98 Z .B . 
muss Ct, da der fertigen W are au f jed er Erzeugungsetnfe */B ihres Endwertes 
«g e w a ch s e n  w ar, */s des V erlustes übernehmen und gibt 3je an seinen V or
dermann Bi w eiter, der seinerseits von dem Rest des Verlustes die H älfte 
übernimmt und die andere H älfte dem U rerzeuger zuweist.

Ci: (2000 - 333) +  (4000 - 667) =  50"0 
Bt: (2000 - 333) + (2000 - 833) =  3333 
Ai: (2000 - 333) =  1667_____

*92 Natürlich gilt das nur unter einer Reihe von Vorausseljunjjen.
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M. a. W .: B e l Preissturz trägt der lotete Verkäufer den Verlust zunächstganz, 

g ib t ihn dann z. T l. an seinen Vorderm ann w eiter, dieser w ieder an seinen 
Vordermann, und wenn sie a lle  g le ich  stark sind, trägt jed er V*· Ebenso ver
te ilt  sich der Gewinn, wenn die N achfrage steigt, auf alle Erzeugungsstufen 
gleich . A lso ist .d a m it d ie W irtschaftsrechnung für die Erzeugung der Besehaf- 
fhngsgüter gewonnen.*

»Ausserdem  sind die Erzeugungsstufen m eist nicht vo llständ ig  voneinander 
getrennt, d. h. es handelt eich um Güter, d ie für m ehr als eine einzige 
Verwendung geeign et sind. D ie Reihen verästeln sich aus mehr oder 
w eniger grossen Stämmen . , .  und um K ohle und A rbeit bewerben eich 
alle gem einnützigen M onopolisten. H ier g ib t es also ohne w eiteres ei
nen W ettbew erbspreis.*  (S 193)

Zur K ritik  der Heim&nnichen Ausführungen m öchte ich als erstes bemerken, 

dass m ir d ie Unterscheidung zwischen Erzeugungen und B edarfsplanw irtschaft 
n icht hur unfruchtbar, sondern auch unhaltbar scheint. Man kann sich  nicht 
ein auf die B auer m ögliches Zw ischenglied  zw ischen der freien W irtschaft 
und der Bedarfsplanw irtschaft in der Form  denken, w ie  Heimann das tut. 
W ird  durch die Zusam m enfassung der Erzeugung in einer Hand —  sei es 

auch nur w irtschaftlich , n icht ju ristisch  —  der Zusammenhang zw ischen Er
zeugung und V erb ra u ch ,; zw ischen Anteilnahm e am Erzeugungsprozess und 

V erteilung des E rzeugnisses einm al zerrissen, so muss etwas anderes an die 
Stelle dieses Zusammenhangs treten; dann kann die V erteilung n icht mehr 

autom atisch nno actu m it der Produktion erfolgen , sondern muss durch w il l 
kürliche E ingriffe  in Form  eines nach gew issen Grundsätzen gebildeten  Ge- 
haltschem as erfolgen ; som it g ib t  ea gar keine reine Erzeugnngsplanw irtschaft; 
im m er w ird  auch die V erteilung beeinflusst. Das ist Heimann selbst aufge

fa llen ; w enigstens hat er das P roblem  bei der Behandlung des Eigentum s 
gestreift. E r w ill das Privateigentum  an den Erzeugungsm itteln  erhalten, 
w e il seine Anfhebung „ein  Vakuum in der verantw ortlichen Leitung der W ir t

schaft bedeuten w ürde“  und g re ift  zu dem M ittel der A blösung durch Renten. 
W ären  dies feste Renten (was einen autoritativen E ingriff in die V erteilung 
bedeuten w ürde), so hätten sie g a r  keine Funktion im W irtschaftsleben zu er
füllen und es w ürde daher dasselbe Vakuum eintreten w ie  b e i'so fo r t ig e m  
W eg fa ll des E igentum s. Nun denkt Heimann zw a r n icht an eine feste Rente, 
sondern an eine j e  nach der Produktivität des betreffenden Produktionsm ittele 

verschiedene, w oh l aber an die Garantie einer Mindestrente, einer M indest- 
verzinsung. Dass h ierm it entscheidend in die Freiheit der P reisb ild un g einbe
griffen w ird , sieht Heimann selbst ein, da er (8  194) sagt:
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,  . . . dass insofern ein ungelöster Beet bleibt, als der Zins hier an 
der freien Bewegung verhindert ist, während es gerade der Eern der 
geraeinwirtsohaftlichen Preieregel ausmacht, die Freiheit der Preisbil
dung aas dem Kapitalismus hinüberzuretten. Der Zins ist ein Preie 
wie jeder andere. Legt man ihn fest, so ist nicht nur das System in 
der Vollkommenheit eeines Ablaufs gestört, sondern vor allem kenn 
dieeer Preis die ihm eigentümliche Aufgabe ökonomischer Natnr nicht 
mehr erfüllen“ .

In dieser Festsetzung einer UindestverzioeuDg als Abgeltung des Eigentums
rechts liegt also ein autoritärer Eingriff in die Preisbildung und in die Gtt- 
terverteilung vor, der zeigt, dass es sich anch bei Heimann nicht um eine 
reine Erzeugungsplanwirtschaft handelt. Aber selbst wenn wir uns die stö
renden Renten aus dem Heimannschen System wegdenk bd, s o  ist es doch, wie 
aus unseren eigenen Ausführungen (oben S Θ/7) hervorgeht, unmöglich, die 
individualistische Produktion aufzugeben, ohne die Verteilnag des Sozialpro
dukts e u  beeinflussen.

Wie aber sofort hinzuzufttgen ist, gewinnt die an sich unrichtige Unterschei
dung zwischen Erzeugnnge- nnd Bedaxfsplan Wirtschaft im Heimannschen Sy
stem an Bedeutung nnd Sinn. Denn die Heimannsche Planwirtschaft ist ja 
nicht eine einheitlich geleitete Wirtschaft; die Erzeugung ist keineswegs zen
tralisiert. sondern nur die Erzeugung inneihalb jeder einzelnen Branche un- 
terliegt einem einheitlichen Willen. Bei einer eolchen, an das gildensozia- 
listische System erinnernden Organisation liegen die Verhältnisse andere als bei 
einer zentralistisohen. Die Verteilung des Sozialprodukts kann wenigstens 
zwischen den Gilden, vorausgesetzt, dass diese in genügender Anzahl vorhan
den sind, nach demselben Grundsatz wie im Kapitalismus vor sich gehen, 
nElmlich nach dem Grenzproduktivitätsprinzip. Auch die Höhe des Arbeits
lohnes kann nach demselben Prinzip gefunden werden, da die Gilden — Ar- 
beitswechselmöglichkeit vorausgesetzt — um die Arbeitskraft konkurrieren 
müssen. So ist es also in einem solchen System wohl möglich, die Erzeugung 
planwirtschaftlich zusammenzafaesen und trotzdem die Einkommensbildung 
dem freien Spiel der Konkurrenz zu Qberlassen.

Dass aber in einer derartig organisierten Wirtschaft das Hauptunterschei- 
d U D gsm erk m a l des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus, das darin liegt, 
dass die Verteilung nioht mehr uno actu mit der Produktion erfolgt, sondern 
geeondert vorgenommen werden muss, nicht existiert, deutet schon darauf hin, 
dass eine solche 'Wirtschaftsform auch sonst sich nicht grundsätzlich von der
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kapitalistischen W irtschaft unterscheidet. Gesteht doch auch Heimann selbst 
zu, dass der G ildensozialism us kein w irk lich er Sozialism us ist, w e il er „d ie 

ergreifende Sehnsucht“ nach einer besseren V erteilung nicht vollständig er
füllt. Be wundert uns daher auch nicht, dase w ir  fdststellen müssen, dass 
such die Preisbildung der Beschaffungsgüter keine Problem e aufw irft. H ei- 
tnann behauptet das zw ar und versucht, die Preisbildung zu erklären, indem 
er zeigt, w ie sich  eine Preisänderung durch die verschiedenen E rzeugungs

stufen fortpflanzt. Dam it aber b iegt er das Problem  der Preisbildung ab zu 
dem der W irkung einer Preisänderung. W as er nämlich bew eist, ja , nur an
nimm t, ist, dass ein durch N achfragesteieerung oder -Senkung entstandener 

Gewinn oder Verlust sich auf a lle  beteiligten M onopolisten, wenn sie alle 
g le ich  stark im  M arktkam pf sind, g le  chmässig verteilt, eine Sache, die aus 

der Theorie der freien M arktwirtschaft als Ü berw älzungsvorgang bekannt ist, 

m it der Theorie der Preisbildung als solcher aber nichts zu tun hat. Aber 
er g ib t auch einen Anhaltspunkt für die P reisb ildung; er fordert näm lich, 

dass die Preise E ostenpreise seien . Diese F orderung wäre aber nur dann be
rechtigt, wenn er g le ich ze itig  auf die Bedingungen hinw eist, unter denen der 
Eostenpreis als der norm ale anzusehen ist, also auf die Bedingungen des 

G leichgew ichts, vor allen D ingen darauf, dass alle Produktionsm ittel gerade 
beschäftigt sind, nnd gerade so beschäftigt sind, dass eine Andersbeschäftigung 
keinen V orteil gäbe. Auf diese Fragen geht Heimann aber nicht ein, sodass also 
seine These vom  Eostenpreis —  richtig , wenn sie m it den dazugehörigen V or
aussetzungen vorgetragen w ird  —  in seinen Ausführungen keine Stütze findet.

W eder die Erläuterung der Ü berw älzung noch die Forderung des E osten- 

preises g ib t eine A ntw ort auf die Frage, w ie  die B ildung der Beschaffungs- 
güterpreise erfo lg t, and ob diese eine besondere Schw ierigkeit gegenüber dem 
K apitalism us enthält, Nach allen bisherigen Feststellungen w ird das natür

lich  nicht der F a ll sein, nnd auch Heimann muss das schliesslich  zugeben, 
allerd ings nur in einer etwas nebensächlich klingenden Bem erkung. E r sagt 
näm lich: „Ü brigens sind in der W irk lich k eit die Erzengungsreihen meist 
nicht vo llständ ig  voneinander getrennt, w ie  die B eispiele erschwerend annah- 
men, indem sie die Verhältnisse eines nur für eine einzige Verw endung ge
eigneten Stoffes zugrundelegten; sondern die Reihen verästeln sich aus w eni
gen grossen Stämmen . . . und um Eohle und A rbeit bewerben eich alle g e 

m einnützigen M onopolisten. H ier g ib t es also überall ohne w eiteres einen 
W ettbew erbspreis.* (S 192) Dam it ist der springende Punkt erfasst. D ie ver

schiedenen V erw endungs- und Eom binationsm öglichkeiten  der einzelnen R oh-
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otoffe ergeben eine W ettbew erbsm Bglichkeit zwischen den gemeinnützigen Mo? 
nopolistcn, die, wenn diese nicht in zu geringer Anzahl vorhanden sind, groas 
genug ist, um den W ettbew erbspreis zu sichern,*ea und som it zur Erklärung 
deT Preisbildung v ö llig  a u sm ch t.

Auch bei einem zentralistischen System ist ee ja  schliesslich die Konkurrenz 
zwischen den einzelnen Rohstoffen and deren V erw endungsm öglichkeiten, die 
die P reisbildung erm öglicht. Aber während diese Konkurrenz in einem zen
tralistischen System nicht zutage tritt und die Preisbildung der Produktions
m ittel daher nur in etwas umständlicherer Form  m it H ilfe  mathematischer 
Beziehungen erfolgen kann, tritt diese Konkurrenz in einem dezentralisierten 
System offen zutage und erm öglicht die Preisbildung der BeschafEungsgüter 
durch den W ettbew erb der einzelnen Gilden. D ie nichtzentralistische sozia
listische W irtschaft ist also eine W ettbew erbsw irtschaft, und wenn w ir  oben 

(S 3) behauptet haben, dass eine gildensozialistische Organisation der T heo
r ie  keine neuen A ufgaben  stelle, *M so konnte uns das Heimannsche Buch 
zum B ew eise dieser Behauptung dienen.

*

W ir  w ollen  uns nun dem Vertreter einer R ichtung zuwenden, die, ähnlich 
w ie  die Heimannsche P lanw irtschaft, m it dem Sozialism us in dem von uns 
definierten Sinn nichts zu tun hat, die jed och  Bausteine zum Aufbau sozia
listischer Systeme gelie fert hat. *65 Für diese Richtung, zu der neben O w e n ,  
auf den wir uns bei unserer Besprechung beschränken w ollen , auch Fourier, 
Proudhon und andere gehören, ist von W egelin  der Name Tauschsozialism as 
gebildet w ord en .*08 W egelin  unterscheidet zw ei Gruppen von Theorien, die 
den Übelständen der heutigen W irtschaft abzuhelfen suchen. D ie eine sieht 
die Quelle des Ü bels in der Verfügung der E igentüm erklasse über ihr E igen
tum und dessen Benutzung zur E rzielung eines Gewinns; ihr B lick  ist g e 
richtet auf die R echtsgrundlage unserer Ordnung und die durch sie bestimmte

*93 Uber die Probleme, die sich ergeben, wenn die Zahl der vorhandenen Monopolisten nicht 
gross genug ist. Vgl. Fussnote II S  4.

*94 Abgesehen von der von uns schon (Anmerkung 11) diskutierten Möglichkeit, dass sich kei
ne eindeutig bestimmten Preise bilden.

*95 Als Grundlage der Besprechung dienen: W EGELIN : Tauschsozialismus und Freigeld, M iln ' 
d\en 1921, und AUCUY: Les systèmes socialistes d’Sdiange, Paris 1908.

*96 Ähnlich spricht auch AUCUY von „sysfönies socialistes d'iichange“.

(
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Form  der Produktion. D ie zw eite Gruppe von Theorien geht von der Betrach
tung aus, dass die verschiedenen Produktionsfaktoren in) Zirkulationspro'zess 
zum Z w eck  der Produktion zusam m engefügt und die erzielton Produkte im 
Tausche realisiert werden müssen, dass nam entlich die Beziehungen der ein
zelnen Menschen zueinander (und deshalb auch ihre gesellschaftliche Schich

tung) im Tauschprozess entstehen und inhaltlich  bestimmt werden. W ahrend 
man im  allgem einen an die erete Gruppe von Theorien denkt, wenn man von 
Sozialism us spricht, bezeichnet W egelin  die zw eite Gruppe von Theorien als 
die tauschsozialistische. Sie w ollen  zw ar auch die Macht des Besitzes und 

damit die hergebrachte K lassenschichtung brechen, glnuben aber, dies Z iel 
auch bei bestehendem Privateigentum  an den Erzeugnngsm itteln erreichen zu 
kOnnen. E s handelt sich also hier um einen Sozialism us, der die Quelle alles 

Elends nicht in der ungleichen V erteilung der Produktionsm ittel sieht, son
dern glaubt, dass nur durch die U nzulänglichkeit des Tausches die Verteilung1 
der Produkte eine bo m angelhafte w ird , und dass man durch eine Verbesse
rung der Tauschmethoden die V erteilung des Sozialprodukts verbessern kann. 
Dass es auf diese W eise grundsätzlich nicht geht, hat schon Aucuy bewiesen, 
dessen These ist: ,11 ne peut y  avoir de socialism e d ’ëchange en dehors d'un 
socialism e de la production*, und der seine Untersuchungen treffend in fo lgen 
den W orten  zusammen fasst: „En transformant les conditione de l'échange on 

ne transforme pas les conditione de la répartition, On organise l ’ëchange de 
produ iti répartis déjâ, et toutei les m élioriations que l ’on propose pour faire 

circuler les produits ne profitent qu’â ceux qui les possèdent“ .*87 Das ist rich
tig . W ie  auch Marx sagt, *se entspricht die Form  des Tausches der Produk
tionsform ; es lässt sich  der Tausch nicht unabhängig von der Produktion 
(ozia lisieren . Denn wenn die Individuen im Besitz der Produktionsm ittel sind, 
dann eteht ihnen allein  der den Produktionsm itteln zuzurechnende Anteil am 

Produkt, das Grenzprodukt eines jeden  P roduktionsm ittel·, zu. Sobald aber 
von irgendeiner Seite versucht w ird , die V erteilung der Produkte an die 
Produktionsm ittelbesitzer so entscheidend zu beeinflussen, dass der Zusammen

hang zwischen Produktion und Verteilung, zw ischen produktivem  Beitrag und 
Einkom m enebezug aufgehoben w ird , so w ird  dam it das Besitzrecht io  em
pfindlich  beeinträchtigt, dass man nicht mehr von Privateigentum  sprechen kann.

*97 AUCUY: a. a. O. S. 3S6.

*98 MARX: Randglossen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei S. 27: „Die jedesmalige 
Verteilung der Konsumtionsmlltel Isl nur Folge der Verteilung der Produkllonsbedlngungen 
selbst.“
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Wir sind ans auf Grand dieser Überlegungen von vornherein darüber klar, 
dass wie alle tauecheozialistischen auch das Owensche System nicht klappen 
konnte. Das Interessante daran ist, dase es sieh hier nicht um ein theoretisches 
System handelt, eondern das in Owene Labour-notes zum erstenmal ver
wirklicht wurde, was allen folgenden Sozialisten, soweit sie überhaupt an 
eine nichtnaturale Verteilung denken, als Grundlage des Verrechnungssyetems 
vorschwebt: das Arbeitsgeld,

Owen suchte, wie alle anderen Vertreter seiner Richtung, die Grundlage der 
Unvollkommenheit in der Abwicklung des Tansches, und zwar konkret im 
Tanschmittel, im Geld. Was er besonders als Qnelle des Übels ansah, war 
der Gebrauch des Metallgeldes ale Tauschmittel. *°® Und zwar aus zwei Grün
den: 1. musB der Arbeiter eich das Tausch mittel verschaffen nnd ist zn diesem 
Zweck genötigt, „de subir la loi spoliatrice du détenteur'',*1“0 Dieser, der die 
Macht hat, gibt ihm weniger, als der Arbeiter produziert, sodass der Arbeiter 
sein Produkt nicht znrückkaufen kann. 2. scheint ihm das Geld auch aue dem 
Grande nicht zum Wertmasstab geeignet, weil es als Ware selbst von verän
derlichem Wert ist. Weil non die Arbeit das natürliche Maes des Wertes ist, 
kann man sie auch zum wirklichen Maas machen. Wenn man die Arbeit, die 
der Arbeiter geleietet hat, zn Geld, zum Masstab seiner Kaufkraft macht, ist 
das Elend des Arbeiters behoben,*101 Von solchen Erwägungen ausgehend, 
gründet Owen sein Labour exchnnge, seine Arbeitsbank, die folgendermassen 
organisiert war: „Der Arbeiter, der ein Produkt hergestellt, konnte dasselbe 
in dem Magazin abliefern and erhielt dagegen eine Bescheinigung über die 
Zahl der Arbeitsstunden, die zur Herstellung für notwendig erachtet wurden. 
Mit der Bescheinigung konnte er dann dem Magazin eine entsprechende Menge 
▼on anderen Waren, deren er bedurfte, entnehmen. Bei der Abschätzung hielt 
man sich so ziemlich an die hergebrachten Preiee nnd setzte dann für je 6 d. 
eine Arbeitsstunde."*"”  Natürlich musste man, wenn die Sache nur einiger- 
massen klappen sollte, sehr bald den Nachfrageverhaltnissen Rechnung tragen 
nnd konnte nur diejenigen Produkte abnehmen, für die man selbst wieder Ab
nehmer fand. Noch eine andere Schwierigkeit zeigte sich: „In der Taxation 
musste von Anfang an von Owens Prinzip abgewichen werden. Wäre, dem 
Gleiehheitsideal Owens entsprechend, die Arbeit eines jeden Bernfs gleich be
wertet worden, so wttren alle diejenigen der Arbeitsbank ferngeblieben, deren

*99 AUCUY a. a. O. SS7: La mlsferc a pour cause l'usage de la monnai* mitalllque dans Iss 
tdiangca.

*100 AUCUY a. a. O. S  57 
•101 AUCUY a. a. O. S  68
*102 HdSt. Art. Owen S  778 ff.
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Arbeitsleistung· auf dem M arkt «inen überdurchschnittlichen Preis erzielte, 
während sich jene hinzugedrängt hätten, deren Leistung vom  Verkehr n iedriger 
bewertet wurde. Um dieser Schw ierigkeit Herr zu werden, w urde die Taxation

Missbräuchen vorzubeugen. konnte nicht auf den Arbeitsaufwand des indiv i
duellen Arbeiters, sondern musste auf die zar Herstellung· einer W are „g e 
sellschaftlich notw endige A rbeitszeit" abgestellt werden. Diese h inw ieder 
konnte nur auf Grund der Marktpreise berechnet werden, w as einen Verzieht 
Owens au f die Anwendung- seines Tauschprinzips gleichkam .” * 108

Owens Versuch musste vou vornherein scheitern, w eil ee natllrlieh nicht 

m öglich  ist. durch eine w illkürliche, nicht aus den Marktverhältnissen ent
springende Bew ertung der Güter und Dienstleistungen innerhalb einer sonst 
freien M arktw irtschaft die V erteilung zu korrigieren. Und dass die Bew ertung 

nach dem Arbeitsaufwand nicht die den Marktverhältnissen eutspringende ist, 
soll später bei der K ritik der A rbeitsw erttheorie gezeigt werden. Man kann 
ja  doch auch die Leute nicht zwingen, den jew eiligen  Arbeitsaufwand zu 
bezahlen, wenn ihnen ein Gut w eniger w ert ist. und wenn sie imstande sind, 
es anderswo, auf dem freien Markte, zu diesem  geringeren Preis zu erstehen. 
Ein Magazin also, das sn vorgebt, w ie  Owen es w ollte, mues bald am Über- 
mass der ihm angebotenen Arbeitsprodukte zugrundegehen, es sei denn, dass 

es die Bew ertung und die Übernahme der A rbeitsprodukte korrig iert nach 
Gesichtspunkten, die mit der Theorie, die seiner Geschäftegebarung jugrunde- 
liegen sollte, nichts mehr zu tun haben, w ie  W egelin  ganz richtig  bemerkt. 
Auf die R ich tigk eit des den Owenseben Reform en zugrundeliegenden Prinzips, 
der Arbeitsw erttheorie, w ollen  w ir in anderem Zusammenhang eingehen und 
nur im Auge behalten, dass Owen der erste w ar, der aus dieser Theorie 

gew isse praktische Konsequenzen für eine im sozialistischen Sinn bessere 
V erteilung des Sozialprodukts zog.

Ein Sonderproblem  sozialistischer W irtschaftsrechnung behandelt K a r l  P o l a n y i  
in seinem Aufsatz „ Sozialistische Rechnungslegung” .*101 Nicht die Preisbildung, 
insbesondere die Preisbildung der Produktionsm ittel, erscheint ihm schw ierig ,

*103 WEGEL1N a. a. O. S 7, Vgl. auch unten Kap. 7.
•10i Archiv für Sozialwissenschafl Bd. 49 5 377 ff.

dem in jedem  Beruf geltenden Lohnsatz oder Verdienst angepasst . . . Um
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denn die Organisationeform , an die er denkt, and für die allein  er auch sein 
Sondcrproblem  behandelt und für lösbar hält, ist die einer funktionell or

ganisierten W irtschaft: eine solche W irtschaftsform , also r., B. ein gildeu- 
■ozialistiech organisiertes Gemeinwesen, ist aber keine m arktlose W irtschaft, 
denn „es g ibt . . .  in gew issem  Sinne auch in der W irtschaft des Gilden- 
BozialiemuH S au f und Verkauf und zw ar zu vereinbarten Preisen, und somit, 
wenn man w ill, auch einen Markt.”  Das P roblem  der Preisbildung1 existiert 

also in einer solchen W irtschaftsform  nicht in anderem Sinne als in der 
kapitalistischen: wohl aber entsteht hier, w ie  in jed er sozialistischen W irtschaft, 
ein Sonderproblem , nämlich das, w ie  eich die einzelnen Kategorien der Kosten 

voneinander trennen und einzeln berechnen lassen. Diese verschiedenen Kosten- 
ka tegori en entspringen aus dem doppelten Z ie l der sozialistischen W irtschaft. 
E ine sozialistische W irtschaft ist nach Polanyi „jede W irtschaft, die sich die 
Y erw irk lichung von zw eierle i Forderungen zum Z iel setzt: 1, bezüglich  der 
Produktion, der Forderung nach m axim aler Produktivität: 2. bezüglich  der 
Verteilung, der Forderungen des sozialen Rechte,“ D ie Tatsache, dass diese 

beiden Systeme, näm lich das der Produktion und das der V erteilung, formal 
unabhängig voneinander sind, g ilt  ihm als 3. Merkmal der sozialistischen 
W irtschaft, D ie  beiden K ategorien von Kosten nun, die es za trennen und in 
ihrer Hohe festzustellen g ilt , sind einmal diejenigen, die aus der Produktion  
entstehen, zum anderen diejenigen, die auf den Verteilangsgrundsatz des 
so/.ialen Rechte zuriickzufiihreu sind. Das allgem eine P roblem  der sozialistischen 

Rechnungslegung ist a lso : „W ie  ist eine Übersicht Qber die W irtschaft zu 
gewinnen, w elche die Beziehungen jedes ihrer charakteristischen Elemente 

zur Forderung der Produktion einerseits, zu den Forderungen des sozialen 
R echts andererseits ziffernm äesig aufw eist?”  (8 385) Zur Präzisierung dieser 
allgem einen F orm el w erden  zunächst die B egriffe  Produktivität und soziales 
R echt untersacht. Unter P roduktivität kann man zw eierlei verstehen: die 

technische Produktivität, die m ittels vollendetster Anwendung vollkom m enster 
Produktionsw erkzeuge m ög lich st grosse Güterm engen bei m öglichst geringer 
A rbeitslast und Aufwand an Bodennutzungen erzielen w ill, und die soziale 
Produktivität, d ie n icht den Produktions Vorgang, sondern das Produkt angeht 
und dieses unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet: bei B erück

sichtigung der sozialen P roduktivität w ird  jene A rbeit als die produktivere 

eingeschätzt, w elche Güter hervorbringt, d ie vom  gesellschaftlichen Gesichts
punkt aas den höheren Gebrauchswert besitzen. K u rz : „D ie  technische P ro 
duktivität strebt m axim ale Güterverm ehrung bei m inim alem  A rbeitsleid an ; 

die sozia le  Produktivität hingegen die Sicherung der höheren G em einnützigkeit
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der zustandegebrachten P rodukte.”  (S 388) Um dem B eg riff der Produktivität 
einen eindeutigen Sinn zu geben, schränkt P olanyi ihn ein auf den der tech
nischen Produktivität, während die soziale Produktivität in die K ategorie 
„sozia les R ech t" gehört.

Das sozia le  B echt verkörpert die Ideale der ihrer selbst bewueet gewordenen 
Gesamtheit. Es regelt einmal die V erteilung und Mühen der Lasten der Arbeit, 
zweitens die Bichtung der Produktion, insofern sie durch höhere gesell
schaftliche Gesichtspunkte bestim m t w ird . „U nter sozialem  Becht sind jene 
Prinzipien zu  verstehen, w elche die gem einnützige Bichtung der Produktion 
sow ie  die gerechte V erteilung der Güter in der sozialistischen  W irtschaft 
beherrschen.”  (3 393/94)

Auf Grund dieser Präzisierung seiner Elem ente erhält das oben zitierte a ll

gemeine Problem  der sozialistischen Bechnungslegung folgende konkrete 
G estalt: „W ie  ist eine Ü bersicht über die W irtschaft zu gewinnen, die die 
Beziehung ihrer charakteristischen Elem ente zum Gesichtspunkt der GütBr- 
veriuehrung einerseits, zum Gesichtspunkt der höheren Gem einnützigkeit der 
Produktion und dem der gerechten Verteilung der Produkte andererseits, 
ziffernm ässig au fw eist?" (S 394)

W elches sind nun diese charakteristischen Elem ente, die notw endig jenen 
beiden genannten W irtschaftszielen  gemeinsam sein müssen? Dieses gem ein

same Elem ent sind die Kosten. Die Kosten, die der naturale Prozess der P ro
duktion, w ie  er durch das W irtschafteziel der P roduktivität bestim m t w irdi 
verursacht, also das für die Produktion erforderliche O pfer an A rbeit und 
Bodenleistungen, sind der N a t u r  zuzuschreiben. W ird  dieser naturale Prozess 
durch die E inw irkung des sozialen Rechts beeinflusst und abgeändert, ao 
entstehen dadurch MehropfeT an Arbeitsm ühe und Bodenleistungen, die w ir  
der G e s e l l s c h a f t  zuschreiben müssen. Dass durch das soziale Becht Mehr
kosten entstehen, ist leicht einzusehen, D er Gesichtspunkt der G em einnützig
keit di;r Produktion bew irkt, sow eit er von der technischen Produktivität ab
w eicht, einen Mehraufwand gegenüber dieser, da die tcchnischc Produktivität 
laut Definition m it g e r i n g s t e n  Opfern den h ö c h s t e n  Aufwand erzie lt: 
ein Abweichen von ihr bedeutet also in jedem  Fall ein Mehropfer. Auch die 
gerechte V erteilung erfordert O pfer: Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass ein 

E in griff in d ie Verteilung, der nach erfolgter Produktion zu geschehen hat, 

die Kosten der Produktion n icht beeinflusst. W oh l tut sie das nicht für die 
A llgem einheit, V om  Gesichtspunkt der Gesamtheit ist es gleichgü ltig , w ie 
Arbeit und Güter verteilt werden, ob gerecht oder ungerecht. N icht g le ich -
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gü ltig  ist es dagegen für die einzelnen T eile  der W irtschaft, für die einzelnen 
B etriebe: fUr sie bedeutet der Gesichtspunkt gerechter Verteilung (z. B. die 
Berücksichtigung ron Fam ilienstand, E inderzahl, W ürdigkeit) zusätzliche 
Kosten, Gerade die gerechte V erteilung bew irkt einen beständigen W echsel 
der Produktionskosten der einzelnen Betriebe und der einzelnen P roduktions- 
phasen, Kosten, w elche ron den naturalen Produktionskosten zu trennen die 
praktische Hauptaufgabe der sozialistischen Rechnungslegung ist.

So erhält das konkrete Problem der Rechnungslegung seine endgültige Form 
in folgender Fassung: „W ie  ist eine Übersicht Ober die Produktion zu be
w irken, w elche die Beziehung ihrer Kosten zu „N atur“ und „ G esellschaft“ 
ziffernm äasig a u fw eist?“ (S 897)

Nun erheben sich aber noch zw ei Schw ierigkeiten. D ie  erste ist qualitativer 
N atur: Man kann es keinem T e il des naturalen W irtschaftsprozesses ansehen, 
inwiefern er ron  den Gesichtspunkten der technischen Produktivität, inwiefern 

er von sozialen Gesichtspunkten bestim m t w ird . D ie sozialen Gesichtspunkte 
wandeln den Produktionsprozess in einer sozialistischen W irtschaft bis in 
seine kleinsten Bestandteile um. W ie  soll sich aus diesem  um gewandelten der 
ursprüngliche Produktionsprozess und die ihm zuzurechnenden Kosten erkennen 
lassen? D ie  zw eite  S chw ierigkeit ist quantitativer Natur. D ie Problem lösung 
ist nur m flglich, wenn w ir das Prinzip  der Summ ierbarkeit der Kosten, von 
Polanyi das K ostenprinzip der sozialistischen Reehnungslegung genannt, vor
aussetzen. Dieses Prinzip  besagt, dass d ie ziffernmassige Hübe der Kosten eines 
Gutes, g le ich g ü ltig  in w elcher Einheit gerechnet w ird , sich aus der ziffern- 
mässigen Hohe seiner K ostengüter summieren lasst. Nun denkt Polanyi, um 
die A llgem eingttltigkeit seiner L esung (natürlich im mer nur filr ein funktionell 
organisiertes sozialistisches Gem einwesen) darzulegen, an eine für dieses Kosten
prinzip m öglichst ungünstige Gestaltung der Preise bzw . Bezifferungen der G üter; 
er nimmt an, dass alle m öglichen Arten von Preisen vorhanden sind, von einseitig 
von  den Behörden festgesetzten (Festziffern) bis zu durch Preisbildung am Markt 
dnrch das freie Spiel von A ngebot und Nachfrage gebildeten Preisen (V er- 
einbarungsziffern). Ob das w irtschaftstheoretisch  m öglich  ist, lasst er dahin
geste llt bleiben. Nun haben die Festziffern aber auf die Vereinbsrungsziffera 
ganz bestim m te verschiedene E inwirkungen, je  nachdem  diese E inw irkung in 
der Richtung des Laufes des Produktionsprozesses (au f das Produkt hin) 
oder um gekehrt (au f den R ohstoff hin) verlau ft: aus dem Kostenprinzip in  
der Rechnungslegung fo lg t  a ber: .Sum m ierbar sind nur jen e  Kostenziffern, 
w elch e  durch die W irkung in der Richtung nach vorn entstanden sind.“ D ie 
Vereinbarungspreise, die als die W irkung eines Festpreises nach rückwärts
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entstanden sind, sind 1. w eder mit diesem Festpreis noch 2. m it den V erein - 
bnrungspreisen, w elch e als seine W irkung nach vorne entstanden sind, sum
mierbar. „D em  Kostenprinzip in der Rechnungslegung genügen nur 1, F est
preise untereinander. 2, Vereinbarungspreise untereinander, w elche als die 
W irkung ein und desselben Festpreises nach vorne entstanden sind, 8. V er
einbarungspreise, w elche als die W irkungen eines Festpreises naoh vorne 
entstanden sind, m it diesem Festpreis selbst.“ (S 39Θ)

Auch in der kapitalistischen W irtschaft g ib t es Einwirkungen des Rechtes 
auf die W irtschaft, und auch hier zw eierlei: Solche, die das Kostenprinzip 
nicht beeinträchiigen, und solche, die das tun. Zu den ersten gehören jene 
Einw irkungen, dis in  Form  eines E infuhrzolls, durch die Festsetzung eines 
Rohstoffpreises oder durch die Rechtseinrichtung des Bodenm onopols über die 
reine Grundrente Kosten verursachen. D iese Einwirkungen bezeichnet Polanyi 

als Rahmen der W irtschaft. Zur 3. Art gehört jede E inw irkung auf die freie 
Preisbildung der W aren, z. B. eine behördlich* Preisfestsetzung für ein P ro
dukt oder Zwischenprodukt. D iese Einwirkungen nennt Polanyi E in griff in 
die W irtschaft. DeT Unterschied dieser beiden W irkungen besteht darin, dass 
bei der Rahmenein W irkung die Preisfestsetzung etwa für den Rohstoff die 

K ostenberechnung bezüglich  seiner Produkte nicht aufhebt, während bei der 
E ingriffsw irkung die Festsetzung der Produktpreise die Kostenberechnung 
bezüglich  des Rohstuffs aufhebt, d. h, der Preis des Rohstoffs w ird  eich nicht 
mehr nach seinen Produktionskosten, sondern im Gegenteil nach dem F est
preis eeines Produktes richten. Rahmenkosten fallen also ohne w eiteres unter 
das Kostenprinzip, während Eingriffskosten es aufheben. Um das Kostenprin- 
tip  in deT Rechnungslegung der sozialistischen W irtschaft zu wahren, muss 
also ein Prinzip ausfindig gem acht w erden, durch welches sich „Rahm enkosten 
und Eingriffskosten zurechnen lassen, um letztere aus der Kostenberechnung 
auszuscheiden.“ (S 403)

An einem angenommenen Typus einer funktionell organisierten sozialistischen 
W irtschaft zeigt Polanyi nun die Lösung dieser Schw ierigkeiten. Es stehen 
sich  in dieser W irtschaft gegenüber Kommune und Produktionsverband; der 

Produktionsverband entspricht dem, was vorher Natur genannt worden ist; 
d. h. er ist der Fuktor, dem die Kosten der technischen Produktivität zuzu
rechnen sind. D er Kommune entspricht die Gesellschaft. Betrachten w ir  uns 

nun die M otive, die die organisatorische Ursache der funktionellen Scheidung 
der beiden Hauptverbände bilden, and die W irkungen dieser Motive auf die 
Kosten, so bieten uns diese M otive ein Kriterium  für die Zureohnung der
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einzelnen Kosten an die Rechnung: Produktionsverband, und an die Rechnung: 
Kommune. A u f Qrund dieser M otive teilen sieh die Kosten folgenderm assen 
auf: e u  Lasten Kommune entfallen: soziale Kosten (Beteilung der Produzenten 
mit G eld — ausserhalb des gerechten Lohnes—  und m it Produkten — um - 
■onet oder unter den gerechten Preisen— , w obei gerechter Lohn und gerechte 
Preise durch Übereinkomm en der beiden Hauptverbände bestimmt w erden.)
2. quasisoziale K osten : d ie Mehrkosten, die durch die W ahl eines technisch 
relativ  unproduktiven Standorts usw. entstehen. Zu Lasten Produktionsverband 
entfallen: 1. die natürlichen Kosten, die durch den Bedarf an W erkzeugen, 
Gebäuden, Naturkräften oder durch Elem entarschäden verursacht sind. 2. Löhne 
(gerechte) 3. sozial (nämlich als gerechte Preise) festgesetzte Rohstoffpreise 
(2. und 3. quasinatürliche Kosten). Auch wenn diese drei Kostenarten in ihrer 
H öhe durch die Kommune bestim mt sind, entfallen sie doch zu Lasten P ro 
duktionsverband.

Mit dieser Scheidung ist nun folgendes erreicht: Zu Lasten P roduktionsver- 
band entfallen nur Kosten mit Rahm enwirkung, die das Kostenprinzip nicht 
beeinträchtigen. Oder, w ie Polanyi es ausdrückt: „D iese  Rechnungslegung 
bietet uns auf Rechnung Natur eine getreue Darstellung des naturalen Ver
laufs der Produktion, w ie er im Rahmen des sozialen Rechts vor sich geht, 
nnd beschränkt sich darauf, alle E ingriffe des sozialen Rechts in die W irt

schaft m ittels der Rechnung Gesellschaft aus diesem B ilde auszuechalten.*

W arum  diese Lösung nnr für funktionell organisierte sozialistische W irt
schaftsform en g ilt, liegt nach Polanyi an folgendem :

„W o  der W irtsch aftsw ille  als das Ergebnis der gegenseitigen A bw ä
gung verschiedener M otive entspringt, ist die getrennte Zurechnung 
der durch diese verschiedenen M otive verursachten Kostenelemente zu 
diesen M otiven nur dann durchzuführen, wenn diese Motive durch ver
schiedene Subjekte vertreten werden. D ie Hauptursache dieser grund
legenden Erscheinung ist die, dass sich zw ei entgegenstehende M otive 
in einem und dem selben Individuum  notw endig gegenseitig  beeinflussen, 
indem sie einander durchdriogen und dadurch uinwandeln. Ist aber 
erst aus ihnen ein einheitlicher W ille  entsprungen, so sind sie in ihrem 
W irken  überhaupt a u fg e h o b e n ..................Hätte z. B. ein politisch -w irt
schaftlicher Oberster W irtschaftsrat eine Schuhfabrik zu erbauen, g le ich 
zeitig  aber den Anforderungen irgendeines sozialen Ideals, z. B, der 
V erlegung der betreffenden Fabrik in einen landwirtschaftlichen Bezirk, 
eu entsprechen, so könne er nach Durchführung seiner Aufgabe unmög
lich  auch angeben, was denn der Gesellschaft die ideale Seite dieses 
Planes eigentlich gekostet habe. Darin liegt der Grund, warum das
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Problem  der Rechnungslegung in einer centralen Verwaltungswirtüchaft 
prinzip ie ll unlösbar ist.“ (S 417)

W eil also die Zurechnung1 der Kosten auf die verschiedenen M otive der bei
den Hauptverbände zurückgeht, und w eil in einer zentralen 'Verwaltungs- 
w irtschaft diese Motive bzw . deren Träger in einer einzigen Stelle vereint 

sind, lässt sich bei einer solchen Organisation der W irtschaft eine Zurech
nung der K osten an die Kategorien „P roduktion “ and „sozia les Recht“ nicht 
erm öglichen.

Zum uns beschäftigenden Grundproblem, der Frage nach der M öglichkeit der 
P reisb ildung im Sozialism us, trägt das P olan y i’sche System nichts bei, da er 

— -was er j i  bei einer gildensozialistischen Organisation darf— das Vorhan
densein von Preisen und auch von G e ld * 1“  ohne w eiteres voraussetzen darf. 
E r versucht vielm ehr, eine buchhalterische M ethode zu gew innen, m ittels 
derer es m öglich ist, fest7.ustellen, was an den Kosten der sozialistischen W irt
schaft der Produktion und was den Grundsätzen gerechter Verteilung zuzu
rechnen ist; er wünscht, berechnen zu können, w as „d ie  Menschheit ihre 
Ideale kosten“ . Eine solche M öglichkeit w äre fiir eine klarere Durchdringung 
der sozialistischen W irtschaft sicherlich w ünschenswert; ob eie mit der P olau yi’- 
Bchen Methode m öglich  ist, ob sie Oberhaupt restlos m öglich  ist, ist eine 
andere Frage.

P olanyi geh t davon aus, dass die Kosten des sozialistischen Gemeinwesens, 
entsprechend seinen beiden Z ielen, zwei Faktoren zuzuschreiben sind: der 
Natur und der Gesellschaft. Dabei begegnen ihm zw ei Schwierig-keiten: die 
eine, qualitativer Natur, ist die, dass man es den Kosten nicht ansehen kann, 
wem sie zuzuschreiben sind; diese S ch w ierigkeit löst er durch ZurückfUh- 
ru ng  der Kosten auf die Motive der beiden Hauptverbände, Kommune und 
Produktionsverband. D ie quantitative Schw ierigkeit ist die der Unsummier- 
barkeit der Kosten, die durch Hahmeneinwirkungen sozialistischer G esichts
punkte auf die W irtschaft, und solcher, die dureh E ingriffswirkungen her- 
vorgerufen  w erden. Hier sieht Polanyi nun eine Schw ierigkeit, die in W irk 
lichkeit nicht vorhanden ist. E r meint, durch solche Einwirkungen auf die 
W irtschaft:, die E ingriffsw irkungen haben, also z. B . die Preisfestsetzung für 
Zw ischen- und Endprodukte, w erde die W irkung des K ostengesetzes aufge

hoben, w eil sich non die Kosten der Erzeugnngem ittel nach, dem P reis  de»

*10S Leichters Vorwurf, dass Polanyi den einheitlichen Nenner nicht anglbf, nach dem in seinen 
BUchern gerechnet wird, scheint mir daher nicht zuzulreKen,

—  106 —



Produkts richten, nicht mehr um gekehrt. Nun richten sich aber prinzipiell die 
Kosten der Erzeugnngsm ittel immer nach dem W ert des P rodukts; w ohl u t  

diese Richtung des Zusammenhangs nicht offensichtlich und tritt besondere in 
der tatsächlichen buchhalterischen Kalkulation nicht in die Erscheinung; trotz

dem aber kann die Tatsache, dass irgendw o Preise festgesetzt werden, keinen 
so störenden E ingriff in d ie Kalkulationsm ethoden ergeben, w ie P olanyi das 
annimmt. Denn auch w o es keine obrigkeitliche Festsetzung von Preisen gibt, 
kann das „K ostenprinzip* durchbrochen w erden : durch p lötzliche Nachfrage
änderung z. B. geht auch hier der äussere scheinbare U reach-Folge-Zusam m en- 

hang von Kosten und Produktpreis verloren und tritt die w irk lich e innere 
A bhängigkeit des W ertes der Prod uktionsm ittel vom  P roduktw ert in Erscheinung, 

D ie Tatsache, dass das Kostenprinzip durch E ingriffe  in die W irtschaft anf- 
gehoben w ird , kann also auf die M öglichkeit der Kalkulation keine W irkung 

haben.

Übrigens ist auch garnicht zu sehen, w o  in dem von Polanyi entworfenen 
System Eingriffswirkungen, die das K ostenprinzip aufheben,Vorkommen könnten. 

In seinem System wenigstens werden garkeine Produktpreise festgesetzt: seine 
E ingriffe nämlich - d ie sozia le  und quasieoziale Kosten verursachenden - sind zw ar 
Kostenelemente, erhöhen als solchc den Preis des Produkts, lassen aber keine 
Spanne zw ischen diesen und den Ko6ten, lassen also auch keinen Raum fiir das 
Zurückw irken des Produktw erts auf den W ert der Kostengfiter. E in B eisp iel: 
W enn die Produktionsgem einscliaft „W äschefabrik “ ihren Arbeiterinnen L e ib 
wäsche zu erinässigten Preisen liefert, so bedeutet dies eine Kostensteigerung 
der an d ie  anderen Produktionsverbände zu liefernde Leibw äsche, ist also nach 
Polanyi eine E ingriffsw irkung. A ber diese Preissteigerung hat doch ihren Grund 
in der Kostensteigerung, die durch die billigere, Belieferung der eigenen A r
beiterinnen erfo lg t, hängt also n icht im luftleeren Raum, und dieser E in griff 

bedeutet also keinesw egs die M öglichkeit der Zurückwirkung des Produkt- 
preiscs auf die Produktionsm ittelw erte.

Aber auch wenn die Kommune w irk lich  Festpreise bestimmen würde, so würde 
die Sache nicht andere: auch hier w ürde sich autom atisch und sehr bald der 
Zusamm enhang zwischen Preisen und Kosten herstellen und das K ostenprinzip 

in W irksam keit bleiben. Ob überhaupt Festpreise neben Vereinbarungsziffern 
m öglich  sind, scheint mir g le ich fa lls  zw eife lhaft: aber Polanyi nimmt dies ja  
nur als eine besondere Erschw erung seines Problem s an, ohne damit die 
M öglichkeit dieses Neben-einander-bestehen-ktmnens behaupten zu w ollen : 
w ir  w ollen  deshalb auch nicht w eiter auf diesen Funkt eingehen.
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Sehen w ir aber nun davon ab, dase P olanyi sich hier unnötige Schw ierigkeiten 
macht, G elingt ihm w irk lich  die Scheidung der Kosten des sozialistischen 
Gemeinwesens in solche, verursacht von der NatUT, und in von der G esell

schaft verursachte K osten? Ich m öchte behaupten, dass ihm das nicht gelun
gen ist. E r kom m t zu einer Trennung der Kosten in natürliche und quasi* 
natürliche einerseits und sozia le und quasisoziale andererseits; die ersten 
stehen auf Rechnung1 Produktionsverband, w e il sie durch das Motiv des P ro- 

daktionsverbands, dae der technischen P roduktiviilit, veruTsncht sind. Sind 
eie das nun w irk lich ? In P olanyis System sicher nicht, oder doch nicht allein. 
Zw ar muss, um zu produzieren, der Produktionsverband Arbeitskrltfte und 
R ohstoffe  verw enden : insow eit sind also diese Kosten durch sein M otiv ver
ursacht. ln ihrer Höhe aber —  gerechter Lohn, gerech ter Preis —  sind eie 
n icht allein durch den Faktor „N atnr” , sondern auch durch den Faktor „G e 

sellschaft”  bestim mt. In folgedessen  kann also im  P o la n y i’echen System eine 
w irk liche korrekte Trennung von natürlichen und sozialen Kosten garnicht 
erfolgen . W äre das Polanyi’ sche System so aufgebaut, dass man der Lohn- 

nnd R ohstoffpreisbildung freien L au f liesse and höchstens nAclitrSglich K or
rekturen zur E rzie lun g höherer G erechtigkeit anbräehte und filr die Finan

zierung dieser Korrekturen Zuschläge zum Produkt erheben w ürde, so wäre 
die Trennung der natürlichen von den sozialen Kosten erm öglich t. In Polanyie 
System ist es aber keinesw egs m öglich , festzustellen, was die Gesellschaft 
„ihre Freiheit w irk lich  kostet’ ’, w eil dadurch, dass überall regelnde E ingriffe vor

genommen werden, kein K ostenelem ent eindeutig dem F aktor Produktione- 

verband zugerechnet werden kann.

P olanyi behauptet zum Schluss, dass sein System auf einen zentralistischen 

Sozialism us nicht anwendbar sei, da bei diesem die M otive bei einor und der
selben Stelle wirkeam  werden und sich daher nicht trennen lassen. Ist dae 
w irklich  der F a ll?  Lässt sich z. B. für uneer System nicht feststellen, w elche 
Kosten der Produktion , und w elche irgendw elchen  sozialen Gesichtspunkten 
zuzurechnen sind? Für die zentralistische sozia listische W irtschaft kommen 
als zu trennende Kostenfaktoren nur die technische und die sozia le Produktivität 

in Betracht. D ie gerech te Verteilung spielt nach P olanyi keine R olle, da es, 
abgesehen von leich t als Unkosten zu erfassenden V erteilungsverw altungs- 
kosten, die Gesellschaft nichts kostet, ob eie ihre Produkte gerecht oder an
gerecht verteilt. Steht man allerdings auf dem Standpunkt, dass die grössere 
U ngerechtigkeit in anderen W irtschaftsordnugen eine Funktion hat und eine 

■ grössere P roduktivität bew irkt, die in der g le ich  verteilenden G em einwirtschaft
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nicht durch einen ändern Anreiz hervorgerufen werden kann, so w urde die 
gerechtere V erteilung allerdings Kosten verursachen. D ie  Kosten dieses P ro- 
duktivitätsrdckgangs, der ja  nicht einmal ein absoluter zu sein braucht, sondern 
etw a nur in einer geringeren  Zunahme des Sozialprodukte bestehen kennte, 
lassen sich aber w eder durch die P o la oy i’ sche noch durch andere Methoden 
erfassen. Doch w ir w ollen , m it Polanyi, für d ie zentralistische W irtschaft von 
dem Kostenfaktor „gerechte V erteilung“ absehen. Dann kommen also nur noch 
die technische und die soziale Produktivität in Frage, D ie Kosten der sozialen 
Produktivität müssen w ir aber, ohne dass w ir nach der M öglichkeit der Trenn
barkeit zw eier M otive im gleichen W irtschaftssuhjekt zu  fragen brauchen, ohne 
weiteres feststellen können, wenn w ir  sie vergleichen mit den Kosten der 
technischen Produktivität. In Polanyis Schuhfabrikbeispiel müsste sich also 

feststellen lassen, was die Schuhfabrik und ihre Produkte am technisch 
günstigsten Standpunkt kosten w ürden; der Unterschied zwischen diesen Kosten 
und denen am aus sozialen  Qriinden gew ählten  w eniger günstigen Standort 
zeigt ohne w eiteres an. was die Gesellschaft „ihr Ideal kostet“ . D ie sozia
listische R echnungslegung in dem SinD, w ie  Polanyi eie auffasst, müsste also in 
der zentralistisch organisierten sozialistischen W irtschaft noch leichter m ög 
lich  sein als in der funktionell organisierten, w o die Frage der Verteilungs
kosten erschwerend hinzutritt.
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7. K A P I T E L
Marx und die Marxisten.

W ir wenden ans je tzt der w ichtigsten  Gruppe der Vertreter der M öglichkeit 
rationaler so z ia lis t is ch e r  W irtschaft zu : M a r x  und seinen N achfolgern. W ir  

w ollen  uns besonders eingehend und ausführlich m it Marx selbst befassen, 
was auch schon aus dem Grunde zw eckm ässig erscheint, a ll M arx' Einfluss 

auf den deutschen Sozialismus ein sehr grösser und nachhaltiger gewesen 
is t * 1“  und w eil daher eine Vorw egnahm e der K ritik  von M arx' Theorien 
auch zum grossen Teil die Hauptargumente der übrigen in seinen Bahnen 
wandelnden Sozialisten erled igt.

W ir  legen uns also nun die F rage  v o r : W ie  löst Marx unser Problem , w ie  
stellt er sich die Bewertung und die V erteilung in der sozialistischen W ir t
schaft v o r?  Eine Frage zuvor: W ie  stellt er sich  überhaupt die sozialistische 
W irtschaft v or? E rfolgt der Zusammenschluss der produktiven Kräfte zentra
listisch  oder nicht, nach w elchen Grundsätzen denkt er sich die R egelung der 
Verteilung, nnd w ie löst er die m it der V erteilung eng zusammenhängende 

Frage der Bew ertung ?

Nehmen w ir  uns Marx' so zahlreiche W erke vor, so stellen w ir  zunächst fest, 

dass keine von ihnen sich ausdrücklich oder ausführlich m it dem Zukunfts- 
staat befasst. Das, was Marx nicht müde w ird , seinen Lesern im m er und im 
m er w ieder einzuhämmern, ihnen in allen m öglichen Variationen, sei es in 
der K ritik  andrer, sei es in seinen eigenen W erken, vurzutragen, ist die K ri
tik  des Kapitalism us. Ihn analysiert er, ihn geieselt und verurteilt er —  aber 
wae danach komm t, das verschw eigt er uns und legt damit den Grund zu der

*106 PARETO: Les systfcmes socialistes, 2, Bd, S. 323 „Le Capital de Marx eal le livre saint 
du socialisme.“ Wie gross Übrigens der Einfluss Marx' auf den deutschen Sozialismus Ist, 
geht daraus hervor, dass man hier noch heute gewohnt ist, Marxismus mit Sozialismus 
zu identifizieren, dass man, wenn man von Marxismus spricht, den Sozialismus schlecht
hin meint, und umgekehrt, und dass ein Angriff auf den Marxismus als eine Gegner» 
Schaft gegen sozialistischen Ideen überhaupt aufgefasst wird, eine Ansicht, die, wie Immer 
wieder betont werden sollte, durchaus nicht zutrifft. Sagt doch auch PARETO (a, a, O. 
S. 379): „La réfulülion logique et expérimenlale des thiorles de Marx n'entraine nullement 
la condamnalion du collectivlsme.“ Ebenso sagt Bö h m - B a w e rk  am Ende von „Zum 
Abschluss des Marx’schen Systems1-: „ . . .  Aber -auch wenn die Autorität Marx' abbröckeln 
wird, wird mit dem Marx'schen System gewiss nicht auch der Sozialismus überwunden 
sein: weder der theoretische noch der praktische. So gut wie es vor Marx einen Sozlatls· 
mus gegeben hat, wird es ihn auch nach Marx nodi geben. Für das, was am Sozialismus 
(riebkräftlg Ist, werden seine klugen leitenden Köpfe sicher nicht versäumen, rechtzeitig die 
Anknüpfung an ein lebensfähigeres wissenschaftliches System zu versuchen . . . “
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gleichen Übung seiner Schüler, die Mises zu jener Bemerkung veranlaget, es 
lei den Sozialisten nur erlaubt, den Sozialismus zu preisen, nicht, flbir ihn 
nachzudenken. Dass diese Vernachlässigung der Analyse des sozialistischen 
Zustands Absicht ist und nicht etwa daher kommt, dass Marx nicht mehr za 
einer lUBammenfaseenden Darstellung seiner sozialistischen Ideen gekommen 
ist, geht daraus hervor, dass er diejenigen, die sich mit der Bearhn iliung 
des Zukunftstaates befassen, als unwissenschaftliche „Utopisten* abtnt. Be
stätigt wird dies durch einen Artikel in der Bheinischen Zeitu ig  vom IB. X. 
1842, wo er den „kommunistischen Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht ein
mal theoretische Wirklichkeit, geschweige denn praktische Wünsclibark« it 
oder auch nur M öglichkeit“ zugesteht. Dieser Satz Marx' bringt uns eine 
Erkenntnis; wir wissen non wenigstens das Eine, allerdings Negative, dass 
Marx eich keinem seiner Vdrglnger ganz anachliesst. Positives Ober seine 
Ansichten über den Sozialismus müssen wir uns aus den wenigen Stellen zu- 
sammensuchen, die überhaupt des Ziikunftsstaates Erwähnung tun, und die 
spärlich Uber seine ganzen Werke verstreut sind.

Folgende Stellen kommen hauptsächlich in Frage:

1. Kommunistisches Manifest (London 1848 zit. Ausgabe Berlin 1918) S. 45.

„An Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und 
Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung 
eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller iat.■

2. Ebenda S. 44

„Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der 
Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entr issen, alle Produktions- 
eleiltente in den Händen des Staates, d. h. des als herrschende Klasse 
organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produk- 
tionskräfte möglichst, rasch zu vermehren.“

8. Aus den Massregeln, die das kommunistische Manifest enthält, und die ja  
nur den W eg zum Kommunismus zeigen sollen, interessiert Punkt 8 (S. 45): 
Gleicher ArbeiLszwang für alle.

4. Kapital Bd. 2 S. 10Θ *,M

„Denken wir die Gesellschaft nicht kapitalistisch, sondern kommuni
stisch, so fällt zunächst das GeldkapiiM ganz fort, also auch die Ver
kleidungen der Transikiionen, die durch es hineinkoninien. Die Sache

•107 Wenn es nldlt ausdrücklich anders bemerkt ist, beziehen sidl die Seitenzahlen auf dis 
Krönersdie Marxausgabe (Leipzig  1929)
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reduziert sieh einfach darauf, dass die Gesellschaft im voraus berechnen 
muss, w ieviel Arbeit, Produktionsmittel und Lebensmittel sie ohne 
irgendwelchen Abbruch auf Geschäftszweige verwenden kenn, die, wie 
Bau von Eisenbahnen z, B,, für längere Zeit, ein Jahr oder roohr, weder 
Produktionsmittel noch Lebensmittel, noch irgendeinen Nutzeffekt lie
fern, aber wohl Arbeit, Produktionsmittel und Lebensmittel der jähr
lichen Gesamtproduktion entziehen. In der kapitalistischen Gesellschaft 
dagegen, wo der gesellschaftliche Verstand sich immpr erst post festum 
geltend macht, können und müssen so beständig grosse Störungen ein- 
treten."

G. Kapital Bd. II S. 212,

,Nnr w o die Produktion unter wirklicher vorherbestimmender Kontrolle 
der Gesellschaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang zw i
schen dem Umfang der gi'sellschafilichen Arbeitszeit, verwandt auf die 
Produktion bestimmter Artikel, und dem Umfang des durch diese Ar
tikel zu befriedigenden gesellschaftliehen Bedürfnisses.“

6. Kapital Bd. II  S. 816.

wMehrarbeit überhaupt, als Arbeit über das Mass der gegebenen Bedürf
nisse hinaus, muss immer bleiben . . . Ein bestimmtes Mass Mehrar
beit ist erheischt dnreh die Assekuranz gegen ΖηΓ&ΙΙβ, durch die not
wendige, der Entwicklung d jr  Bedürfnisse und dem Fortschritt der Be
völkerung entsprechende, progressive Ausdehnung des Reproduktions
prozesses, was vom kapitalistischen Standpunkt aus Akkumulation 
heisst.*

7. Elend der Philosophie (Brüssel nnd Paris 1817, zit. Ausgabe: Stuttgart
1895) S. 41:

.E s ist wichtig, den Umstand im Auge zu behalten, dass, was den 
Wert bestimmt, nicht die Zeit ist, in welcher eine Sache produziert 
wurde, sondern das Minimum von Zeit, in welchem sie produziert wer
den kann, nnd dieses Minimum wird durch die Konkurrenz featgeslellt. 
Man nehme für einen Augenblick an, dass es keine Konkurrenz mehr 
gebe, nnd folglich auch kein Mittel, das zur Produktion einer Ware 
erforderliche Arbeitsminimum zu konstatieren, was wäre die Folge da
von? Es genügte, auf die Produktion eines Gegenstandes sechs Stunden 
Arbeit zu verwenden, um nach Herrn Proudhon berechtigt zu sein, 
beim Austausch sechsmal so viel zn verlangen als derjenige, der auf 
die Produktion desselben Gegenstandes nur eine Stunde aufgewendet 
hat.“

8. Ebenda S. 38:

„In einer künftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwan
den ist, wo es keine Klassen' mehr gibt, würde der Gebrauch nicht
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mehr von dem M i n i m u m  der Produktionszeit abhängen, sondern die 
Produktionszeit, die man den verschiedenen Gegenständen widmet, würde 
bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit,*

9. Kapital Bd. II (Volksausgabe) S. 99:

„Die Buchführung als Kontrolle und ideelle Zusammenfassung des 
Prozesses wird umso notwendiger, je  mehr der Prozess auf gesellschaft- 
lich r Stufenleiter voi geht and den rein individuellen Charakter ver
liert; also notwendiger in der kapitalistischen Produktion als in der 
zernplitterten des Handwerks- und Banernbetriebee, notwendiger bei 
gemeinwirtechaftlicher Produktion als bei kapitalistischer. Die Kosten 
der Buchführung reduzieren sich aber mit der Konzentration der Pro
duktion, und je  mehr sie sich in gesellschaftliche Buchführung ver
wandelt.*

10. Kapital Bd. II  (Volksausgabe) S. 302:

„D ie Gesellschaft verteilt Arbeitskraft und Produktionsmittel in die 
verschiedenen Geschäftszweige. Die Produzenten mögen meinetwegen 
papierne Anweisungen erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen Kon- 
sumtionsvorräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entzie
hen. Diese Anweisungen sind kein Geld. Sie zirkulieren nicht.“

11. Randglossen zum Gothaer Programm (5. V. 1875, veröffentlicht „Neue
Z eit“ 1891, Neudruck: Leipzig 1922) S. 2 4 ff:

„Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produk
tionsmitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre 
Produkte nicht aus. Ebensowenig erscheint hier die auf Produkte ver
wandle Arbeit a ls  W e r t  dieser Produkte, als eine von ihnen beses
sene, sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistisches 
Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umwege,' 
sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Dag 
W ort „Arbeitsertrag*, auch heutzutage wegen seiner Zweideutigkeit 
verwerf.ich, verliert so allen Sinn.

W om it wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, 
nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern 
umgekehrt, wie sie eben ans der kapitalistischen Gesellschaft hervor
geht; die also in jeder Beziehung, Skonomisch, sittlich, geistig, noch 
behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren 
Sohoss sie kommt. Dämgemäss erhält der einzelne Produzent —  nach 
den Abzügen —  exnkt zurück, was er ihr gibt. Was er ihr gegeben 
hat, ist sein individuelles Arbeitsquantnm. z. B· der gesellschaftliche 
Arbeitstag besteht aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden; 
die individnelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm 
gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstages, sein Teil daran. Er
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n h t lt  von der Gesellschaft einen Schein, dass er so nnd bo viel Arbeit 
peliifert hat (nach Abzug seiner A> beit fftr die gemeinschaftlichen 
Fonds) und.rieht mit diesem Seh in aus dem gesellschaftlichen Vorrat 
von Konsumtionsniitteln soviel heraus, als gleichviel Arbeitsstunden 
huRtet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form 
gegeben hat, erhält er in der anderen zurück.

Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch 
regelt, eoweit er Austausch gleich w eniger ist. Inhalt und Form sind 
verändert, weil unter den veränderten Umständen niemand etwas geben 
kann autser seiner Arbeit, und v e il  andererseits nichts in das Eigen· 
tnm der einzelnen üherijehen kann ausser individuellen Konsumdone- 
mitteln. Was aber die Verteilnng der letzteren unter die einzelnen Pro
duzenten b trifft, herrscht dasselbe Prinzip w ie beim Ansiansch von 
Warenäquivalenten, es w ird gleichviel Arbeit in einer Form gegen 
gleichviel Arbeit in einer anderen ausgetausoht.

D hb g l e i c h e  R e c h t  ist daher immer noch —  dem Prinzip nach —  
das bürgerliche Recht, obgleich Prinzip und Praxis sich nicht mehr in 
den Haaren liegen, während der Austausch von Äquivalenten beim 
Warenaustausch nur iin  D u r c h s c h n i t t ,  nicht für den einzelnen 
Fall existiert.

Trotz dieses Fortschritts ist dieses g l e i c h e  R e c h t  stets noch m it 
einer bürgerlichen Schranke behübet. Das Recht der Produzenten ist 
ihren Arb it-lieferangen proportional; die Gleichheit besteht darin, 
da.se am gleichem Masstab, der Arbeit, gemessen wird.

Der eine ist aber physisch oder geistig dem anderen überlegen, liefert 
also in derselhen Zelt mehr Arbeiten oder kann während mehr Zelt 
arbeiten; nnd die Arbeit, um als Mass zu dienen. mnee der Ausdehnung 
oder der I-ttensität nach bestimmt werden, sonst hörte sie auf. Masel ab 
r.n sein. Dies g l e i c h e  Recht ist ungleiches Recht für ungleiche Ar
beit. Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder nur Arbeiter 
ist wie der andere; aber es erkennt stillschweigend die ungleiche in- 
dividnelle Begabung und daher Leistungsfähigkeit als nstfliliche Pii- 
vilegien an. E s  i s t  d a h e r  e i n  R e c h t  d e r  U n g l e i c h h e i t ,  s e i 
n e m  In h a l t  n a c h ,  w i e  a l l e s  R e c h t .  Dis  Becht kann seiner Natnr 
nach nur in Anwendung von gleich *m Masctnb bestehen; aber die un
gleichen Iiidiviilnen (und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn 
sie nicht ungleiche wären) sind nur an gleichem Masstab messbar, soweit 
man sie unter einen gleichen Gesichti-punkt bringt, sie nur von einer 
b e s t i m m t e n  Seite fasst, z. ß. im gegebenen Full sie nur als A r b e i t  er  
betrachtet; und w eiter nichia in ihnen siehi, von al'em ändern abxirht. 
Ferner: Ein Arbeiter ist verheiratet, der andere l icbi; liner hnt m hr 
Kinder als der andere uiw. usw. Bei gleicher Arbeitsleistung nnd d h r 
gleichem Auteil ao dein gesellschaftlichen Konsuniilonfouds erhält a ls»
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. '  der « in e fa k tisch  iiiehr als der andere, iat also der eine reicher als der 
wildere »sw . Um alle diese Misstftnde an vermeiden, müsste das Recht, 
statt gleich; ungleich sein.

i Aber dleae Misstftnde sind an vermeidbar in der ersten Phase der kom- 
: munistischen Gesellschaft, -wie sie eben aas der kapitalistischen Gesell

schaft nach langen Geburtswehen hervorgegargen ist. Das Hecht kann 
nie hOher sein als die Ökonomische Gestaltung nnd dadurch bedingte 
Kulturentwicklung der Gesellschaft.

*· ·
In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die 
knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, 
damit auch der Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit 
geschwunden ist: nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, 

i sondern selbst das eTste Lebensbedürfnis geworden ist, nachdem mit der 
allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktionskräfte ge
wachsen sind und alle Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums 
voller fliessen —  erst dann kann der enge bOrgerliehe Horizont ganz 

,·.·· überschritten werden nnd die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: 
„ „Jeder nach seinen Fähigkeiten, Jedem nach seinen Bedürfnissen.*

Das ist alles, und es iat wahrhaftig nicht sehr viel. Zitat 1 lässt, für sieh 
allein betrachtet, beinahe vermuten, U b t x  dachte an eine anarchische sozia
listische Wirtschaft ; -demgegenüber sagt aber Zitat 9 ganz deutlich, dass Marx 
an ein organisiertes Qemeinweaesen, sogar ausdrücklich an einen Staat denkt, 
in dessen HSnden die Produktionsmittel zentralisiert werden. Zitat 4 enthält 
dpa uns interessierende Problem, aber auch nur angedeutet und in keineT W eise 
etwa gelOst: „D ie Gesellschaft muss im voraus berechnen . das deutet zu
mindest auf einen Wirtschafteplan hin, im pliziert aber auch eine Recheneinheit, 
denn w ie kOnnte die Gesellschaft sonst „berechnen, w ieviel Arbeit usw. sie 
ohne irgendwelchen Abbruch auf Wirtschaftszweige verwenden kann, die, wie 
Bau von Eisenbahnen . . .  füT längere Z e it . . .  keinen Nutzeffekt liefern, wohl 
aber Arbeit nsw. . . der jährlichen Gesamtproduktion entziehen.“ Das nnd die in 
Zitat 9 für w ichtiger als je  gehaltene Buchfflhnng setzt auf jeden Fall eine 
Recheneinheit voraus, da man sich eine Buchführung ohne Recheneinheit nicht 
vorstellen kann. Aus Zitat 10, nach dem Arbeitskraft und Produktionsmittel, 
die aber natürlich auch nur auf Arbeitskraft zurüokgehen, die einzigen Kosten
faktoren sind, und nach dem auch die Verteilung gemäss der Arbeitskraft vor 
lieh geht, geht hervor, dass Marx nicht nur (gemäss Zitat 4 und 9) unklar 
die Notwendigkeit einer Recheneinheit erkennt, sondern dass er sogar, we
nigstens für die Verteilung, einen konkreten Verteilungsmasstab vor. Augen 
hat: die Arbeitsstunde; ist aber ein solcher Verteilungamasstab einmal vor·
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handen, so kann er natürlich auch die Bolle der Recheneinheit im WirtsehafU- 
plan und in der Buchführung übernehmen.

Besondere aufschlussreich ist neben Zitat 3 and 4 Zitat 11, die Kritik de· 
Gothaer Programms. Da legt er wenigstens in groben Umrissen fest, w ie er 
sich die Phasf der kommunistischen Gesellschaft denkt. Nun stellt zwar dieie 
erste Phase noch keinen wirklichen Sozialismus im Marx'sehen Sinne dar, 
sondern nar den Übergang zur zweiten kommunistischen Phase, die das Ideal 
darstellt, die einen Zustand umfasst, in dem die Güterversorgung so reich lieh 
sein wird, dass man das Sozialprodukt nicht mehr zu rationieren braucht, 
sondern ein jeder nach seinen Bedürfnissen nehmen kann. Da aber dieser Z · ·  
stand zwar ideal, jedoch unerreichbar ist, so ist die von Marx als nebensieb- 
lieh behandelte erste Phase für die Theorie der sozialistischen Gesellschaft 
viel wichtiger. Und für sie gibt auch Marx die Notwendigkeit des Haushalten· 
mit den Gütern zu.

Doch gehen wir, bevor w ir uns ans diesen kurzen Bemerkungen Marx1 seine 
Vorstellung vom Funktionieren der sozialistischen Gesellschaft klarmachea 
wallen, erst einmal auf seine grundlegenden theoretischen Ansichten ein and 
fragen w ir uns, welche sozialistische Organisation sich bonscquenterweise 
daraus ableiten lässt.

Marx’ Werttheorie ist eine objektive. Die Ware kommt nicht als ein unbe
schriebenes Blatt auf den Markt, wo sieh der Tauschwert bildet aas de· 
Wertschätzungen der Käufer und VeikHufer unter Berücksichtigung von An
gebot und Nachfrage, sondern sie kommt auf den Markt mit einem Wert, der 
ibr durch die Produktion gegeben worden ist.

„Der Wert der Waren ist in ihren Preisen dargestellt, bevor sie in die 
Zirkulation treten, also Voraussetzung und nicht Resultat derselben.' 
(Kapital I S. 120)

Und ebenso die Anmerkung zu dieser Stelle (Volksausgabe S. 114):

„Sieht die Vertragsparteien entscheiden Uber den W ert, dieser steht 
vielmehr schon vor dum Geschäftsabschluss fest.“

Allein wertbildend ist die auf die Produktion eines Gegenstandes verwandte 
Arbeit. Kapital- und Bodengttter kommen nur soweit fUr die W ertbildnng in 
Frage, als ihnen selbst bei der Produktion durch Arbeit Wert zugefflgt wurde, 
als sie mit Arbeit herg » te ilt  worden sind. Nieht die individuelle Arbeit jedooh 
jSt wertbildend; dadurch, dass ein angeschickter Arbeiter eine Stande länger 
an einem Produkt arbeitet als ein .durchschnittlich geschickter Arbeiter, w ird
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diese· individuelle Produkt nicht um eine Stunde wertvoller all d u  jene« 
Arbeiter·. Wertbildend ist nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, 
die ArbeitsEeit,

„arheinrht, um irgendeinen Gebrauehewert mit den vorhandenen geaell- 
achaftlieh normalen Produktionsbedfngungen und dem geeellethaftliche« 
Durchsehnittsgrad ron Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen.* 
(Kapital I  S 10)

Dies ist in gröbsten Umrissen die Wertlehre, w ie Marx eie im ersten Band· 
vertritt. Was man dazu kritisch bemerken konnte, ist eigentlich schon a l lu  
gesagt worden, und wenn wir uns mit der Marxschen Wertlehre auseinandar- 
eetzen wollten, so müssten wir nur mit ändern Worten wiederholen, was 
Böhra-Bawerk in seiner meisterhaften Polemik gegen Marx schon so nnüber- 
trefflieh klar dargesellt hat.*109 W ir verweisen also auf dieee Schrift Böhm- 
Bawerka und erklären uaa mit ihr in allen Punkten einverstanden. Besonder· 
klar ist die Kritik, die BShm-Bawerk an Marx1 Methode übt.*1"  Allerdings 
ist die Kritik der Methode, so berechtigt sie in diesem Falle ist, noch nicht 
ausschlaggebend für die Falschheit des Resultate, das, w ie es ja  bei Marx, 
BOhm-Bawerks Meinung nach, tatsächlich der Fall ist, auf anderem W ege er
reicht sein kann und mit Hilfe der als falsch kritisierten Methode nur bewiesen 
werden soll.*110 Schärfer und vernichtender ist der Hinweis auf die Unverein
barkeit des Wertgesetzes mit der Wirklichkeit, mit der von Marx selbst koB- 
atatierten Nivellierung der Profitraten, die Marx auch im dritten Bande nicht 
aus der W elt schaffen kann. Die Kritik, die Böhm -Bawerk den Manschen 
Rechtfertigungsversuchen dieses Widersprnchs zuteil werden lässt (a, a. O,
9 .342 ff) kann man sieh durchaus anschliessen.

Einen Punkt, der m. E. in der Marxkritik nicht genügend scharf hervorgehobaa 
wird, möchto ich noch besonders erwähnen. Wortbildend ist nach Marx, w ie 
w ir schon ausföhrten, nicht jede, sondern nur die gesellschaftlich notwendige 
Arbeit. Darunter wird einmal die bei durchschnittlicher Geschicklichkeit 
erforderliche Arbeit verstanden; aber noch ein zweites Erfordernis ist Vor
aussetzung dafür, dass Arbeit gesellschaftlich notwendig ist: dass sie in rich
tiger Proportion verwandt worden ist. Das bedeutet folgendes: Wenn in einem

*103 B Ö H M -B A W E R K : Z u m  Abschluss des M an schen Systems. (Kleinere A b h an dlung ™ ) 
V gl, unlen 7. Kapitel (Kaufs ky)

*109 A U C U Y  (a, a, O . S, W ) nennl die Marxsche Arbeitswertableitung: „Escamotage“!

*110 V r I. dazu P A B E T O  a, a. O . Bd. 11 S. 331: „ . . . L'auteiir voil clairement le bul qu'il veiii 
attelndre, mals II ne voll pas anssl clairement la route qui γ  conduil: i) en essaye plu* 
sleurs, quand II voll qu'une de celles-ci le conduit â des résullats en dehors de la rtalttt 
II prend une autre roule, souvent opposte â la premlère, et sans se soucler le inolns da  
monde des contradldlons q ul peuvenl en resulter."
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L u d e  etwa 60 Millionen P u r  Schah jährlich gebrauchtwerden, die mit einem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand von je  10 Standen hergeatellt werden, and 
ieh stelle jährlich 500 Hillionen P&w Schuhe mit der gleichen durchsehnitt- 
liehen Arbeitszeit her, so habe ieh durchaus nicht W ert in Höhe vop 5000 Mil
lionen Arbeitsstunden erstellt, trotzdem ieh für das einzelne Paar Schuh nur 
die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verwandt habe und nicht mehr.*111 
Diesem Gedanken gibt auch Marx selbst Ausdruck:♦***

.D er W ert eines Produktes wird nicht durch die Arbeitszeit konstituiert« 
die eo seiner Herstellung für sieh allein notwendig ist, sondern im 
Verhältnis cur Menge aller Produkte, die in derselben Zeit erzeugt 
werden können..*

Hoch deutlicher ist die folgende S telle :119
.Obgleich jeder einzelne Artikel oder jedes bestimmte Quantum einer 
Warensorte nur die zu seiner Produktion erheischte gesellschaftliche 
Arbeit enthalten mag und von dieeer Seite her betrachtet der Marktwert 
dieser gesamten Wareneorte nur notwendige Arbeit darstellr, so ist dorh, 
wenn die bestimmte Ware in einem dae gesellschaftliche Bedürfnis 
dermalen überschreitenden Masse produziert worden, ein Teil der ge
sellschaftlichen Arbeitszeit vergeudet, und die Warenniasse repräsentiert 
dann anf dem Markt ein viel kleineres Quantum gesellschaftlicher Ar
beit, als wirklich in ihr enthalten ist.”

In unserem Stiefelbeispiel ist also anf die Produktion nicht eines einzelnen 
Stiefels, sondern auf die Produktion von Stiefeln im allgemeinen zuviel Ar
beitszeit verwandt, es ist also Arbeitszeit verbrancht, die nicht gesellschaftlich 
notwendig war.*11"® Gesellschaftlich notwendig in diesem Sinne und also auch 
wertbildend ist Arbeit nnr dann, wenn sie nicht anderen Produktionsrielitungen 
entzogen wird, wo sie notwendiger gewesen wäre; d. h. dass die Arbeit nur dann 
in vollem  Mass wertbildend ist, wenn sie derart anf die einzelnen Prodnktions- 
riehtnngen verwandt wird, dass in jeder Produktionsrichiung die letztlich auf- 
gewandte Arbeitsstunde —  nun, sagen wir, um uns möglichst farbloe aus- 
tudrücken, gleich w ichtig iet.

W ie stellen w ir aber nun feet, wann die einzelnen Arbeitsstunden gleich w ichtig 
sind? Welchen Masstab kOnnen wir da anwenden? Es inflseie doeh, um der

*111 .M a n  darf auch nichf glauben, dass die von der alleren sozialistischen Theorie gewollt«
, Arbeilsslundenredinung die verkehrswirlsdiarnidie Preisrechnung ersetzen könnle; nicht 

wieviel Arbeitsstunden aufgewende) worden sind, sondern ob sie in der richtigen Rlchlung 
aufgewendel worden sind, das ist die Frage der Wirtschafteredinung,“ H E IM A N N ; Kon
kurrenz S  619.

*112 Elend der Philosophie S. 61

•113 Kapital II S . 212

*113aEine denselben Punkt angreifende Kritik findet sich auch bei Kaulsky In «am  Ta ge nach 
der Revolution."
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objektiven Theorie zu entsprechen, ein objektiver Masstab sein: ab.-r den gibt 
es l i i eför  nicht. Der Wert einer j^den Arbeitsstunde soll dnrli objektiv trinich 
«ein; wie kann man nun aber objektiv feststellen, in welcher Wi*ise eine an 
sieh also immer gleichwertige Arbeitetunde verwandt werden m'iss, damit sie 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit sei? D jb  einzige, was darüber ent- 
icheiden kann, ist das Bedürfnis*"* oder, wie Marx zu Bagen pflegt, das 
gesellschaftliche Bedürfnis, womit er aber nichts au der Tatsache ändert, dass 
auf einmal, und zwar an einer entscheidenden Stelle, ein (ipsii-hlt-pmiki in 
sein System kommt, den man wirklich nicht anders bIb eubjektiv bezeichnen 
kann. Schon an einer fillheren Stelle bringt Marx eut jektivi^tische Mumenie 
in seine Lehre; er sagt:

„Endlich kann kein Ding W ert sein, ohne Gebrauchgegenstand zu sein.
Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enihaliene Arbeit nutzlos, zählt
nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert,”

Damit, dass der subjektive Nutzen darüber entscheidet, ob die doch allein
wertbildende Arbeit überhaupt Arbeit sei, dass also ein subjektives Moment 
die Oberherrschaft ausübt über dae objektive, ist eigentlich der objektiven 
Werttheorie schon dae Wasser abgegraben. An dieser Stelle könnte man v iel
leicht Marx noch zugeben, die Tatsache, dass ein völlig  nutzloses Ding keinen 
W ert habe, und wenn noch so viel Arbeit darauf verwendet sei, sei so selbst
verständlich und evident, aber wohl auch praktisch so unwichtig, dass ihre 
Einräumung noch kein Kapitulieren des Wertgesetzes bedeute; dass Arbeits
zeit, auf absolut Unnützes verwandt, nicht wertbildend si in kann, ist ja  wirklich 
selbstverständlich und mag also der objektiven Theorie noch l.ingeben. Aber 
dass Arbeitszeit, die auf etwas relativ weniger Nützliches verwandt wird, 
keinen oder doch nur einen geringeren Wert produziert, ist doch schon ein 
ernster zu nehtnenderes Bedenken. Wenn bei jeder, auch bei der für etwas an 
sich Nützliches auf gewendeten Arbeitsstunde immer erst dae Bedürfnis sein 
Urteil abgeben muss, ob die Arbeitsstunde W ert schafft oder nicht, was bleibt 
denn dann vou der Herrschaft dee Arbeitswerlgesetzes noch übrig?

An dieser Tatsache, dass, w ie Marx selbet zugeben muss, ein subjektives 
Moment Uber die gesellschaftliche Nützlichkeit einer jeden aufgewendeten 
Arbeitsstunde entscheidet, ninss also die Arbeitswerttheorie S'-hritern. Denn 
wenn es vom Bedürfnis ab hängt, ob aufgewendete Arbeitsstunden einem Produkt 
Wi rt verli ihrin oder nicht, so kann man eben nicht mehr sagen, dass düse

*114 „Denn dis auf sie (auf die Waren) verausgabte mersdillche Arbeit zählt nur, soweit sie In 
einer für andere nützlichen Form  verausgabt ist.“ Kapital 1 S. 61
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Arbeitsstunden dem Produkt Wert verleihen; sie tun das nur unter einer Be
dingung, die so notwendig ist, dass von ihr nicht abstrahiert werden kann.

Es ist nicht unsere Hauptaufgabe, Mars' Wertlehro zu kritisieren. Was wir 
mit unseren Ausführungen zu diesem Punkte ber.weckten, war nur, unseren 
theoretischen Standpunkt, gestützt auf die Ausführungen anderer Marxkritiker, 
besonders Böhm -Bawerks, aufzuzeigen und uns mit diesen Ausführungen zu 
identifizieren.

W ie würde sich nun aber Mors’ Wertgesetz mit anderen Wirtschaftsorgani
sationen vertragen? W are es nicht möglich, dass Einwände, die in uneerer 
Wirtschaftsordnung stichhaltig sind, es in einer anderen nicht mehr wären ? 
Dass Arbeitswert und Arbeiiswertgesetz sich in einer anderen Wirtschaftsord
nung einwandfreier durchsetzen würden? Gehen wir einmal unter diesem 
Gesichtspunkt an die Böhm-Bawerksche Kritik heran. Der erete Punkt, die 
Kritik von Marx' Methode, bleibt natürlich bestehen, hat aber, wie w ir sahen, 
nichts Entscheidendes zu bedeuten. W ie verhalt es sich nun mit dem grossen 
Widerspruch, der eis grundlegender Einwand w ie ein roter Faden die Bflhm- 
sche Kritik durchzieht, mit diesem Vorwurf, dass Marx sich den Tatsachen 
entzogen hätte? Im Kapitalismus besteht dieser Widerspruch zwischen der 
Bestimmung des Wertes durch die aufgewandte Arbeitszeit und der Nivellierung 
der Kapitalgewinne und macht dadurch die Arbeitswertlehre innerlich un
möglich. Aber so, w ie Marz den Profit definiert, würde es in der sozialistischen 
Gesellschaft keine Ausbeutung, keinen Mehrwert, keinen Profit mehr geben, es 
kann also auch keine Rate des Profits mehr geben, und darum braucht man 
sich auch nicht den Kopf zu zerbrechen, ob sie, der Arbeitswerttheorie 
entsprechend, verschieden, oder, ihr widersprechend, gleich wäre. In jener 
sozialistischen Gesellschaft, die den Theorien Mars’ entsprechen würde, existiert 
also - natürlich nur im Rahmen der Marxschen Theorie - der grosse W ider
spruch zwischen Gesetz und W irklichkeit nicht mehr.

Gilt aber das Wertgesetz auch nur für die sozialistische Gesellschaft? Es 
wurde aufgestellt und gilt ausdrücklich nur für die warenprnduzierende Ge
sellschaft. Ist die sozialistische Gesellschaft eine warenproduzierend?? Ist sie 
es in dem Sinne, an den Marx dachte, als er sein Wertgesetz aufstellte? „W er 
durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchs
wert, aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, muss er nicht nur Gebrauchs
wert produzieren, sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftlichen Ge
brauchswert.“ *115 Engele bemerkt hierzu: „Und nicht nur für andere schlechthin.

*115 Kapital I S. 20
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Der mittelalterliche Bauer produzierte das Zinskorn für den Feudalherrn, das 
Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden da
durch Ware, dass sie für andere produziert waren. Um Ware zu werden, muss 
das Produkt dem anderen, dem ee als Gebrauchswert dient, durch den Austausch 
tibertragen werden.* Dae Beetimmt-sein für andere, für den Austausch auf dem 
Markte ist also das Kennzeichen der Ware. Da nun aber Marx die warenpro
duzierende Gesellschaft immer als etwas zu Verurteilendes darstellt, so wäre 
eigentlich anzunehmen, dass er die W are in der sozialistischen Gesellschaft 
nicht wiederfinden w ill. Da nun aber das Arbeitswertgesetz — immer wieder 
wird ee von Marx betont *lw —  nur für die Waren gilt, so könnten wir es 
dann im Sozialismus nicht mehr als Grundgesetz wiederzufinden hoffen. Damit 
aber schwindet jede Rechenmöglichkeit im Sozialismus. Ein vages Schätzen 
nnd Nach-Gutdünken-disponieren ist alles, was der Wirtschafteleitung zu tun 
übrig bliebe.

So wenig verwunderlich dies .Resultat ist, so wenig erfreulich ist es auch, 
und Marx hat denn auch erkannt, dass es unmöglich ist, auf diese Weise der 
sozialistischen Gemeinschaft jede ßechenmeglichkeit abzusprechen. Er lässt 
daher (natürlich immer nur ftlr die erste kommunistische Phase, nicht für die 
«weite, die ja wegen ihrer überreichlichen Versorgung mit Gütern nicht mehr 
zu rechnen braucht) das Arbeitswerlgesetz für die Verteilung der Güter nnd 
für die Produktionsrechnung in Geltung. Er sagt, nachdem er (vgl. oben S 113 
erklärt hat, wie die Verteilung und Bewertung mit Hilfe von Arbeitescheinen 
vor sich geht:

„Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch 
regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist. Inhalt und Form sind 
verändert, w eil unter den veränderten .Umständen niemand etwas geben 
kann auäser seiner Arbeit, und w eil andererseits nichts in das Eigentum 
der Einzelnen übergehen kann ausser individuellen Konsumtionsmitteln, 
Was aber die Verteilung der letzteren unter die einzelnen Produ
zenten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von 
Warenäquivalenten, es wird gleichviel Arbeit in einer Form gegen 
gleichviel Arbeit in einer anderen umgetauscht.”  (Randglossen S. 24)

Für die erste Phase bleibt also das Arbeitswerlgesetz für die Bewertung und 
die Verteilung in Kraft ja, es kommt jetzt erst eigentlich zur Durchsetzung, 
denn im Kapitalismus konnte es eich ja  nicht durchsetzen, w eil die Produk-

*116 Z. B ,: Z u r  Kritik der pal, Ökonom ie Bd. II S. 6: „M an sieht also, ln  diesem ersten Kapitel 
sind nicht nu r Waren unterstellt — und weiter Ist nichts zu unterstellen, wenn der V e rt  ala 
a d d ie r betrachtet w ird -
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tionspseise, die von den Warten abwichen, von ausschlaggebender Bedentung 
waien. Nun muss es eich also zeigen, ob dae Arbeitswertgesetz ansreicht, um 
eine rich 'ige He Wertung und Verteilung der Güter zu garantieren. Aber auch 
jetzt schafft nichr jede Arbeitsstunde Wert, sondern nur die gesellschaftlich 
notwendige, und nocli immer fehlt uns der objektive Maestab, dc*r uns erkenne· 
lasst, ob eine Arbeitsstunde gesellschaftlich notwendig ist oder nicht. Gewiss, 
es wird sich schliesslich schon auf irgendeine Art zeigen, wenn Arbeitsstunden 
falsch verwendet worden sind; wenn zuviel Stiefel produziert worden sind, 
so bleiben sie eben in den VerteilaniishilDRern liegen oder werden, bei nur 
befristeter nnii igbeit der Arbeitsscheine, schliesslich nur noch unter deut
lichen Uiimutsaeichen erstanden. Umgekehrt wird, wenn in einer Produktions- 
rirtiiuni raweuig Arbeitsstunden verwandt worden sind, sich das in einem 
Run auf die betreffenden Güter answirken; wenn die Wirtschaftsleitung auf 
di se Signale achtet — wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um ein 
automatisch wirkendes Signal, und der gute Wi l le  und die Fähigkeit der 
Wirtfcrhafisl itun·; sind Voraussetzungen für seine Befolgung — dann lassen 
sieh sulche Folgen falscher Dispositionen echon aus^leichen. Sin automatisches 
Signa] filr die Ausdehnung der einzelnen Produktioneiirhiungen gibt es aber 
bei der Wertbestimuiuug nach objektiven Arbiitsbtunden nicht.

Nuch schwieriger wird die Durchführung der Bewertung nach dem Arbeite- 
w rt^iiset/., sow it naturgegebene Produkte oder Produkte, die zum Teil aus 
l i a t u r g b e n e n  Rohstoffen hergestellt sind, in Frage kommen, HieT fehlt jeder 
Anhaltspunkt filr die Bewertung-, und legt man die Mansche Ansicht zugrunde, 
dass 7.war nicht jiide Arbeit, wohl aber nur Arbeit und nichts als Arbeit 
wertbildend ist, so wird man sehr bald eehen, daes eine Verschwendung der 
Boden- b/.w. Naturprodukte einsetzt, die zu einer Verarmung der Gesellschaft 
filhren muss. Ausserdem aber ist ee ungerecht, und, wae wichtiger ist, auch 
unrationell, da es 7,u geringerer Bedürfnisbefriedigung führt, als sonst möglich 
wtre, wenn min dem Käufer zumutet, für ein beliebig vermehrbares Gat, das 
viel Arbeit kostet, mehr zu zahlen als filr ein sehr geschätztes Seltenheitsgut, 
das weiii? Arbeit kostet. So sagt such Boiirgmu*117:

„Wenn man die eeltenen Güter nach dem gewöhnlichen Tarif der 
Arheitskosten anbietet, verzichtet man nicht nur auf den Vorteil ihrer 
Seltenheit, snndern beraubt sich auch jedes Mitteln, eine gerechte Wahl 
nntpr d~n allzu zahlreichen Bewerbern zu treffen, die sämtlich den 
T*rifpreis anbieten und mit gleichen Ansprüchen aultreten. Wer soll 
/I ie Flaschen Chambertin eih' l len,  wenn sie infolge gleicher Arbeite

*117 M . R O U P G U IN ; Die sozialistischen Sysleme und die wirtschaftliche Entwicklung. TÜ* 
binffen 1906 S. 55.
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kosten eu dem gleichen Satz angeboten werden wie das Gewächs von 
Argenteuil ? Wem soll die im Mittelpunkt der Stadt gelegene Wohnung 
zugesprochen werden, wenn ihre nach den Baukosten berechnete Miete 
dieselbe ist wie die einer Wohnung im Vorort? Wer soll von der Menge 
der Berufenen der Erwählte sein?

Verhindern lieese sicli diese Verschwendung und Ungerechtigkeit vielleicht 
dnrch Rationierung der Seltenheitegüter. Wenn aber, wie wir es bisher diesem 
System zugrundelegten, die Mitglieder in keiner W eise natnralwiitschaftlich 
beliefert werden sollen, sondern tther die Güter, die eie als Gegenwert für 
ihre Leistung erhalten, seilst bestimmen kennen sollen, so würde eine Ratio
nierung in dieses System nicht hineinpassen; sie würde ja  die freie Güter
wahl der Genossen erheblich einschränken, zumal die Seltenheitegüter einen 
groesen Teil unserer GUterwelt überhaupt ansmachen. Marx’ Nachfolger, z. B, 
Leichter, helfen sich aus dieser Schwierigkeit, indem sie Bergwerke- und 
Grundrenten zulassen, d. h, von Produkten, die nicht beliebig vermehrbar sind, 
einen den Verbrauch einschränkenden Zuschlag verlangen, der als Rente in 
die Kassen der Gesellschaft fliesst und für Staatezwecke, z. B. Beamtenbesol
dung, verwandt werden soll. Da aber diese Rente, dieser Zuschlag zu den 
naturgegebenen Produkten, der nicht mehr aus der Ausbeutung erklärt werden 
kann, eine ganz klare Durchbrechung des Arbeitewertgeeetzes bedeutet, wollen 
w ir sie Marx selbst nicht unterschieben, sondern nur feststellen, dass für na
turgegebene Produkte sich bei der Berechnung deB Wertes nach Arbeitsstunden 
eine Schwierigkeit ergibt, die ohne Durchbrechung des Arbeitswertgesetzei 
nicht zu lösen ist.

Eine weitere Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Wertgesetzes ist die 
Möglichkeit der Reduzierbarkeit komplizierter auf einfache Arbeit. Unterstellen 
wir die von Bflhm-Bawerk beBtrittene Richtigkeit der Manschen Behauptung, 
dass das tatsächliche Reduziertwerden komplizierter Arbeit auf einfache, wie 
aie im täglichen Leben bei der Bewertung immer vorkommt,*1,e das Gleich-

*118 „Kompliziertere Arbeit gilt n u r als potenzierte oder vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, 
sodass ein kleineres Quantum  komplizierter Arbeit gleich einem grösseren Q uantum  ein
facher Arbeit. Dass diese Reduktion beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung.“ (Kapital I S.24)

„Anderseits muss In jedem Wertblldungaprozcss die höhere Arbeit stets auf gesellschaftliche 
Durchschnittsarbeit reduziert werden, 1 T a g  höherer Arbeit etwa zum  Beispiel auf 2 T a g «  
einfacher Arbeit. Wenn Ökonom en von BuF sich gegen diese „willkürliche Behauptung“  
empören, dann darf m an wohl sagen, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. 
Das, was Ihnen als theoretische Künstelei erscheint. Ist einfach ein Verfahren, das sich 
tagtäglich an allen Enden der Welt wiederholt.“ (K apitell S. 160)

„U m  die Tauschwerte der Waren an der In ihnen enthaltenen Arbeitszeit zu messen, müssen 
die verschiedenen Arbeiten selbst reduziert sein auf unterschiedslose, gleichförmige, einfache 
Arbeit, kurz auf Arbeit, die qualitativ dieselbe Ist und sich daher n u r quantitativ unterscheidet
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aetxen eines komplizierten mit mehreren einfachen Arbeitstagen erlaubt, dau 
«Iso , wenn man fttr einen Tug komplizierter Arbeit das Fünffache des Lohnes 
'vrie für einen T a? einfacher Arbeit zahlt, inan den einen Tag komplizierter 
Arbeit nicht nur so wertet w ie die 5 Tage einfacher Arbeit, sondern dass e i l  
Tag komplizierter Arbeit «leich  6 Tagen einfacher Arbeit i s t .  Gewiss, flleieh- 
bewertet-werden ist nicht daeselbe w ie Gleicheein; wenn aber Marx die GWieh- 
bewertung nach o b j e k t i v e n  MasstSben hatte vornehmen wollen und kennen, 
so wäre dieser Einwand Böhm-Bawerks nicht stichhaltig gewesen. Dem ist 
aber nicht so, w ie auch BOhm-Bawerk in seiner Kritik betont hat; nicht dass 
nur Gleichbewertung und nicht (Heichsein vorliegt, ist der springende Punkt, 
sondern w ie diese Gleichbewertung vorgenommen wird. Marx segt dam  im 
„Elend der Philosophie“ S. 36:

.G ilt  Deine Arbeitsstunde soviel als die meinige? Diese Frage w ird 
durch die Konkurrenz entschieden. Die Konkurrenz bestimmt nach einem 
amerikanischen Oekonomen, w ieviele Tage einfarher (unqualifir.ierter) 
Arbeit in einem Tage zusammengesetzter (qualifizierter) Arbeit ent
halten sind.“

Damit gibt Marx einem Faktor ausschlaggebende Bedeutung, dessen Einfluss 
er sonst mit grösser Beharrlichkeit ableugnet; dessen er sich höchstens bedient, 
um gelegentliche Diskrepanzen von Theorie nnd Praxis zu erklären. H ip t  aber 
zieht er die Konkurrenz heran, nm einen ganz entscheidenden Punkt, ohne 
den die ganze Arbeitswertrerhnung unmöglich würde, zu erklären.·1“  Eine 
Analyee der Konkurrenz*11* hätte ihn auf die  Subjektivität dieses Phänomen· 
fOfiTen müssen, hätte ihn, besonders in dieaeT konkreten Frage, darauf hin- 
weisen müssen, dass eine durch die Konkurrenz hervorgerufene Gleichsetzung 
an sich verschiedener Arbeitsqnalitäten nnr auf einer subjektiven Gleich- 
srhätznng beruht, nicht auf einem objektiven Gleichsein,*111 dass aleo auch 
hier wiederum das Nutzenmoment sich eindrängt.

Diese Reduktion erscheint eine Abstraktion, aber es ist eine Abstraktion, die in dem ge» 
aellsctiafilidien Produktionsprozess täglich vollzogen wird.“ (Z u r Kritik der pol. Ökonom ie 
Heft 1 Stuttgart 1909 S. 5)

*119 H , B L O C K : Die Marxsche Geldtheorie S, 125: „FUr die kapitalistische Wirtschaft verweist 
M arx selbst darauf, dass die Rangordnung (der Arbeltsqualiläl) durch den Wettbewerb auf 
dem M arkt zustande kom m t; wie soll sie ohne M arkt ermittelt werden?“

*120 B Ö H M -B A W E R K  a. a. O . S . 415: „Es ist klar, dass die Berufung auf die Konkurrenz In
haltlich nichts anderes als die Berufung auf Angebot und Nachfrage bedeutet.“

*121 v. B O R T K 1 E W 1 C Z :  Wertrechnung und Preisrechnung im Marxsdien System (Archiv 
f. Sozpol. Bd. 25 S. 483): „Dass es M arx nicht gelungen Ist, diese Frage befriedigend zu 
läsen, wird übrigens auch vun einigen Marxisten zugegeben , , .“
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Soweit für den Kapitalismus. W ie aber ist es im Sozialisiiiiie, w iè wird in 
dieser nach Marx doch essentiell konkurrenzlosen Wirtschaft die Beduktion 
mOglich? Es besteht keine Konkurrenz zwischen den Nachfragern nach Arbeit, 
denn das ist ja die Gesellschaft als Ganzes, nnd die Konkurrenz in der Be
wertung der Produkte, die eine Konknrrenz in der Bewertung der Produk
tionsmittel und damit auch der Arbeit nach sich ziehen würde, fehlt ja  bei 
ider objektiven Wertbestimmung. Folglich mttssten die Rednktionsformeln 
diktatorisch von der Wirtschaftsleitnng festgesetzt werden, wobei natürlich 
wiederum Fehler und Störungen möglich sind, d ie sich zwar korrigieren 
lassen, wobei es aber ebenso wie bei der falschen Ausdehnung der Produk
tionsrichtungen (s. oben S. 122) keinen automatischen Signalapparrat für die 
Storungen und ihre Verbesserungen gibt.

Im Kapitalismus unterliegt auch die Arbeitskraft dem Wertgesetz, denn nur 
mit Hilfe dieser Tatsache gelingt es Marx, den Mehrwert zu erklären. Da das 
Wertgesetz aber, w ie erinnerlich, nur für Waren gilt, so muss auch die Ar
beitskraft eine Ware, also nach rationalen Gesichtspunkten verni ehrbar sein. 
Ist sie das nicht, so kann sie such nicht dem Arbeitswertgesetz unterworfen 
sein. W ie steht es nnn damit? Zweifellos ist die Arbeitskraft innerhalb weiter 
Grenzen beliebig vermehrbar. Ein anderes aber ist es, ob diese Arbeitskraft 
auch nach rationalen Gesichtspunkten produziert wird, d. h, weniger, wenn 
übergTosees Angebot herrscht, und mehr, wenn Mangel vorliegt. Die vorlie
genden Statistiken lassen einen solchen Zusammenhang zwischen Geburtenzahl 
und Arbeitslosigkeit nicht erkennen, einen Beweis dafür, dass die Arbeitskraft 
nach rationalen Gesichtspunkten produziert wird, gibt es also nicht, und es 
ist dies ja  auch, da ihre Prodnktion von soviel irrationalen Momenten abhBngt, 
ziemlich unwahrscheinlich. Jedenfalls ist klar, dass die Produktions-, nBmlich 
die Aufziehnngskosten nicht als Kosten im geschäftlichen Sinn betrachtet 
werden, nnd dass, was notwendig der Fall sein müsste, wenn die Arbeitskraft 
eine W are sein sollte, die Produktion von Menschen nicht an Hand von Ren
tabilitätsberechnungen erfolgt.

Das Arbeitswertgesetz trifft also schon im Kapitalismus nicht zu und kann 
daher auch im Sozialismus nicht auf die Arbeitskraft angewandt werden; 
wollte man das Gegenteil annehmen, so würde man ja  auch zn ganz uner
freulichen Vorstellungen kommen, die sich mit irgendwelchen Idealen vom 
ZakunftsstBBt nicht vereinignn lassen. Denn das würde ja  bedeuten, dass der 
Arbeiter, der nach Marx auch im Sozialismus Mehrarbeit leisten muss, (Zitat 6) 
doch nie mehr bekommen konnte ala die Erhaltung!- und Anfziehungskosten
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seiner Arbeitskraft.

Sollte non Marx etwa za einem solchen Ergebnis gekommen sein? Neinl Zwar 
gilt im Sozialismus, d. h. in der ersten Phase, für den Austausch und die Be
wertung der Güter das Arbeitswertgesetz immer noch, aber was im Sozial ia- 
mue anders ist als im Kapitalismus, das ist die Tatsache, dass die Arbeits
kraft nicht mehr als eine Ware angesehen w ird : dass der Arbeiter aus diese· 
Fesseln, die ihm das Wertgesetz im Kapitalismus übergestreift hat, eich endlich 
löst. So sagt Marx (Elend der Philosophie S. 83):

.W enn etwas zu verurteilen wäre, so wäre es sicher das System des 
Herrn Prnudhon, welches den Arbeiter, w ie w ir gezeigt haben, trotz 
des Anwachsens des Reichtums nuf das Lohnminimnm reduziert. Nur 
dadurch, dass er ihn auf das Lohnminimum reduziert, würde er eine 
Anwendung der richtigen Proportionalität der W erte, des durch die Ar
beitskraft „konstituierten”  Wertes vollziehen.*

So werden w ir uns also dazu entsehliessen, anznnehmen, dass Marx die Ar
beitskraft im Sozialismus nicht mehr als Ware gelten lassen w ill nnd sie a u  
dem Nexus des Wertgesetzes herausnimnit. Das ArbeitswertgeseU, auch auf 
die Arbeitskraft angewandt, macht, so sehr es doch die Arbeit als das M au 
aller Werte in den Hittelpuukt stellt, den Trfiger der Arbeitskraft zn seinem 
Opfer; die Befreiung des Arbeiters von dieser Fessel muss daher Aufgabe 
des Sozialismus sein, und wenn auch, w ie wir sehen, Sozialismus möglich ist 
bei Aafrechterhaltnng der Herrschaft des Wertgesetzes auch über die Ar
beitskraft, so liegt es dorh in Marx' Sinne, die Arbeitskraft und ihre Bewer
tung im Sozialismus ausserhalb des Wertgesetzes zu stellen.*119

W ir kommen also auf Grund der Marxschen Theorie und nach Prüfung der 
wenigen Stellen, an denen er sich über diesen Punkt auslSsst, in der Frage 
der Bewertung der Güter im Sozialismus zn folgendem Ergebnis: Das Bewer- 
tungFprinzip im Sozialisnms ist die Arbeitsleistung, gdniEffn an der Zeit. 
Wae ein Ding an Arbeit gekostet hat, das ist es wert. Eine Rente für Natur
produkte gibt es nicht; denn diese war im Kapitalismus eine Folge des Aus- 
gebeutetwerdens des Arbeiters, und mit diesem Zustand verliert auch die 
Rente ihre Quelle. Die Arbeitsleistung der Genossen wird gleichfalls nach 
der Zeit gemessen und gibt nach Abzug einen bestimmten Prozentsatzes für 
allgemeine Unkosten und dergleichen einen Anspruch auf das Produkt der

*122 v. B O R TK IE W IC Z  a, a. O . Archiv Bd, S, 31: „Diese Herrschaft des Wertgeselzes zu brechen, 
nicht erst sie zu etablieren, ist der Sozialism us nach M arx berufen. Was der Arbeiter unter 
sozialistischem Regime erhält, wird eben nicht mehr durch das Vtass dessen bestimmt, was 
zu seinem Unterhalt und zu seiner Fortpflanzung erforderlich ist. H ier gilt also das Wert
gesetz für die Arbeitskraft nicht,“
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gleichen Arbeitszeit. Die Reduktion komplizierter auf einfache Arbeit erfolgt 
B B « h  Formeln, die von der Wirtschaflsleitung auf Grund von Schätzungen, 
korrigiert durch die Erfahrung, festgesetzt werden. (Welche Schwierigkeiten 
sieh für dieses System ergeben, haben wir schon bei der Besprechung der 
einzelnen Punkte erwähnt.)

Auf welche Weise wird nun in diesem System die Verteilung der Produkte 
vor sich gehen? Dass es sich um eine nichtnaturale Verteilung handelt, er
kennen wir aus der Marxsehen Darstellung (oben S. 113 Zitate 10 and 11). Ist 
es aber eine geldwirtechaftliche Verteilung? Nicht ob sie geldwirtechnftljch 
in unserm Sinne ist, fragen wir zunächst, sondern was uns jetzt interessiert, 
ist die Frage, ob sie geldwirlschaftlich ist im Sinne Marx'? Eine Untersuchung 
dieser Frage wird uns auf eine nähere Analyse der Marxsehen Geldtheorie 
führen.

Während mau sieh bei der Bearbeitung der Marxtchen Wertlehre auf grund
legende Behandlungen dieses Themas stützen und berufen kann, ist das bei 
der Geldtheorie nicht der Fall. Das ist erklärlich; bei der Werttheorie handelt 
es sich nur um die beiden grossen Richtungen, und so versteht es sich von 
selbst, das der Kritiker der objektiven Werttheorie auf dem Boden der sub
jektiven Bteht, und dass alle, die von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, 
zu demselben Resultat kommen werden, vorausgesetzt, dass dem Kritiker 
keine lugischen Fehler unterlaufen sind. Anders auf dem Gebiet der Geld
theorie, die soviel umstrittene Punkte enthält. Hier könnte mau wohl sagen: 
gSoviel Köpfe, soviel Meinungen!“ uud einer Kritik, die ausgeht von Voraus
setzungen, mit denen man selbst nicht übereinstiinint, kann man sich mit 
grösser Wahrscheinlichkeit nicht anschlieesen.

Wenn man sagt, Marx' Geldtheorie sei eine Warentheorie, so wird man den 
Besonderheiten dieser Theorie nicht gerecht. W ie auch schon von anderen 
Kritikern*188 hervorgehoben wurde, zeichnet sie sich aus durch ihre innige 
Verflechtung mit seiner Werttheorie. Geld ist bei ihm nicht nur, wie es der 
Warentheorie entsprechen würde, eine ganz besonders tauschftthige Ware, 
sondern als notwendiges Glied eingebaut in den Wertbildungsprozess, in die 
Metamorphose der Ware.*124 W ohl wird schliesslich Ware gegen Ware ge-

*123 Unter ändern: H. B L O C K : Die Marxschc Geldtlicorie, Jena 1922 und F. P O L L O C K : Z u r 
Marxsdien Geidlheoric. (G rü n b e rg -A rd ilv  ftd, 13)

*124 Vgl, ausser Kapital 1. 5. KapUel, auch folgende Steile: „ E r  (Proudhon) hat z .B .  nie das 
Geld als notwendige Form  der Ware begriffen.“ Theorien Uber den Mehrwert. Bd. III S.581 
und ebenda im Anschluss an die Rienrdo-Krilik Bd, II, 2 S. 275: Geld wird dann auch
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tauscht, aber damit wird das Zwischenstadium G·, das die Ausgangspunkte W -W  
verbindet, nicht unnötig.

.Daraus, dass der Zirkolationsprozeas der Waren erlischt in W  —  W  
und daher blosa durch Geld vermittelter Tauschhandel za eeio scheint, 
oder dase Oberhaupt W — G— W  nicht nuT in 3 isolierte Prozesse zerfällt, 
sondern ingleich ihre bewegte Einheit darstellt, sohlieesen zu wollen, 
dass nur die Einheit and nicht die Trennung zwischen Kauf and Verkauf 
existiert, ist eine Manier des Denkens, deren Kritik in die Logik und 
nicht in die Ökonomie gehört.“ (Ζητ Kritik der pol. Ökonomie 
Heft 1 1859, Zit. Ausgabe Stuttgart 1907)

Darauf weist auch eine Fnssnote zu folgender Stelle bei Ricardo hin:

.Produkte werden stets durch Produkte gekauft oder dnroh Dienste; 
Geld ist nur das Medium, worin der Ânstauech bewirkt wird.“

Zu dieser Stelle bemerkt Marx in βϊηβτ Fassnote:

„D. h. Geld ist bloeses Zirkulationsmittel, und der Tauschwert selbst 
ist bloss verschwindende Form des Austausches von Produkt gegen 
Produkt, wae falsch ist.“ (Zur Kritik der pollt, Ökonomie. Theorien 
über den Mehrwert Bd. 2 S. 275)

Das Dazwischentreten des Geldes ermöglicht erst die reibungslose Meta
morphose der Ware, die wesensnotwendig für den Wertbildungsprozess ist.*'”

Nur Aeqnivalente tauschen sich, nnd daher muss das Geld, das anstauschver- 
mittelnd zwischen Ware und Ware tritt, auch selbst Ware seiu. Es muss 
Ware sein, denn es tritt nach Marx nicht nur vermittelnd zwischen W  und W , 
sondern es handelt sich dabei um zwei streng zu scheidende Vorgänge, in

konsequent als blosser Vermittler des Produktenaustausch gefasst, nicht als eine wesentliche 
und notwendige Existenzform der Ware, die sich als Tauschwert —  allgemeine gesellschaft-· 
liehe Arbeit -  darstellen muss.“

*125 V gl. dazu Pollock a. a. O . S. 200/201; „Nach der Marxschen Theorie kann eine entwickelte 
Warenwirtschaft ohne Geld weder praktisch existieren noch Überhaupt gedacht werden. Welt 
davon entfernt, ein „pfiffig ausgedachtes AuskunftsmIttel“ zu sein z u r Beseitigung gewisser 
Unbequemlichkeiten des Tausdiverkehrs, gilt bei M arx das Geld als konslilullves Clement 
jeder Produktionsweise, in der der Prlvatarbeil juristisch unabhängiger Produzenten die 
Reproduktion des „gesellschaftlichen Lebens“ zugesdioben wird. Die Analyse der Ware 
führt zum  Geld als der notwendigen E rgänzung der Ware.“

(S  201) „Der für die Bedeutung der Rolle des Geldes Im Marxschen System entscheidende 
Gedankengang ist also dieser: N u r wenn die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit den 
Warenaustausch regelt. Ist eine Gesellschaft von Warenproduzenten lebensfähig, . . Dam it 
also der Produzent wirklich entsprechend seinem Anteil an der gesellschaftlichen G esam t' 
arbeit fremde Produkte erhalte, rnUssen nicht nu r zwei, sondern alle Waren kommensurabel 

' sein, eine Notwendigkeit, die sich als äusserer technischer Zw ang aufdrangen mag. Es be» 
darf einer Ware, die als allgemeines Aequlvalent von den Übrigen Waren ausgeschlossen 
wird, des Geldes. Die Notwendigkeit des Geldes wurzelt also in den tiefsten Struktureigen» 
schäften der warenproduzierenden Gesellschaft.“
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deren jedem  d u  Geld für sich einer Ware als Widerpart entgegentritt, sieh 
mit einer Ware austauscht, und da nur Aequivalente, nur Gleiches eich austauseh^ 
mnaa ee wesensnotwendig Warenform haben. Dass Oold nnd Silber, die gfr· 
bräuchlichste Geldware, zwar durch Papier ersetzt werden kann, ist HarÉ 
bekannt; aher diese Ersetzung ist nur möglich, soweit das Papiergeld Symbol 
ist für Gold- bezw. Silbergeld, das iti den Kellern der Notenbank liegt. Nur 
isoweit kann Papiergeld Geldfunktionen erfüllen, nnd das bedarf keiner besonderen 
Erklärung, da das Papiergeld nur wirkliches, stoffwertiges Geld vertritt, -u  
Marx' Geldtheorie ist also eine Warentheorie, die gestützt und erklärt w ird 
durch die besondere Stellung des Geldes im Wertbildungsprozess der Ware; 
W ie steht es- nun im Sozialismus damit, in jenem sozialistischen System, das 
w ir uns aus Marx' Theorien za extrahieren bemühen? Waren bzw. Produkte, 
deren W ert ebenso gebildet w ird w ie bei den Waren der warenproduzierenden 
Gesellschaft, lässt M an  bestehen. Sind nun aber die Arbeitsscheine, die die 
Verteilung dieser Produkte ermöglichen, Geld? Marx sagt (s. oben S. 113 
Zitat 10)

„Die Gesellpcheft verteilt Arbeitskräfte nnd Produktionsmittel in dié 
verschiedenen Geschäftszweige. Die Produzenten mCgen meinetwegen 
papierne Anweisung erhalten, w ofür sie den gesellschaftlichen Kon- 
sumtionsvorrBien ein ihrer Arbeitskraft entsprechendes Quantum ent-; 
ziehen. Diese Anweisungen sind kein Geld. Sie zirkulieren n ich t/

Warum sind sie kein Geld? Dass sie nicht zirkulieren, kann eigentlich nach 
der Manschen Geldtheorie kein Haupt ein wand sein. Aasserdem zirkulieren 
eie zwischen Wirtschaft eleitung und Konsument nnd kOnnen auch zwischen 
den Konsumenten zirkulieren; j» ,  sie zirkulieren auch zwischen den einzelnen 
ProdnktionsstBtten, denn dadurch, dass sie die Verrechnung der Produktions1 
Stätten untereinander ermöglichen, setzen sie doch die Waren bezw. die 
Halb- nnd Fertigprodukte zwischen den Prodnktionsstätten in Bewegarg. Aber 
am Geld im Sinne Marc’ zu sein, bedarf es noch einer ändern Eigenschaft: 
eie müssen die Metamorphose der W are ermöglichen. Und tun die Arbeitsscheine 
das? Jene Metamorphose der Ware, vcn der Marx im Kapitalismus spricht, 
gibt es aber im Sozialismus nirht mehr. Natürlich wird der W are immer 
noch im Produktionsprozess W ert durch Arbeit hinzngtfügt, aber sie wird 
nicht mehr produziert, um damit Geld zu erwerben, um dann mit dem Gelde 
andre Waren zu erstehen, sondern nur noch, um gewisse Bedürfnisse za 
erfüllen. Von einer Metamorphose kann keine Rede mehr sein. Deshalb bedarf 
es auch nicht mehr jenes spezifischen Mittlers, der die Metamorphose dér 
W are ermöglicht. Es ist also kein Platz mehr da für das Geld, und daher
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können die Arbeiteteheine auch kein Geld im Sinne der Marxsehen Geld· 
theorie Bein.

Nach der li&rxschen Theorie würde also ein BOEialietisches System, ähnlich 
aafgebaut wie das unsre —  dass die Bewertungemethoden faleeh Bind, braucht 
ans in diesem Zusammenhang nicht za stOren —  zwar eine Verrechnungs- 
möglichkeit, aber kein Geld kennen. Hier aber müssen wir auf Grund unsrer 
oben (S. 3L) auseinandergelegten theoretischen Anschauungen Marx wider
sprechen. Marx sagt: Geld ist ein notwendiges Zwischenglied in der Meta
morphose der Ware, wird gegen Ware ausgetauscht, muss daher Ware sein. 
W ir sagen: Geld ist zwar in der warenproduzierenden Gesellschaft notwendige 
Voraussetzung lilr das Intaklbleiben des Tauschverkehrs, für das Ineinander- 
greifen der einzelnen Zweige der Produktion; aber ee iet nicht notwendig, 
dass dieses Geld Ware sei, denn ich will es nicht ale solche verwenden oder 
weiter veräussern; es ist nur nBtig, dass ich Gberr.engt bin, daee dieses Geld 
jederzeit gegen Ware eingetauscht werden kann. Solange ich diese Ueherzeugung, 
dieses Vertrauen zum Gelde habe, ist mir mit einem etoffwertloeen Geld genau 
so gilt gedient wie mit einem stoffwertigen. Nach unsrer Ansicht ist das Geld 
nur Vermittler des Tauschverkehrs, d. h. jener Wirtschafcskategorie, wie eie 
sich aus der arbeitsteiligen Wirtschaft ergibt und die dazu dient, jedem 
einzelnen seinen Anteil am Ertrag des Produktionsprozesses zukommen zu 
lassen *I9S Dies ist das innerste Wesen des Geldes: Abrechnungsniiltel za sein, 
und diese Funktion, und, wie w ir am praktischen Beispiel gezeigt haben, auch 
alle anderen Funktionen kann auch das wertlose Geld übernehmen. Ja, ee 
kann Eie sogar noch besser übernehmen als jedes stoffwertige Geld, weil daun 
keinerle i Bewertungsruomente, die ausserhalb der Geldfunktion liegen, auftreten 
können. W ie sich der W ert dieses stoffwertlosen Geldes bildet, haben w ir  
schon besprochen; auch Marx sind diese Vorstellungen Dicht fremd, wenn er 
sie auch natürlich ablehnt; so spricht er (Kapital I. S. 93) von der „ abge
schmackten Hypothese, dass Waren ohne Preis and Geld ohne W ert in den 
Zirkulationsprozess eingehen, wo sich dann ein bestimmter Teil des Warenbreies 
mit einem bestimmten Teil des Metallbergs austauache.“ W ir finden auch 
sonst bei Marx eine ganze Reihe Bemerkungen, die erkennen lassen, das Marx 
von der richtigen Erkenntnis des Wesene des Geldes nicht so weit entfernt 
ist; er erkennt oft an, dass es eine der wesentlichen Eigenschaften des Geldes

*126 Diese Punktion des Geldes als Anweisung auf einen Te il des Sozialprodukts wird auch 
von M arx erkannt (K a p .l S .312): „Die Kapitalislenklasse gibt der Arbeiterklasse beständig' 
in Qetdforai Anweisungen auf einen Te il des von der letzteren produzierten und von der 
ersteren angeeignelen Produkts.“
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Mi, Reehengeld eu sein. Folgende Stellen seien hier zitiert:

,Dae Geld seinerseits -wird zum Rechengeld“ nnd dazu die Fnim ote: 
„Ale man den Anacharsis fragte, wozu die Hellenen das Geld brauchten, 
antwortete e r : e o iu  Rechnen.“ (Zur Kritik der poL Ökonomie 1 . Heft 
Stuttgart 1907 S. 57)

»Soweit eich die Zahlungen ausgleichen als positive und negative Grössen, 
findet garkeine Dazwischenkunft von wirklichem Gelde statt. Es ent
wickelt «ich hier nur ln seiner Form als Hass der Werte, einerseits 
im Preis der Ware, andererseits in der GrOsse der wechselseitigen 
Obligationen. Ausser seinem ideellen Dasein erhält der Tauschwert hier 
also kein selbständiges Dasein, nicht einmal das Dasein als W ertsachen, 
oder das Geld w ird nur zu idealem Rechengeld.* (Ebenda S. 147)

„Die Waren sagen sich so in ihren Geldnaroen, was sie wert sind, und 
das Geld dient als Rechengeld, so oft es gilt, eine Sache als Wert und. 
daher in Geldform eq fixieren.“ (Kapital I S. 72.)

Aber da sieh die Vorstellung vom Geld als blosser Becheneinheit natürlich 
nicht mit seiner Warenlheorie verträgt, muss er sie immer wieder vernach
lässigen und ihre W ichtigkeit ableugnen.

Aber selbst wenn man nicht auf onserm Standpunkt steht, dass das Geld als 
blosse Recheneinheit und als Mittel zur Verteilung des Sozialprodukts keinen 
Stoffwert zu haben braucht, kann man Marx aus Beinen eigenen Ausführungen 
heraus noch etwas entgegenhalten. Marx geht bei der Entwicklung der dem 
Tausch zugrundeliegenden Gesetze von der Gleichheit aup, die er schon bei 
Aristoteles gefunden hat als notwendige Voraussetzung des Tausche; so sagt er:

„denn bereits vor dem Austausch besass jeder von ihnen einen Wert 
gleich dem, den er sich vermittels dieser Operation verschafft hat. 
(Kapital I  S. 120)

Die moderne Wertlehre hat aber erkannt und gezeigt, dass Tausch nur da ist, 
wo Ungleichheit besteht, wenigstens subjektive Ungleichheit, dass, wenn dem 
Tauschenden das im Tausch e u  erwerbende Gut nicht mehr wert ist als das 
im Tausch hinzugebende, er eben nicht tauscht.*197 Die Voraussetzung der 
Gleichheit ist also kein guter Ausgangspunkt für die Entwicklung der Gesetze 
des Tausches; und tauscht sich denn auch in der heutigen Wirtschaftsordnung 
nur Gleiches? Tauschen sich immer nur Waren? Werden nicht — tadelnd 
■teilt Marx es fest — im Kapitalismus alle Dinge gegen Geld feil, die früher

*127 B Ö H M -B A W E R K  a .a .O .  S .382: M arx hat schon beim alten Aristoteles den Gedanken ge
funden, dass „der Auslausch nicht sein kann ohne die Gleichheli, die Gleichheit aber nicht 
ohne die Koinmensurabilität.“ A n  diesen Gedanken knüpft er an. N u n  ist Ja der Gedanke 
der Gleichheit nicht günstig, um  den Tausch daraus zu entwickeln. Denn wo Gleichheit 
Ist Irllt Ja keine Veränderung ein , .
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des Menschen höchste Güter waren, Dinge wie Ehre, Glauben und Überzeugung,' 
die man beim beeten W illen keine Waren nennen kann? Und wie ist es mit 
den Naturprodukten, die, soweit nicht abstrakt menschliche Arbeit in ihnen 
vergegenständlicht oder materialisiert ist*188, keinen W ert haben, und die 
daher nach der M anschen Gleiahheitshypothese nicht dem stoffwertigen Oelde 
im  Austausch gegenübertreten dürften, in W irklichkeit aber auch gegen Geld 
getauscht werden?

tVir sehen also, die Gleichheitshypothese, eine Grundlage der Manschen W ert* 
und Qeldtheorie, lasst sieh nicht halten. Aber w ir haben ja  auch schon in 
unseren eigenen Ausführungen dargelegt, dass sich nicht immer Waren gegen 
Waren tauschen müssen, dass es überhaupt nicht im Wesen des Oeldes liegt, 
Btoffwertige Ware in  sein, sondern dass sein Wesen darin besteht, den volks
wirtschaftlichen Verrechnung^- und Verteil ungsprozeas zu ermöglichen, was 
wiederum zur Voraussetzung hat, dass es aus irgendeinem Grunde, sei es 
soziale Übereinkunft oder staatlicher Z wang, die Gewähr gibt, gegen Güter 
eingetauscht zu werden; wertloses Geld ist also mOglieh, wenn nur und solange 
die Garantie besteht, dass man für sein Oeld etwas W ertvolles bekommt. Wenn 
also Marx und seine 8chüler sagen, im Sozialismus gebe es zwar eine Ver- 
reehnnngsmOglichlieit, nämlich stoffwerllose Arbeitsslundenscheine, aber diese 
seien kein Geld, und es gebe daher im Sozialismus kein Geld, so kann diese 
These nicht durch die Theorie von der Notwendigkeit stoffwertigen Geldes 
bewiesen werden.
W ir hätten nun noch die Frage zu erledigen, ob Marx sich das sozialistische 
Gemeinwesen zentralistisch organisiert denkt oder nicht. W ir glauben, berechtigt 
zu sein, Marx für einen Zentralisten zu halten, werden auf diesen Punkt aber 
noch in einem ändern Zusammenhang eingehen.

*

Lange hält bei den Marxisten die Furcht vor dem spottenden Beinamen 
.Utopist* vor und hindert sie daran, den Manschen fragmentarischen Bemer
kungen über den Sozialismus etwas hinzuzufilgen. Noch in seinen Ausführungen 
über den „Entwurf eiues neuen Parteiprogramms“ im 9. Jahrgang der „Neuen 
Zeit“ Bd. 2 sagt K a n t s k y :

„Kann man über die Formen der kommenden politischen Entwicklung

*128 Kapllal I S. 18
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g u  ntehti lagen, so natürlich auch nicht· Aber die tibergangsformen 
zum Sozialismus, die ja  mit diesem W ie? nnd Wann? in engster Ver
bindung stehen.*

E n t  um 1910 erfolgt Kautskys erster schüchterner Versuch, eich mit dem 
Problem dee Sozialismus aaeeinand erzusetzen, zaghaft erst nnd mit einer 
Menge von Entschuldigungen in seiner kleinen Broschüre „Am Tage nach der 
Revolution"*1*8 nnd etwas ausführlicher dann in seinen· 1922 erschienenen 
Buch: „D ie proletarische Revolution and ihr Programm.**1' 0

Auch hier*191 schlügt er sich noch mit dem Vorwurf des Utopiemns hemm

„Und ist es nicht ein Rflckfall in die Denkweise des Utopismus, wenn 
ich heute über Vorschriften für einen Moment nachsinne, von dem wir 
noch garnlcht wissen, wann und unter welchen Bedingungen er eintritt?(S.3)

Aber er weise auch zugleich eine Verteidigung:

„Aber ich halte es für eine gute Denkübung und fnr ein Mittel, politische 
Klarheit und Beständigkeit zu fördern, wenn wir versuchen . . .  die 
Probleme zu erforschen, die uns aus der Eroberung der politischen 
Macht erwachsen dürften.* (S. 3)

Wenn auch der alte Vorwurf, man könne ja  doch nicht wissen, unter welchen 
Umständen eines Tages der Sozialismus sich durchsetzen werde, und es sei 
deshalb mtlseig, Pläne dafür zu entwerfen, noch nicht entkräftet ist, so meint 
Kaotsby, es sei damit wie mit den Fallgesetr.en. So w ie der Physiker die 
Fallgesetze im luftleeren Raum untersucht und nicht in bewegter Luft, so 
müsse man auch die Situation des siegreichen Proletariats unter gewissen 
Abstraktionen betrachten; erst dann kenne man später die wirklichen Tatsachen 
trotz der Abweichungen von den theoretischen Überlegungen begreifen. Und 
so w ill aueh Kautsky die Situation danach analysieren, was das Proletariat 
tun m i s s e ,  getrieben durch sein Klasseninteresse nnd die Ökonomischen 
Notwendigkeiten. (A. Tage nach. S. 5)
W ichtig  für die Beurteilung des Kautsky’ scheh Gedankenganges ist, wie w ir 
nachher noch deutlicher sehen werden, die Tatsache, das er nicht einen so
zialistischen Staat zeichnet, sondern dass er sich das Problem der Sozialisierung 
vornimmt. Das Programm der Revolution, das, was am Tage nach der Re
volution zu geschehen hat, das ist sein Problem. Und was er beschreibt, ist 
nicht ein aus der Asche des Kapitalismus sich erhebendes ganz neues Etwas,

*129 2, Te il des Heftchens; „Die soziale Revolution“ 3. Auflage, Berlin 1918. Im folgenden zitiert 
als „A m  Tage nach".

*130 Im folgenden zitiert als „D. prol. Rev.“

*131 näm lich In „Ain Ta ge  nach“.
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■ondern ein Sozialismus, der an den Kapitalismus anknüpft, ihn in vielen 
Dingen fortsetzt und die Fäden weiterspiiiiit, die der Kapitalismus gezogen 
hat. Diese Problemstellung, entspringend aus der Manschen Unterscheidung 
zwischen der ersten und zweiten Phase des Kommunismus, darf bei einer 
Analyse der Kautskyschen Gedankengäuge nicht ausser Acht gelaseen werden·

In der ersten der erwähnten beiden Schriften, die nur flüchtig die in Frage 
kommenden Probleme skizziert, ist unser Problem noch durchaus nicht in 
seinem ganzen Umfang’ erkannt. Kautsky fragt (3. 17) „Ist das Geld noch 
nötig?“ und beantwortet diese Frage auf folgende W eise:

.W ollen  wir nicht die Arbeitslöhne und das Geld abschaffen? W ie 
kann man also von Arbeitslöhnen reden? Diese Einwäude wären stich
haltig, wenn die sozialistische Gesellschaft sofort daran gehen wollte, 
das Geld abzuschaffen. Das halte ich jedoch für unmöglich. Das Geld 
i>t das einfachste bisher bekannte Miitel, welches es ermöglicht, in 
einem so komplizierten Mechanismus, wie es die moderne Produktions
weise mit ihrer unsrehemr weit getriebenen Arbeitsteilung ist, die 
Z  rkulation der Produkte und ihre Verteilung an die einzelnen Mitglieder 
der Gesellschaft zu vermitteln; es ist das Mittel, welches es jedem 
ermöglicht, seine Bedürfnisse nncli seinen individuellen Neigungen 
(natürlich innerhalb der Grenzen seiner ökonomischen Macht) zu be
friedigen. Als Mittel der Zirkulation wird das Geld, solange nichts 
Besseres gefunden, unentbehrlich bleiben Freilich, manche seiner Funk
tionen wird es, wenigstens im inneren Verkehr, einbüssen, vor allem 
die des Wertmessers.“

Und warum kann das Geld nicht mehr als Wertmesser dienen?

Das Geld dient Kautskys Ansicht nach dazu, im Kapitalismus die Produktion 
zu regeln, und zwar geht er dabei aus von einem sehr hübsch gewählten und 
▼ordemonstrierten Beispiel, das jene Einschränkung der Arbeitswerttheorie 
klarraachen soll, auf die wir schon bei der Besprechung der Marxschen Theorie 
(oben S. 118) hingewiesen haben. Es handelt sich nämlich nm die Frage der 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit; Kauti-ky legt ganz richtig dar, dass 
nicht allein die Tatsache, dass Arbeit, sogar Arbeit von gesellschaftlich durch
schnittlicher Dauer, auf ein an sich wertvolles Gut verwandt wird, genügt, 
um diese Arbeit wertbildend za machen, sondern dass diese Arbeit unter 
Umständen, obwohl pro Stück nur die gesellschaftlich notwendige Arbeit 
gebraucht wurde, doch nicht in vollem Umfang wertbildend ist, w eil sie auf 
die ganze Produktionerichtung nicht in gehöriger Proportion verwandt worden 
iit . Statt aber nun daraus die allein mögliche Konsequenz zu ziehen, dasa 
also das Arbeite Wertgesetz allein nichts erklären kann, fährt er fort:
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.A u f diese W eise regelt das Wertgesetz bei freier Konkurrenz die 
Produktion. Es ist nicht die denkbar beste W eise, die Produktion za 
regeln, aber die einzig mögliche unter dem Privateigentum an den 
Produktionsmitteln. An ihre Stelle tritt unter dem fresellechaftlichen 
Eigentum an den Produktionsmitteln die gesellschaftliche Regelung der 
Produktion. Die Notwendigkeit, die Produkiion durch den Austausch 
gleicher Werte zu regeln, hört auf. Damit wird auch die Notwendig· 
keit beseitigt, dass das Geld Wertmesser und Wertgegenstand sei. An 
die Stelle des Metallgeldes kann irgendein Geldzeichen treten. Die 
Preise selbst können jetzt unabhängig vom Werte festgestellt werden. 
Indessen wird die in ihnen Eteckende Arbeitszeit für ihre Bemessung1 
immer eine massgebende Bedeutung behalten, und es liegt nahe, dass 
man dabei an die historisch überlieferten Preise anknüpfen wird.*

Das Geld also, dessen Notwendigkeit als Zirkulationsmittel anerkannt wurde, 
ist als Wertmesser Überflüssig. W ie aber soll es die Waren zirkulieren, wenn 
es nicht mehr Wertmesser oder Wertvergleichungsmittel sein kann ? Irgend 
etwas muss daher in Kautskys Ableitung nicht stimmen. W ir wollen daher 
sein Argument einmal Satz fttr Satz durehgehen.

1. Satz: .Das Wertgesetz regelt bei freier Konkurrenz die Produktion*, indem 
es die falsch angewendeten Arbeitsstunden schliesslich doch in die richtige 
Verwendung führt. Das Wertgesetz regelt? Aber wir haben doch schon bei 
Marx darauf hingewiesen, dass das Wertgesetz seihst keinen Gesichts- and 
Anhaltspunkt für diese durchaus notwendige Regelung bietet, dass es sich 
hier gerade um eine Abweichung vom Wertgesetz handelt; es geht doeh auch 
aus Kautskye eigenen Ausführungen hervor, dass hier die Abnormität, die 
durch das Arbeitswertgesetz selbst nicht zu erklären ist, eintritt, dass eine 
Arbeitsstunde, die an sich gesellschaftlich notwendig d, h. »erheischt, um 
irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen 
Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von 
Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen* ist, doch nicht gesell
schaftlich notwendig ist, weil eie nicht in der richtigen Richtung verwandt 
worden ist. W o steht denn im Wertgesetz, in welcher Richtung jede einzelne 
Arbeitsstunde zu verwenden ist? Wir brauchen hier nur auf unser Argument 
gegen Marx (oben S. 119) hinzuweisen, wobei wir noch mit Bedauern hinzu- 
fDgen mttssan, dass Kautsky, der sich schon auf dem richtigen W ege befand, 
den entscheidenden Fehler des Wertgesetzes zu erkennen, seine gerade ge
wonnene Erkenntnis krass abbiegt mit den Worten: „Auf diese W eise regelt 
das W ertgesetz bei freier Konkurrenz die Produkiion.* Nein, die freie Kon
kurrenz regelt die Produktion and bringt damit allerdings schliesslich unter
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gewiesen Voraussetzungen das Wertgesetz zur Durchsetzung,

Kautsky fährt nun fort: „E b ist nicht die denkbar beste W eise, die Produktion 
eu regeln, aber die einzig mögliche unter dam Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln.* Richtig. Es soll auch garnicht bestritten worden, dass dadurch, 
dass die Konkurrenz erst nachträglich, nach erfolgter Produktion, und nachdem 
Fehlleitungen schon geschehen sind, eingreift, Verluste eintreten, die zu ver
meiden sehr schOn wäre. Das also sei zugegeben.

W eiter: „An ihre Stelle (nämlich an die Stelle dieser durchaus nicht beeten, 
aber allein milglichen W eise, im Kapitalismus die Produktion zu regeln) tritt 
unter dem gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln die gesell
schaftliche Regelung der Produktion.“ Also nicht iiiehr Regelung durch das 
Wertgesetz, sondern obrigkeitliche Regelung. Die obrigkeitliche Regelung tritt 
aber nun in W irklichkeit natürlich nicht an die Stelle des Wertgesetzes, das 
ja  auch nach Marx noch weiter den Wert bestimmen mus*, sondern die 
obrigkeitliche Regelung tritt an die Stelle der Konkurrenz. W ie s iU sie diese 
ersetzen? »Die Notwendigkeit, die Produktiun durch den Austausch gleicher 
Werte zu regeln, hört auf.“ Aber wonach soll die Obrigkeit dei n bei der 
Regelung der Produktion vergehen, wenn nicht nach den Werten? Soll sie 
diktatorisch dae Ausmiss der Produktion festsetzen? Soll das ein ausreichender 
Ersatz für die Konkurrenz sein? Kautsky fiihlt wohl, das die W iilschaftsleitung 
eigentlich irgendeinen Hasst ab haben müsste, nach dein sie die Produktions
mittel, nach Kautsky also hauptsächlich die Arbeitsstunden, auf die einzelnen 
Produktionsrichtungen verteilen kann. Dass das nach AnfliOrcn der Konkurrenz 
der Arbeitswert nicht sein kann, erkennt er auch. Aber statt nun nach einem 
ändern Wert, einem ändern Musst ab zu suchen, der das Gewünschte besser 
leisten kann, sagt er einfach: Da. der Arbeitswert keine MtluliclikiiL gibt, das 
Ausmass der Produktion zu bestimmen, braucht die Gesellschaft die Produktion 
nicht mehr durch den Austausch gleicher W erte zu regeln, w ird die W ert- 
besdmmung durch den Arbeitswert also überflüssig. Und w eiter: „Die P n iso  
können jetzt unabhängig vom Werte festgestellt werden.“ Aber w ie will man 
denn die Preise fsststellen, ohne die W erte zu kennen? Und nun kommt uar 
noch die Folgerung: „Damit wird auch die Notwendigkeit beteiligt, d « 6 S  das 
Geld Wertmesser und Wertgegenstand sei.“ Dann muss es eben Preismesser 
Bein, denn wie soll man die Güter gegeneinander Austauschen, also die einzelnen 
Preise in Beziehung bringen ohne den Vergleichsmasstab des Geldes?

Das Resultat ist also folgendes: Werte gibt es nicht mehr, nur noch Preise* 
die, wenn eie nicht diktatorisch festgesetzt werden sollen, an die historisch'
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überkommenen Preise anknüpfen. Dass diese Lösung- des Probleme, d u  «1· 
solches auch noch nicht einmal klar erkannt iet, keine befriedigende sein 
konnte, ist klar and auch von Kauisky erkannt worden. In seinem zweiten, 
diesen Gegenstand behandelnden Werk ist Kauteky auch weit über diese 
Ausführungen hinausgekommen, und wir behandelten diese nur deshalb so 
ausführlich, um zu zeigen, welche Unüberlegtheiten und Schnitzer gerade in 
jenen Propagandaschriften zu finden sind, die filr manche die Quintessenz des 
Sozialismus ausmachen, ia Wirklichkeit aber nicht einmal der marxistischen 
Theorie ganz gerecht werden. — Bei Kauteky ist jedoch immer zu berQck- 
■lohtigen, dass er zu wenig daran dachte, eine Theorie der sozialistitchen 
Wirtschaft za schreiben, und zuviel sich darauf verliess, dass, da es sich ja 
bei ihm ausdrücklich um die Sozialisierung, also um den Moment des Werdens 
handelt, er sich immer auf die Hoffnung stützen konnte, dass es sich nur darum 
handelt, an die Tatbestände des Kapitalismus anzuknttpfen, und dass er daher 
manche Probleme leichter sah, als eie in Wirklichkeit sind. Das sagt besonders 
deutlich folgende Stelle: (S. 28)

.Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass es sich nicht darum 
handeln kann, über Nacht aus dem Nichts eine völlig neue Organisation 
der Produktion und Zirkulation zu schaffen. Eine solche besteht schon 
bis zu einem gewissen Grade, sonst wäre die Existenz der heutigen 
Gesellschaft unmöglich. Es handelt sich bloss darum, diese Organisation, 
die bisher eine unbewusste war and sich hinter dem Bücken der Be~ 
teiligten unter Ach und Krach, unter Friktionen, Bankrotten und Krisen 
durch das Wirken des Wertgesetzes immer wieder durchsetzte, zu einer 
b e w u s s t e n  zu gestalten in der die vorherige Berechnung aller mass
gebenden Faktoren an Stelle der nachträglichen Korrekturen durch dae 
Spiel von Angebot und Nachfrage tritt. Die Proportionalität der ver
schiedenen Arbeitszweige besteht schon, wenngleich unvollkommen; man 
braucht sie nicht erst herzustellen, sondern nur zu einer vollkommeneren 
und ständigen zu machen. W ie beim Geld und den Preisen, hat man 
auch hier an das historisch Überkommene anzuknüpfen, nicht alles von 
Grund auf erneuern, sondern nur an manchen Punkten zu erweitern, an 
an ändern einzuschränken und lose Beziehungen enger za gesta lten /

Io  seiaem Buch „Die proletarische Revolution und ihr Programm“ beschäftigt 
sich Kautsky eingehender mit all diesen Fragen und kommt unserm Problem 
daher auch viel näher. Auch hier ist das Problem nicht der Sozialismus« 
■ondern die Sozialisierung. Bei der Sozialisierung wird nicht der ganze 
Kapitalismus mit einem Schlage über den Haufen geworfen, sondern man geht 
■weokmäasig Schritt für Sohiitt vor; daher sind in der ersten Phase des 
Kommunismus immer noch einzelne Kategorien des Kapitalismus vorhanden.
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Der Kapitalismus lässt sich also nicht mit einem Schlage beseitigen; .und 
solange das (die Beseitigung des Kapitalismus) nicht erreicht ist, wird man 
auch vom Geld nicht absehen können.“ (S. 308) Nun handelt ee sich aber bei 
dieser 1. Phase des Kommunismus um jene Zeit, die uns allein interessiert, und 
für die allein das Vorhandensein von Geld strittig sein kann; denn was da
nach kommt, ist jene mit Gütern Überreichlich versehene zweite Phase de· 
Kommunismus, in der es natürlich überhaupt keine Wirtschaftsrechnung mehr 
su geben braucht. Wenn also Kauteky zugibt, dass es in der ersten Pha.ee des 
Kommunismus noch Geld geben muss, so genügt uns dieses Entgegenkommen 
Kautskys vollständig, um soweit mit ihm einig r.ii gehen. Warum nun ist ία 
dieser Zeit noch Geld nötig? Das erklärt uns Kautsky, indem er uns ein Bild 
der sozialistischen Wirtschaft entwirft;

„W ie wird sich nun die sozialistische Wirtschaft gestalten? Sie wird 
gewiss nicht eine einzige Fabrik bilden, wie Lenin einmal meint. Sie 
wird, den Bedürfnissen der modernen Arbeitsteilung entsprechend, in 
znh'reiche Betriebe zetfallen, die wohl, zum Unterschied von der Waren- 
prud'ikiion, nicht mehr Privateigentum einzelner Produzenten sind, 
sondern Eigentum der Gesamtheit der Konsumenten, deren Bedürfnisse 
sie zu befrid'li'xen haben. Aber damit muss Hand in Hand gehen möglichste 
Freiheit der Tioduzenten in jedem Betrieb, dieser wird in hohem Grade 
autonom sein, Oleichzeitl·.' wird der SoziHlisrnus auch nicht die Loslfl- 
suntr des Hauslults vom Betriebe rückgängig machen, die ein Produkt 
d .r industriellen Entwicklung i.st. . . . Das besagt aber, dass auth die 
sozialistische Gesellschaft, ohne ein System des Austausches von Pro
dukten nicht wird bestehen können.“ (3. 312)

Also fiir den Austausch zwischen Betrieb und Betrieb und zwischen Haushalt 
und Betrieb muss ein Tauschmittel da sein, das Geld. Ohne Geld sind nur 
zwei Arten von Wirtschaft m öglich:

„Einmal die schon erwähnte primitive . . . Eine einzige Fabrik unter 
einer zentralen Oberleitung, die j.jdem Einzelbetrieb seine Prodnktions- 
aufgaben zuweist, alle Produkte der gesamten Bevölkerung aufnimmt 
und je lern Betrieb seine Prodiikiijnsm.ttel, jedem Einzelnen seine Kon- 
sumtionsmittel in natura zuweist.

Die 2. Möglichkeit: Jeder produziert aus freien Stücken, soviel er kann, 
und die Produktivität der Arbeit ist so hoch gestiegen, die Menge und 
Mannigfaltigkeit der Produkte so gewaltig, dass man es jedem einzel
nen überlassen kann, zu nehmon,wae er braucht. Dazu braucht man 
natürlich kein Geld,

Soweit sind w ir aber noch nicht. Jener Sozialismus, mit dom allein 
wir es heute zu tun haben, ·. . . w ird leider über dieee beneidenswerte
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Freiheit und Fülle noch nicht verfügen können, er wird, eich aber auch 
der Enge und Monotonie der »Naturalwirtschaft“ widersetzen und daher 
ohne Oeld nicht auskommen können.“

Geld wird also nötig sein, aber nicht mehr io allen Funktionen, die ei iiu 
Kapitalismus zu erfüllen hatie; es wird z. B. kein Qeldkapital mehr geben. Aber

„Als Wertmesser und Zirkulationsmittel der Produkte wird es auch in 
einer sozialistisch n Gesellschaft wenigstens so lange existieren müssen, 
als eie nicht in die gesegnete zweite Phase des Komiminisroe einge
treten ist . . .* (S. 31ß)

„W ie immer eine sozialistische Gesellschaft organisiert sein mag, eie 
wird einer sorgfältigen Buchführung bedürfen und ebenso jeder ihrer 
Betriebe, aus der ganz deutlich jederzeit zu ersehen ist, wieviel er be
kummen, wieviel er ansg-geten, wieviel er gewonnen oder zugeeetzt 
hat. Das ist abi*r ganz ιιηπιίΜκΊι zu erzielen, wenn man die Sin- und 
Ausgänge nur in natura bucht.“ (S. 317)

,  . . . Was gebucht werden und stets klar ersichtlich sein muss, das 
sind die Produktionskosten eines jeden Produkts, jene Kosten, die sich 
in letzer Linie in Arbeit anflüsen,

. . . würde die Fortdauer des Geldes als Wertniasstab für die Buch
führung und die Berechnung· der Austmiscli vcihältnisse in einer sozialisti
schen Gesellschaft m entbehrlich sein.“ (S. 818)

Muss dieses Geld aber dasselbe sein wie im Kapitalismus? Muss es Gold sein 
oder Ubeihaupt Warenwert haben? Warum, wenn die A ibo 't Wertgrund und 
Wertmaße ist, soll man nicht die Arbeitseinheit als Geldeinheit nehmen, also 
ein System von Arbeitesclieinen aufbaueii? Diesen Gedanken w irft Kautsky 
auf, um ihn dann sofort -nieder zu verwerfen. Er zw iifelt nämlich an der 
praktischen Durchführbarkeit eines solchen Systeme; ganz abgesehen von den 
Komplikationen, die r.. B, die Akkordarbeit oder die Verschiedenheit der Löhne 
bringen wtlrde, da doch für unangenehme oder schwere Arbeit höhere Löhne 
eil zahlen wärm als für angenehme und leichte, sieht er ein unüberwindliches 
Hindernis in der ungeheuren Arbeit, die es bedeuten würde, für jedes Produkt 
den Betrag der Arbeit zu berechnen, den es von seinen ersten Anf&ngen an 
bis zur völligen Feri igstelliing samt Transportnrbeit und anderen Nebenarbeiten 
gekostet hat. Und wenn man mit dieser Arbeit fertig wäre, müsste man wieder 
von vorne anfangen, da eich inzwischen die technischen VeihBHnisee in manchen 
Branchen gepudert hatten.

Und welche Arbeit soll man berechnen? Doch nicht diejenige, die jedes Exemplar 
wirklich gekostet hat? Da würden die verschiedenen Exemplare gleicher A rt
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verschiedene Preise aufweisen, die unter ungünstigeren Verhältnissen erzeugten 
höhere als die ändern. Das wäre absurd. Sie müssten alle den gleichen Preis 
haben, lind der wäre e u  berechnen nicht nach der wirklich aufgewendeten, 
sondern nach der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Würde es gelingen, diese 
für jedes Produkt festzustellen? W ie »her kann man diesen Schwierigkeiten 
aus dem W ege gehi'n ?

„Statt sich an die hoffnungslose Arbeit zu machen, fliessendcs Wasser 
mit einem Siebe zu messen — und dieser Art wäre die Konstituierung 
des Wortes —  wird sich das proletarische Regime für die Zirkulation 
der Waren an das halten, was es greifbar vorfindet: ihre historisch 
gewordenen Preise·, die heute in Gold gemessen werden, was selbst die 
weitjrehendsTe Inflation mir verschleiern und verzerren, nicht aber auf- 
heben kann.

Was selbst der ungeheuerste und vollkommenste statistische Apparat 
nicht zu leisten vermöchte, die Schätzung der Waren nach der in ihnen 
enthaltenen Arbeit, das finden wir in den überkommenen Preisen als 
Ergebnis eines langen historischen Prozesses vor, unvollkommen und 
ungenau, aber als einzig mögliche Grundlage ftir möglichst glattes und 
leichtes Weiterfnnklionieren des ökonomischen Zirkulationsprozcsses.* 
(S. 320}

Resultat: Man hält sich an die historisch gewordenen Preise und au das 
historisch gegebene Geld; es braucht nicht gerade Gold als solches zu zirkulieren, 
es genügt symbolisches Papiergeld, aber hinter diesem Papiergeld muss der 
Goldwert stehen, damit das Papiergeld seine Funktion als Wertmesser er
füllen kann.

W ir wollen uns jetzt bei der Kritik der Kautskyschen Gedankengänge nicht 
an der Fehlerhaftigkeit der schon kritisierten zugrundeliegenden Manschen 
Theorien stossen, sondern an Kautsky herangehen unter dem Gesichtspunkt, 
ob seine Auslegung und Weiterbildung dieser Gedanken in den Rahmen der 
marxistischen Theorie hineinpasst. Bis zu einem gewissen Punkte geht Kautsky 
ganz, folgerichtig vor; nämlich bis dahin, w o er die Möglichkeit des Arbeite* 
geldes erwägt. Beim Arbeitgeld entdeckt und entwickelt Kautsky nun aber 
einige Schwierigkeiten; z. B. bereitet ihm Kopfzerbrechen die Frage, ob man 
die gesellschaftlich notwendige oder die wirklich geleistete Arbeitszeit be
zahlen soll. Nun, das ist keine grosse Schwierigkeit, sondern nur eine Tatfrage, 
nnd wahrscheinlich wilrde man sich für die gesellschaftlich notwendige Arbeits
zeit entscheiden. Auch die Akkordlöhne, die Kautsky Sorge bereiten, bioten 
dann keine Schwierigkeit, lassen sich sogar, wenn für jedes Stück die gesell- 
lchaftlich notwendige Arbeitszeit berechnet Werden muss, viel leichter fest-
- · - . Λ
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«teilen als etwa Zeitlohn, Alle diese Dinge sind also durchaus keine wirklichen 
oder gar prinzipiellen 8chGierigkeiten. Und die verschiedenen Löhne für die 
verschiedenen Arbeiten? W ie kann ein Marxist diesen Einwand erheben, der 
so verzweifelte Ähnlichkeit hat mit jenem Vorwurf, den man Marx macht, 
D&nilich dem der Unreduzierbarkeit komplizierter auf einfache Arbeit; denn 
schwierige oder unangenehme Arbeit ist doch komplizierte Arbeit, und ihre 
Reduzierbarkeit nach Marx und allen Marxisten die einfachste Sache der Welt. 
Also hier dürfte Kautsky keine Schwierigkeit sehen — obwchl sie natürlich 
in W irklichkeit vorhanden ist — wenn er nicht zugleich die ganze Arbeits
werttheorie über den Haufen werfen w ill. Und das w ill Kautsky, der inzwi- 
schen*188 eingesehen hat, dass es ganz ohne den W ert doch nicht geht, ja  
eichiM- nicht. Alle die Punkte also, die Kautsky den Arbeitsscheuen entgegen· 
eusetzen hat, sind, wenigstens im Rahmen seiner Theorie, keine grundlegenden 
Unmöglichkeiten, keine unüberbrückbaren Schwierigkeiten.*” 8 Aber wenn man 
etwas Besseres an ihre Stelle zu ectzen hat, so sind natürlich diese Schwierig
keiten Grund genug, zu diesem Besseren zu greifen. Was aber setzt Kautsky 
an die Stelle der Arbeitsscheine? Er sagt: den Arbeitswert für jedes einzelne 
Produkt auszurechnen ist zu lästig, also nehmen wir die historisch iiberkum- 
menen Preise; diese sind zwar unvollkommen, aber sie sind ininieiliin etwas 
Greifbares, etwas, m it dem inan sofort beginnen kann, und vervollkommnen 
kann man sie ja  immer noch. Gewiss, am »Tage nach der Revolution“ , im 
Moment der Sozialisierung kann man sich an die historisch überkommenen 
Preise halten, und in diesem Sinn ist Kautskys Vorschlag sicher nicht ganz 
so unsinnig, wie man denken mag. Aber das gilt doch nur für der Anfang. 
Die Preise sind ja  unvollkommen, also müssen sie korrigiert werden, und w o
nach soll man sich dabei richten? Doch nach dem Arbeitswert, etwas anderes 
bleibt ja nicht flbrig, um alle jene Bestandteile der historisch gewordenen 
Preise, die Überreste aus dem Kapitalismus sind, w ie Profit und Grundrente, 
und die nach der Marxachen Theorie im Sozialismus keine Berechtigung mihr 
haben, a u szu m e T z e n . Auch Produktionsverbesserungen muss man in die Preise 
hiiioinkorrigieren. Auf die Dauer wird es also nicht gehen mit den historischen 
Preisen, und grosse Änderungen werden sich im Laufe der Zeit als nötig er
weisen, Die Möglichkeit z u  solchen Änderungen liegt natürlich im Rahmen 
des Kautskysehen Qodankenganges in der Berechnung des Wertes nach Arbeits-

nämlich seit seiner ersten Veröffentlichung Uber das Problem.

* lä i Eine sehr sorgfältige Behandlung und Beantwortung aller Probleme, die sich bei der Frage 
nach der Möglichkeil der Arbeilswerlung zeigen, gibt V A R G A  in seinem A u f s j^ im  „H o m - 
muniam us“ (s. Literaturverzeichnis)
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stunden; -wenn Kautaky auch nicht ausdrücklich darauf hinweist, so muss man 
doch annehmen, dass er an sine solche Möglichkeit denkt, da er ja  davon 
eprlcht, dass die Preise vervollkommnet werden müssten. Leichters Kritik,*” * 
die die Sache so darstellt, als ob KauUky einzig und allein an die historisch 
Überkommenen Preise denkt, ist daher doch wohl zu scharf.

Dass Kautsky das Gold als Geldmaterial aufrechterhalten wiesen w ill, ist 
durchaus nicht verwunderlich. Er ist mit Marx Warentheoreiiker, und da er 
durch logische Überlegungen dazu kommt, das Geld für im Sozialismus un
entbehrlich zu erklären, so kann er nicht gut anders, als aucb bei der Geld
ware zu bleiben, zumal er den Schritt, der ihn zum Arbeitsgeld hinQberfUhren 
konnte, schnall wieder zuriickgeht.

*

O t t o  L e i c h t e r ,  der eich auch mit der uns interessierenden Frage befasst 
hat,*1“  ist gleichfalls Marxist. Von vornherein müssen wir also damit rechnen, 
daes w ir mit seinen Resultaten, soweit sie auf seinen theoretischen Ansichten 
aufbauen, nicht ganz einverstanden sein werden. Gegenüber den ändern aal 
gleichem theoretischen Boden stehenden Sihrifien bedeutet die Leichtersche 
aber einen grossen Fortsrhriit, weil sie Fragen und Probleme, über die die 
meisten Sozialisten mit Überlegenheit hinwegsehen, sieht und zu lösen versucht, 
eogar teilweise unter Aufgabe seines theoretischen Standpunkts, Auf diese 
Weise kommt, wie w ir zu zeigen haben werden, die Leichtersche Losung der 
unsern, trotzdem beide von verschiedenen theoretischen Grundlagen ausgehen, 
sehr nahe, und wir brauchen teilweise sein Argument nur uinzuformen. um 
auf unser eigenes zu kommen.

Ich gäbe zunächst eine ausführliche Darstellung seines Gedankengangs: Zwei 
Aufgaben hat der wirtschaftende Mensch: 1. mues er Aufwand und Ziel in 
einen erträglichen Einklang bringjn; 2. muss er dafür sorgen, dass die ver- 
schleissenden Güter ersetzt werden, dass er nicht ttrm er wird, wenn er verbraucht 
hat. Diesen Aufgaben dient die Wirtschaftsrechnung Eine solche Wirtschafte* 
rechnung, das Vergleichen von Aufwand und Ertrag, von Verschleies und 
Produktion, wird es in jedem Falle auch in der sozialistischen W irtschaft

■154 O . L E IC H T E R  a. a. O . S .76

*135 Die Wirtschaftsordnung in der sozialistischen Gesellschaft. Wien 1923.
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geben müssen. Auch sie w ird die primäre Tatsache des Kostenbegriffs kennen 
lernen, d. h. auch in ihr wird Arbeitserfolg and Bedürfnisbefriedigung1 an die 
Voraussetzung von vorausgegangenem Arbeitsleid, der Verwendung menschlicher 
Arbeitskraft und deeVerbrauchs sachlicher Produktionsgrundlagen geknüpft sein.

Dass Wirtschaftsrechnung nötig ist, ist auch kein Problem. Es fragt eich nur, 
ob Wirtschaftsrechnung möglich ist; diese Frage

„geht auf den Grund der Dinge. Sie geht um nicht weniger und nicht 
mehr als um die Möglichkeit der sozialistischen Wirtschaft überhaupt, 
denn eine Wirtschaft, in der es nicht möglich ist, Aufwand und Erfolg 
miteinander zu vergleichen, geschweige denn sie bewusst in ein bestimmtes 
Verhältnis zu bringen, ist eben unrationell. Eine solche W irtschaft, . . 
ist auf die Dauer nicht möglich, da sie binnen kurzem bankrott werden 
und in den Zustand der vollkommenen Unübersichtlichkeit versinken 
muss. Die Frage, ob in einer sozialistischen Gesellschaft die Wirtschafts
rechnung möglich ist oder nicht, ist also eine der Schicksalsfragen des 
Sozialismus überhaupt.“ (S. 12)

Leichter setzt sich nun mit den Gegenargumenten von Mises und Weber aus
einander, Auf diesem AVege wollen w ir ihm nicht folgen, weil w ir uns selbst 
mit deren Ausführungen beschäftigt haben. Das Resultat der Leichterschen 
Besprechung von llises und AVeber ist die Feststellung der Tatsache, dass 
diese beiden der sozialistischen Wirtschaft die Rechnungsmtfglichkeit deswegen 
absprechen, w eil ihr der Markt fehlt.

„Der Markt, die Marktkonkurrenz, das ist das grosse Fragezeichen, das 
sich vor der Möglichkeit einer sozialistischen Wirtfchdit zu erheben 
beginnt. Ist βί wahr, dass mit dem Fortfall des Marktkampfes in seiner 
hi uiigen Form die Prei-bildung und die Kostenberechnu g  unmöglich sein 
w ird, ist es weiter richtig, dass die Tatsache des kapitalistischen Markt- 
knmpfes in der sozialistischen AVirtscliaft schlechthin unersetzlich ist, 
dass es in ihr gar keinen Anhaltspunkt filr eine AVert* lind Preisrechnnng 
gibt, dass alle Bestrebungen, solche Anhaltspunkte durch die Kosten
berechnung zu finden, sinnl.is in der Luft schweben müssen, und dass 
eine sozialistiche Wirtschaft, weil sie nicht rational ist, weil sie nicht 
rechnen kann, Arb^itskritfie und sachliche Prodiiktionsvoraussetzungen 
vi'.rgeutlen und schliesslich an der Unmöglichkeit, die Wirtschaft za 
übersehen, zusamiiienbreclien muss?“ (S, 19)

„Der Markt ist das Allheilmittel der Viilgilrökonomie, nach dem Ver
schwinden des Mai Utes in der sozialistischen W irtschaft. . ,  gibt es nach 
Ansicht dor bürgerlichen Ökonomen keine Preisfestsetzung mehr.“ (S. 20)

Das zu wiederlcgen, stellt sich Leichter nun die Frage: W ie vollzieht eich 
die Preisbildung?
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„Die Waren kommen nieht als unbeschriebene Blatter auf den Markt, w o 
eie erst etwa durch ein gesamtwirtschaftliches Feilschen zwischen An
bietenden nnd Nachtragenden beschrieben werden, sondern jede Ware 
kommt mit einem bestimmten Gestehungspreie auf den Schauplatz der 
Konkurrenzkämpfe, und dieser Geetehungspreis, der in der kapitalistischen 
Wirtschaft trotz der angeblioh wunderbaren Preisbildung durch Angebot 
und Nachfrage aufs genaueste berechnet werden ιηαββ und ohne den e  ̂
überhaupt keine kapitalistische Produktion und keinen Marktkampf geben 
kann, Ist nichts anderes ale die Auswirkung des Kostenprinzipe, Hier 
ist erst der Angriffspunkt für den Konkurrenzkampf gegeben, und er 
vollzieht sich vor allem deswegen, weil dieselben Waren oft mit ver
schiedenen Gestehungskosten auf den Markt kommen und die Konkurrenz 
nun ausgleichend zwischen den verschiedenen Pioduktionsmethoden 
wirkt. . . .  Ist es also richtig, daes eine Preisbildung Oberhaupt nicht 
möglich ist, wenn die „Kohlengemeinschaft* an die „Eisengemeinschaft' 
liefert? Ist es nicht sogar im Kapitalismus so, dass die Berechnung der 
Gestehungskosten die wichtigste Punktion bei der Preisbildung inne
hat? . . . Diese Funktion des Marktes als Preiebildungefaktor ist für 
die sozialistische Rechnung nicht das Wesentliche.* (S. 20/21)

Der durch den Marktkampf bedingte Vergleich der Gestehungskosten ist die 
Hauptfunktion dee Marktee, lediglich bei ihr ergibt eich die Frage, ob die 
sozialistische Wirtschaft einen Ersatz für den Markt liefern kann.

Leichter leugnet also, dass der kapitalistische Markt der ausschlaggebende 
Preiebildungsfaktor ist. Das muss er nun zunächst beweisen; d. h. er must 
beweisen, dass sieh die Preise nicht im Marktkampf, eondern nur auf Grund 
der Gestehungskosten bilden. Das tut er auf folgende W eise:

Die kapitalistische Verrechnung gliedert sich in Vor- und Nachkalkulation· 
Die Vorkalkulation —  w ichtig besonders bei Bestellung zur direkten Erzeu
gung —  ist noch keine Verrechnung, eondern nur ein Kostenvorechlag. Dass 
lie  nötig ist, ist ein Beweis, dass Angebot und Nachfrage nicht für die Preis
bildung bestimmend eein können. Die Nachkalkulation muss dann die genauen 
Kosten, die entstanden eind, berechnen.

„Wären Angebot und Nachfrage allein entscheidend, dann wäre diese 
genaue und zeitraubende Berechnung nur eine Spielerei, die nur gerade 
anzeigen würde, wieviel der Produzent durch das Diktat von Angebot 
und Nachfrage verliert oder um wieviel sein Produktionsapparat noch 
kostspieliger ist als der (einer Konkurrent.* (S. 92)

Leiehter geht dann näher auf die Errechnung der einzelnen Kostenbestandtelle 
•in, besonders auch auf die der sozialen Kosten, deren Erfassung nieht nur 
aus praktischen Gründen notwendig, sondern anch aus theoretischen Gründen
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Interessant ist: Kann man die Kosten gewisser, sozialer VerteilungsgrundsilUe 
berechnen, dann ist der Webersche Einwand, wonach formale und materiale 
Rationalität nie znsammenfallen können, hinfällig, denn dann kann man die 
Kosten der materialen Rationalität innerhalb der formalen Rationalität erfassen. 
(S. oben S. 84 ff)

Es gibt also sehr vollkommene Methoden der Preiskalkulation im KapitalisT 
mns, und dass es diese gibt, ist Leichter ein Beweis dafür, dass eine W irt
schaft, die diese subtilen Methoden ausgearbeitet hat, sich nicht einzig von 
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage leiten lassen kann. Ein weiterer Be
weis dafilr ist die Tatsache, dass Unternehmer im Markikampf, wenn sie 
nicht handelseinig werden können, ihre Preise immer wieder durchrechnen 
nnd versuchen, ob eie nicht hinuntergehen können. Würde also der Markt w eg
fallen, so bleibt doch immer noch der Produktionskostenwert als ein Masstab 
für die Preise der Güter.

Leichter gibt zu, dass man bei Monopolgütern, bei allen Gütern, ln die Ge
schenke der Natur eingegangen sind, mit dieser Betrachiungsw< ise nicht aus
kommt. Er sieht aber den Streit um den Monopolpreis als ge&aintökonomisch 
nicht w ichiig an. Er gibt allerdings zu, dass, wenn man die nicht beliebig 
vermelirbaren Güter zu den tatsächlich angelaufenen Produktionskosten an- 
eetzt, die Wirtschaft sehr bald verarmen würde. Dieser Gefahr kann die 
sozialistische Wirtschaft aber durch eine Rationierung dieser Güter aus wei
chen. Damit n t  nur zwar, wie Leichter zugibt, das warttheoretische Problem 
nicht gelöst, wohl aber eine praktische Möglichkeit gezeigt, wie eine sozia
listische Wirtschaft trotz Fehlens des Marktes und der marktmäseigen Fest
setzung der Monopolpreise ein vorzeitiges Verschlcissen der Seltenheitsgüter 
verhindern kann.

Die Verehrung, die die Vulgärökonomen für den Markt empfinden, nennt 
Leichter Marktfetischismus und stellt ihn dem von Marx gegeisselten Waren
fetischismus zur Seite:

,D ia Waren kommen auf den Markt als Tanschbarkeiten und sind vor
her nichts als Nützlichkeiten, sie kommen auf den Markt und sind be
reits Ergebnisse der Verwendung menschlicher Arbeitskraft und mensch
licher Produktionsmittel. Auf dem Markt wird nur das festgestellt, was 
an den verschiedenen Waren gemeinsam ist. Die gesellschaftliche Tatsaehq 
des zwangsweise aufeinander Bezogenseins der Produzenten, die eie 
nötigt, nut —  vorher schon ziemlich genau ihrem Werte nach bestimm
te n —  Nützlichkeiten auf dem Markt zu erscheinen, wird nun plötzlich 
umgedeutet, und der Markt, der nur der Ort ist, an dem sich dal
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vollzieht, und dessen Existenz eben nur die Folge dieser gesellsehaft· 
liehen Voraussetzungen, nämlich einer Produhlion mit Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, ist, wird von den Vulgärflkonomen meta
physisch umgedeutet in ein Wunder, dureh dag erst die Preise der Waren 
auf dem Markt gebildet werden. Und das wollen w ir den Marktfeti· 
Bchismus nennen.“ (S. 37)

Dann setzt Leichter sich mit dem Widersprach swisehen dem ersten und dem 
dritten Bande von Marx1 Kapital auseinander:

„Die Tataachs, dass auf dem Markt die Waren zu einem anderen Preia 
verkauft werden als dem Arbeitswert entspricht, diese Tatsache, die 
der dritte Band mit der kapitalistischen Konkurrenz, mit der leichten 
Beweglichkeit der Kapitalien von Froduktionssphfiren mit niederer in 
solche mit höherer organischer Zusammensetzung erklärt, verleitet tu 
der unrichtigen Vorstellung, dass die geunue Wertbestimmung der 
Waren durch die Produzenten unmöglich ist, da sich die Waren auf 
den Markt ohnediee zu anderen Preisen verkaufen als es ihrem W ert 
entspricht (28) . . . Die Waren werden infolge der Ausgleichung der 
Profitrate in den verschiedenen zusammengesetzten Produktionssphären 
nicht genau zu ihrem Werte, sondern bald unter, bald Uber ihm ver
kauft. Da sich diese Entwicklung durch die Konkurrenz abspielt . . , 
ist der Marxist in Versuchung, den Markt zu überschätzen. Diese „V er
legung“ des Wertgesetzes kommt aber nicht derart zustande, dass die 
Produzenten auf den Markt kommen nnd dort diese Ausgleichung vor
nehmen müssen . . . Die Durchschnittsprofitrate setzt sich schon vorher 
durch, in der Form, dass mau im Kapitalismus gewohnt ist, mit festen 
Gewinnsätzen zu rechnen, die im allgemeinen für eine Konjunkturperiode 
gleichbleiben und die auf alle Produkte bei der Preiserstellung als 
Minimum auigeschlagm werden. Diese Gewinnsätze entsprechen dem 
theoretischem Begriffe der Durchschnittsrate. Sicht der Markt, auf dem 
die fertigen Produkte ausgetauecht werden, ist cs, der selbst vermöge 
gewisser geheimer ihm innewohnender Kräfte diese Korrektur vornimmt, 
sondern die allgemeine Konkurrenz der Kapitalien nni die beste An
lagesphäre und die Konkurrenz in einem höheren Sinne nimmt diese 
Aasgleichung vor. Der Markt leistet also auch in dieser Beziehung 
nichts, was nicht schon fiUher vorhanden wäre.“ (3. 29)

E in e  Leistung allerdings ist dem Markt zuzntpreehen: er vergleicht die 
Terachiedeuen Produktionskosten and bewirkt, dass die Unternehmer mit den 
höchsten Produktionskosten ausscheiden. Aber diese Funktion kann von an· 
deren Institutionen übernommen nnd n. U, besser nnd zweckmässiger erfüllt 
werden.

.A u f dem Umwegs über den Markt werden die Unteriehiede der Pro- 
doktionsmethode ausgeglichen, da es ja  sonst in einer Oeielliehafl mit
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Privateigentum an Produktionsmitteln nnd daher mit „ftesch&ftegeheim· 
niesen“ keine Möglichkeit hierzu gibt. Wäre es aber nicht viel einfacher 
und zweckmässiger, man würde nur Ausgleichung der rrudukiion»be
dinge ngen, zur Verbesserung der Er/.engiingflmeihoden nach dein Stande 
dar besten fabrik  die Geheimnistuerei langen und . . . sich ziixammen- 
setzen können, um solidarisch miteinander die Erfahrungen der Produktion 
auszutauschen nnd den Erzeugungspror.ess r.u verheesrrn. (8. 31) . . . 
Man kann sich aber das Qegenflberstellen der ProdnktioneiT^el nifee gane 
gut auch „konkurrenzlos" vorsti Um, wobei die guten Elemente des 
jedem tttchtigen Arbeiter und Angestellten bis xii einem gewissen Grade 
innewohnenden Syndikalismus als Streben, die Frodiiktiun im eigenen 
Setrieb möglichst günstig zu gestalten, vernünftig ausgenüizt werden 
können.1 (S. 82)

Eine Vergleichbarkeit der Betriebe und somit eine gewisse Art von Konkurrent 
wird ei auch noch im Sozialismus geben, aber das ist nicht die kapiialistisrlie 
Konkurrenz, sondern eine nichtantagonistische p jrm  der Konkurrenz, die auf 
blossen Betriebsvergleichen besttht, wie das heute schon beim kapitalistischen 
Konzern der Fall ist. Der Markt ist also nicht einmal nötig zur Ausgleichung 
der Produktionsmethoden, sondern es ist nur nOtig, dass die Betriebsergebnisse 
vergleichbar sind; um diesen Vergleich durchzuführen, bedorf es natürlich 
der Möglichkeit der Wirtschaftsrechnung, und zn der Frage, wie diese luOglich 
iit , geht Leichter dann über.

Der Einzelne

„prodoziert Nützlichkeiten, die er aber in ihrer Gesamtheit nirht selbst 
verbrauchen kann, sondern die er als Tauschbarkeit· n anf den Markt 
bringen muss. Dass sie tauschbar und daher marktfähig sind, verdanken 
sie ihrer gemeinsamen Entstehung, nSmli< h der Herstellung diirrh mensch
liche Arbeitskraft. Die GrOsse der auf eie verwenleten Arbeitskraft ist 
anch die Relation zwischen den Waren, die auf den Markt kom m en.. .  
D is Naheliegende wäre, diese Tatsache, die der Tauschbarkeit zuirunde 
liegt, auch beim Tausch Verhältnis klar zum Ausdruck zu bringen. Indes 
ist es im Kapitalismus nicht möglich, die Arbeitsstunden mit ihrer 
schlichten Deutlichkeit, mit ihrer offenen Enthüllung aller Gtheimnisse 
der Herstellung, mit ihrer wahrheitsliebenden Zurechnung von Arbeits
stunden, die zu Herst allungsarbaitert, und vnn solchen, die zur Reproduktion 
von sachlichen Voraussetzungen nötig sind, als Masstab zu verwenden. 
Sie sind eine viel zu offene Sprache fttr den kapitalistischen Mai kt.“ (S.88)

Und non kommt Leichter auf das Gold zn sprechen.

„Historisch ist der Gang der Entwickung der, dass die Ausbildung eine· 
vollkommenen Tausehsyetems und die Schaffung von Tanarhnillteln die 
geschichtliche Voraussetzung der kapitalistischen Produktion ist. Die
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Entwicklung vollzieht sieh Bo, dass eine Tauethwire, eben dag Oold, eo 
* allgemein verwendet werden kann, dass derjenige, der eg besilr.t. bIIo 

ändern Waren dafür bekommen kann. . , In tiuer W.iren produzierenden 
Gesellschaft kOnnen Waren nur gegen Waren « ii'ce ia 'ifrh l werden und 
das Oold wird Geld, weil es vorher Ware war. D is Quid bleibt auch 
immer Ware, wag man ja auch daraus sieht, dnss es seine Eigenbe- 
■wegung, sein Eigenleben führt und w ie alle ändern Waren auoli Ver- 
Bnderungen seiner Tausch Fähigkeit erf&lirt. Zn einer Waren proillinierenden 
Gesellschaft gehört also auch eine Taiifcliware, die den Verkehr, den 
Austausch der Waren vermittelt, und Tanechwa>e zu sein int die vor
nehmste Aufgabe des Geldes in der kapitalistischen Wirtschaft neben 
ändern Aufgaben, so vor allem der, die verschiedensten Dinare auf einen 
Nenner zu bringen, was in einer technisch so ko'i pürierten Wirtschaft 
wie der kapitalistischen von gröbster W ichtigkeit ist. Auf dein kapi
talistischen Markt tauschen sich also Waren nur gegen Waren aus.* 
(3. 39/40)

Das aber ist der Grund, warum in einer kapitalistischen Wirtschaft ein Arbeits
geld, also blosse Bescheinigungen Ober geleistete Arbi iiszeit und Anweisungen 
auf das Produkt entsprechender Arbeitszeit, Geld also, das keine Ware ist, 
nicht funktionieren kann, w ie Mirx das bei seiner Kritik des Arbeitssielilsy^temi 
von John Gray gezeigt hat. Anders aber ist es im Sozialismus: in der sozialisti
schen W irtschaft fällt

.der Tausch weg1, w ie er für den Eapitalismna rhnrnkteristiFch ixt; mit 
dein Warenaustausch verschwindet auch diese voriuliinste Funktion des 
Gehles, mit der Warenpioduktion fällt auch der Warencharakter des 
Geldes furt. (43)

W as nicht verschwindet, ist die Notwendigkeit einer Wirtschaftsrech
nung . . . was bleibt, das ist der Verkehr, die Ortsverftndeningen ver
schiedener Güter, z. B. die Übertraining von Roh-loffen mul llalbf ibrikaten 
in andre Prodnktionss'Eltieii, wo ihre Weiler verarbeinipg erf.lg t, woreus 
eich die Notwendigkeit einer gewissen Verreclinnni,r e 'giht. Es handelt 
sich um keinen Tausch im kapitalistischen Pinne des W ortes (S.4 3 ) . . .  
aus der TituschlbsiVkeit der sonplieiisthen Wirierlinft darf inan aber 
nicht folgern, dass sie aurh keine Wirtschaftsrechnung nnd keinen 
Masstab zur Erfassung der l ’ roduklionbkoeten beuöiigen w ird“ (S. 45)

Hit Kautsky ist Leichter der Ansicht, dass das Geld

„als Wertmesser und Zirkulationsmittel der Produktion enrh in einer 
sozialistischen W H scliaft wisnisntons so large wird existieren liiUt-sen, 
als wir nicht in die gesegnete 2. Phase des Kommunismus eingetreien 
sind.“ (S. 45)

Ob diese Zirkulationsmittel den Namen Geld im hergebrachten Sinne der 
politischen Ökonomie verdienen w erdjn, soll votläufig daliiiigesUllt bleiben.
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„Tatearhe ist jedenfalls, das man nicht direkt Güter gegen Güter Über
tragen w ird .“

D ie Frage lautet also:

,M it dem W egfall des Warencharakters der Güter, mit dem Verschwinden 
des Tausches als mis^irehendsten wirtschaftlichen Vorganges, mit dem 
Wegfällen di ser eifern liehen Funktion dos kapitalistischen Geldes ist 
die F.'aire 7,11 löien, w is als Wijrtuiassub und Zirkulationsmittel in einer 
Gosall'ch i Ft r.ii f ingieren hat, die die Wirtschaftsrechnung zur Feststellung 
der Produktionskosten fast noch mehr benOt igt als der Kapitalismus, 
weil in ihr auch die zweideutige Krücke der Marktpreise fortfallen "wird, 
die aber ohr.e die Möglichkeit exakter Wirtschaftsreehnug auf die Stufe 
anarchischen Produzierons zurücksinken würde.“ (S. 48)

Als ein solches Wertmass schlägt Leichter die Arbeitszeit, ein Arbeitsgeld
vor.

„Schon den Austauschverhältnissen im Kapitalismus li^gt die Arbeitszeit 
als tertium comparationis, als Mittel des Vergleichs zugrunde. W ie 
dieses Ges tx  durch den Harkt. durch den abstrakten Tausch überwuchert 
wird, sahen wir. Aber in der sozialistischen Wirtschaft fallen alle diese 
Hemmnisse fort, das Privateigentum an den Produktionsmitteln, diese 
letzte Tatsache, die die vollkommene Bewusstheit der Gesellschaft der 
Produzierenden verhindert hat, verschfindet, und der A r b e i t s w e r t  
kann in sein volles Ileclit treten.“

Sind diese Arbeitsscheine nun Geld? Diese Frage beantwortet Leichter im
Anschluss an Alarx im negativen Sinne-,

„Marx si lit in diesen papiernen Anweisungen bein Geld, da sie nicht 
zirkulieren. Knüpft man d ·η Uegriff des Geldes an die Voraussetzung 
der Warenzirkulation und eines allgemeinen Tausrhsystems an, dann 
kann das Arbeitsgeld natürlich kein Geld im kapitalistischen Sinn sein, 
es ist ja  keine Ware w ie das kapitalistische Goldgeld und es führt 
kein Ei"endasrin. (S. 50) . . .  Diese Arbeitsschoine haben mit der Tausch- 
funktiou des kapitalistischen Geldes nichts zu tun, sie sind Anweisungen 
auf Güter, die dem Sinzeinen im Veihaltnis zu siiner Arbeitsleistung 
eingehandigt werden. Die Gesellsclmlt weist so unmittelbar w ie nur 
technisch möglich jedem ihrer Mitglieder Guter in natura zu und mit 
Hilfe der Arbeitsscheue reguliert sie das Ausmass und die Qualität der 
zugowiesenen Gilter nach der geleisteten Arbeitszeit. Es empfiehlt sich 
aber trotzdem, den Samen „Arbeitsgeld“ beizubehalten, w til dieses 
„G eld“ zwar nicht die Funktion der Geld wäre, aber andre Funktionen 
des kapitalistischen Geldes hat, so vor allem die, Mittel der Rech
nungslegung zu sein und alle Güter auf einen Generalnenner zu brin~ 
gen.* (S. BO/51)

— 149 —



Die Notwendigkeit einer RechenmOglichkeit in Geld reigt Leichter nochmal» 
dent'ich auf, wenn er uns das Bild seines Systems, dia er mit einem General- 
kartell sozialistischer Schaltung vergleichen mOchte, entwickelt. Sein System 
ist ein gilrieiisoxialistisches, allerdings etwas zentralistischer als das System 
der englisclian Gildensor.ialisten, w eil er dem Wirtschaftsleiter der Geaamt- 
wirtschaft mehr Hechte einräumt. Die Gesamtbilanz der Wirtschaft wird von 
einer Stelle ans gemacht. Eine solche Bilanz wftre nun ausschliesslich mit 
natural wirt echaft liehen Methoden gamicht za machen. Leichter fragt sehr richtig:

»S >11 der Reservefonds etwa mit Eiern, Werkseligmaschinen nndDamen- 
hüton dotiert werden? Soll dem Erweiterunüsfonds der Metallindastiie 
vielleicht Baumwolle zugewiesen werden, die im GebarnngsQberechas· 
erschtini?“ (S. 57)

Die Notwendigkeit der Geldrechnung tritt also klar zutage.

D ia äussere Bild der Verrechnung wird dem der kapitalistischen Wirtschaft 
ähnlich sein:

„Nehmen wir an. der nnrmale Arbeiter arbeitet 48 Stunden in der W oche: 
dann muss er einen Lohn von 48 NorniaUtunden bekommea, d. h. 48 
Arbeiisscheiiie , für die er Produkte, die mit den· Aufdruck .eine Ar- 
beiisslnnde“ versehen tind, kaufen kann. Darin, fBr welche tatsächlich 
g e le ite te  Arbeiis/.rit ein solcher Arbeitsstunrienschein gezahlt wird, 
kann sich die Differenzierung der verschiedenen Arbeitsleistungen 
Bussern. Die Arbiit, die eine höhere Qualifikation aufweist, wird z. B 
filr eine tmsRcli ich geliiatele Arbeitsstunde eine Eiitlnhuui g  von zwei 
ArlieilsBtiindeTihcluiiien erhalten und stellt gewisserntassen . . . eine 
dnpi eit so gros^e Summe Arbeit dar, als es dem gesellschaftlichen 
Diirclischniit entspricht. Din tatsächlich dem Arbeiter eingehändigten 
Arbeitsscheue liegen auch der Kostenberechuung zugrunde,“ (S. 59)

Die Frage, w ie die Entlohnung qualifizierter Arbeitskräfte bemessen werden 
•oll, und ob es möglich ist, qualifizierte Arbeit auf einfache zu reduzieren, 
beantwortet Leichter im Unrxschen Sinne damit, dass der Alltag stündlich 
diese Reduktion vornehme. Und dem llises’tchen Einwand, dess diese Reduktion 
ein Ergebnis erst der Marktkämpfe ist, entgegnet Leichter, dass gerade die 
Bildnng der Löhne besonders qualifizierter Kräfte mit dem Markt und mit 
Angebot und Nachfrage garniclits zu lun habe, sondern in den meisten Fällen 
eine sehr schwierige, aber im Rahmen des Betriebes nnd nicht auf dem Markt

M'i

■u lösende Aufgabe sei.

Nach der Untersuchung einiger mehr snzialpolitischer Fragen, die theoretisch 
niebt Interessant sind, kommt Leichter zu folgenden noch offenstehenden 
Fragen; Wie werden in seinem System die .Geschenke der Natnr* behandelt.
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nnd -wie sieht es mit der Möglichkeit von Absatzkrisen, mit einer Dispropor- 
fiouaIitlit nvifd ien  Produktion nnd Konsum? Die erste Frage, die nach 
Leichter nur gelinge Bedeutung hat, weil die Frage der Seltenheitegüter ge* 
■amtÖkonomisch unwichtig ist, beantwortet Leichter dahingthend, dass die 
GcselUchaft einmal die abzubauenden Mengen rationieren, eodann aber der bei 
der Herstellung solcher Güter verwendeten Arbeitekraft zwar nicht bei der 
Entlohnung, wohl aber bei der Preisfestsetzung eine höhere Produktivität zu- 
Lilligen kann. Auf so'.che Weise gibt es zwar z. B. eine Bergwerksrente, aber 
■le flieset nicht einem einzelnen zu, sondern der Gesellschaft.

Mit der Frage, ob eine Absatzkrise möglich ist, verhält es eich so: Die Güter 
werden verkauft zu Preisen, die ihrer Arbeitszeit entsprechen, nnd zwar 
herrscht rfae Prinzip der festen Preise. Da für jede geleistete bzw. bei der 
Preisfestsetzung der Produkte angerechnete Arbeitsstunde ein Arbeitsstunden- 
scliein ausgeg-eben wird, so muee die Zahl der ausgegebenen Arbeitescheine 
immer au-,reichen, um die gesamten Gütermengen kaufen zn können. Auch 
Bergwerkrriinto — die ja  schliesslich von der Gesellschaft ansgegeben wird, 
etwa auf GvhtUter —  und Zuschläge für allgemeine Unkosten, die ebeiifalle 
von der Gesellschaft w ieder auegegeben werden mftseen, bringen keine Un
stimmigkeit in das System. W ohl kann es Vorkommen, daes einzelne Waren 
in den Verteilungsb!Luscrn liegen bleiben, weil sie nicht dem Geschmack der 
Genossen entsprechen oder im Vergleich zu ändern Gütern zu teuer sind, aber 
das ist nicht schlimm und nur ein Anreiz, die WirtschaftsverBorgung zu einer 
möglichst idealen zu machen.

Das System, das Leichter entwickelt, ist ein gildensoziiilislisches nnd gehört 
als solches eigentlich zu jenen MOglichkeiti n sozialistischer Wirtschaftsordnung, 
die wir aus unserer Diskussion ausschlieesen wollten. Nun würde aber die 
Leichtersche Lösung durchaus nicht anders, wenn er sie für einen zentralistischen 
Sozialieuma entwickeln würde; aus seiner Darstellung des Systems und seines 
Foiikii'inierens geht jedenfalls kaum hervor, dafs wir es nicht mit einem zen- 
tralinieohen Sozialismus zu tun haben, und es ist schon gut, dass er es aus
drücklich betont, dass er an einen gildensozialistisch organisierten Sozialismus 
denkt. Nuti ist zwar, w ie w ir schon bei der Darstellung des Heimannechen 
Buches zu zeigen vereucht haben, für einen gildenmässig organisierten Sozia
lismus das Problem der Wirtschaftsrechnung garnicht so biennend; w ir wollen 
■bar bei der Besprechung des Loichterschen Buches nieht daran denken, das· 
•r sick hier mit einem Problem herumschlBgt, das in einer sozialistischen
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Wirtschaft, w ie er eie sieh denkt, nicht existiert, und das Buch rieht erhojj 
aus diesem Grunde ablehnen, sondern w ir vo llen , was ja bei der Leichlerschen 
Darstellung nicht schwer fallt, die Leichtersche Lösung des Problems betrach
ten im Hinblick auf ein sentralistisoh organisiertes sozialistisches Gemeinwesen, 
für welches sie ja  allein in Betracht komraeu kann.

Für einen getreuen Marxsc^ttler ist es ein grösser gedanklicher Fortschritt, 
sich Rechenschaft 211 geben Uber das Funktionieren dee Sorialitmus, sich zu 
fragen, ob denn wirklich im Sozialismus alles so ideal kloppen wird, wie die 
Marxisten sich das denken, und die Einsicht zu bositr.cn, dass der gesegneten 
zweiten Phase des Kommunismus mit ihrer Überreichen GUterversorgung, die 
ein Rechnen völlig  überflüssig nincht, eine sehr lange Zeit mit viel geringerer 
Güterversorgung und, wenn Oberhaupt, so doch nur sehr langsamen F oit- 
■chritten gegenüber dem Kapitalismus vni hergehen wird, die nicht mir als 
nebensächliches Überganges!adinm, sondern als vollgültiger Surialifmue r.a 
betrachten i>t. Leichter sicht d.uilich, dass 111 dieser Zeit nicht überreicher 
pflterversorgnng die sozialistische Wirtschaft mit ihren Gütern hnushalten 
muss, und d.iss sie dazu Wirtechiftsrechnung nötig hat. Eine solche Wirtschafts· 
rechnui'g lässt sich nur mit Preisen durchführen; wie kommen nun diese Preise 
zustande: auf dem kapitalistischem Marke, den der Sozialismus entbehren muss, 
oder ohne jeden Marktkampf auf Grund der Produktionskosten? Dose I.eichter 
als Marxist dem Prodnktionskostenwert, und zwar dem Arbeitswert, die aus
schlaggebende Bedeutung als Preisbildungsfaktor zuweist, darf uns nicht 
wundern. Jedoch ist dabei besonders an ihm zu tadeln die Art, wie er die 
Richtigkeit der Arbeitswerttheorie durch nicht oder falsch verstandene prak
tische Verifikationen beweisen möchte. Da ist z. B. die folgende, dirtkt primi
tive Argumentation; Er gUubt, aus der Tatsache, dass der Kapitalismus genaue 
Verreclinnngsmethoden ausgebildet hat, schlieseen zu können, dass der aus den 
Gestehungskosten kalkulierte Preis der entscheidende ist, und dass das Spiel 
von Angebot nnd Nachfrage gar keinen Einfluss hat. Sagt er doch: , Wären 
Angebot und Nachfrage allein entscheidend, dann wäre diese genaue und zeit
raubende Berechnung nur eine Spielerei.“ Dieses Argument, so möchte man 
nagen, zeigt, dass Leichter die ganze subjektive Wertlehre nicht verstanden 
hat. Kein Vertreter der subjektiven W eT tlth re  hat je  behauptet, dass Angebot 
und Nachfrage in dem Sinn allein entscheidend sind, dass der Produzent im 
Marktkampf sich garnicht am die Gestehungskosten zu kümmern braucht, 
sondern sich allein von den Marktverh&ltnissen leiten lassen muss. Im An
gebot sind doch die Kösten, zQ denbn die angebotene Menge produziert worden 
ist, schon impliziert. Die Angebotskurve, w ie sie als Silpply Sehedula von
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Marehall*1** konstruiert wurde, ist ja  eine Ableitung aas der Grenzkostenkurve; 
wenn man alao sagt, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, so ist 
darin die Berücksichtigung der Kosten schon enthalten. Es wäre ja anch direkt 
unverständlich und widerspräche jeder Logik wirtschaftlichen Handelns, wenn 
die Grenzniitzler behauptet hätten, der Preis habe nichts mit den Kosten zu tun; 
der Produzent muss vielmehr genau wissen, was ihn sein Produkt kostet, 
Dicht etwa, w eil er damit zugleich den Preis bestimmt, sondern damit er 
weise, w ie weit er im Spiel von Angebot und Nachfrage noch mitgehen kann; 
er muss beizeiten wissen, ob er noch konkurrenzfähig ist oder nicht. Date der 
Unternehmer, um die Kosten zu kennen, genau kalkulieren muss, ist daher noch 
kein Zeichen dafür, dase dieser Kostenwert allein ausschlaggebend ist für den 
Preis. Dass die Preise allerdings wirklich zum Kostenwert hin tendieren, ist 
eine Auswirkung dee Konkurrenzmecbanismua und hat mit der Leichterschen 
Auffassung nichts zu tun.

Schon bei den „Monopolgütern* oder, wie man besser sagen würde, den Dicht 
durch Arbeitsaufwand beliebig vermehrbaren Gütern, deren W ertbildurg den 
wichtigsten Einwand gegen die objektive Werttheorie hergibt, verUssen 
Leichter seine werttheoretischen Hilfsmittel, mit denen er die Preisbildung 
im Kapitalismus und also auch die Möglichkeit der Preisbildung im Sozia
lismus erklären möchte; da ist mit dem Arbeitswert allein nichts mehr zn 
machen, und die Gesellschaft muss zu einer Rationierung der Güter greifen, 
wenn sie verhindern will, dass die Güter, wenn nur der Arbeitswert in An
rechnung gebracht wird, so billig  sind, dass sie in kürzester Zeit abgebaat 
oder sonstwie verschwendet werden. Leichter tröstet sich bei dieser Durch
brechung des Arbeitswertprinzips damit, dass dieee „Monopolgüter'' gesamt- 
ökonomisch unwichtig sind. Damit irrt er aber sehr. Auf Schritt und Tritt, 
in jedem Produkt fast begegnen w ir solchen nicht beliebig vermehrbaren Gü
tern*“ ’ , und dass für diese das Prinzip nicht aufiechterhalten werden kann, 
das bedeutet einen Zusammenbruch dee Prinzips auf der ganzen Linie. Deshalb 
müssen w ir die Tatsache, dass Leichter die Unzulänglichkeit des Arbeits,- 
wertgosetzos für die Seltenheitfgflter zugibt, als einen grossen Fortschritt 
für einen Wissenschaftler, der auf dem Boden der marxistischen Theorie zu

*156 VgU M A R S H A L L : V. B u d i Kap, 3

*137 Ein solches Sellenhellsgul, das fast zu jeder Produktion gebrauch! wird, ist z. B . die Kohle. 
Die Kohlen Produktion betrug In Deutschland 1928 IA7.8 M illionen to. Redinet man rund
30 M pro Io., Bo beträgt also der Werl der deutschen Kohlenproduktion rd. 5,5 Milliarden M. 
Setzt man das Volkseinkommen rund mit 60 Milliarden an, so beträgt die KohlenprtxluklioA 
allein tO'/o, Ist also bestimmt kein „gesanilökonoinlsch unwichtiger“ Posten. (D it  wirtschaft
lichen Krade der Well. Herauagegeben von der Dresdner Bank 1930.)
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Stehen glaubt, anerkennen. Unsere nnd seine Auffassung kommen eich durch, 
diese Einräumung- ziemlich nahe; denn für die beliebig vernielirbaren Guter 
erkennen v ir  es ja  anch an, dass eich der Kosten-wert, wenn auch ans be
stimmten Gründen nicht der Arbeitskostenwert, mit Hilfe des W ettbewerb· 
durchsetzt.

D ie Vor-hrang, die die „Vulg.lrökonoraen“ für den Markt haben, nennt Leiehter 
Mirktfetisc'iisiniis. Er begegnet diesem Fetischismus aber mit einer noch viel 
bedenklicheren Unterschlltzung des Marktes. Er hat einen viol tu engen Bi p iiff 
Tom Mirkt und Übersicht, dass in einer W irtschaft w ie der kapitalistischen, 
einer sogenannten „Marktwirtschaft.*, fast alle wirtschaftlichen Vorgänge Markt- 
vorglin ie sind. Das geht z. B. aus folgender Stelle hervor, wo er von der 
Ausgleichung der Profitraten spricht:

„Nicht der Markt, auf dem die fertigon Produkte ansgetsufeht werden, 
ist es, der selbst vermöge g  wisser geheimer Kräfie dirse K um ktnr 
vurnimnit, eondern die allgemeine Konkurrenz der Kapitalien um die 
beste Anlagespliäre und die Konkurrenz in einem höheren Sinne nimmt 
diese Aus;.leichnng vor. Der Markt li islet also auch in dieser Beziehung 
nichts, was nicht schon früher voi-banden wäre." (3. 29)

W as aber ist denn die „allgemeine Konkurrenz der Kapitalien um die beste 
Anla^etpliärc“ anders als der Kapitalmarkt, j i ,  in letzter Linie sogar der
11 aikt der „fertigen Produkte*! Mit solchen Feststellungen kann Leichter 
•weder den Widersp-iuch zwischen dem 1. und 3. Band des „Kapital* beseitigen 
noch die Undichtigkeit des kapitalistischen Blarktes beweisen. —  Ähnlich sagt 
er an einer ändern Stelle, dass im fortgeschrittenen Kapitalismus der Vergl.ich 
der B triebsergebnisse nicht eret auf dem Markt vor sich geht, sondern dass 
ein jeder Unternehmer, wenn er produziert, die GescliBfisergebnisee des ändern 
kennt und sich nach ihnen richtet, bevor er mit ecincni Produkt auf dem Markt 
erscheint. Auch liier wieder diese übertrieben enge Vorstellung vom Mai kl! 
Ja, der Mechanismus des Kapitalismus hat s :ch verfeinert und zum Teil den 
Uarktkampf vorverlegt in den Betrieb, hat durch jahrelange Übung dem 
Produzenten ermöglicht, schon bevor er auf dem Markt erscheint, ungefobr 
Überblicken zu können, ob er konkurrenzfähig isl. Aber dass die Vorgflnge in 
der Unternehmung auch schon vom Mnrktkanipf beeinflusst sind, dass der Markt 
•ho auch schon die Unternehmung erfasst, und daes dadurch gewisse Kor
rekturen, die eigentlich erst auf dem „Markt“ vorgenommen werden sollten, 
schon in dar Unternehmung vorgenommen werden können, ist keine Negierung 
des Marktes, sondern nur ein Auabao seiner Methoden.

tfnd nun zu Lcichters geUitheoretiechen Ausführungen! Der Sozialismus kennt
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nach Leichter keinen Tausch, keinen Markt, wohl aber die Notwendigkeit, 
BetrlebsergebnUse zu vergleichen, Produktionskosten zu verrechnen. Ein Mittel 
für diese Rechnung ist gegeben dadurch, dass die Güter ihrer Entstehung 
nach alle ein Gemeinsames haben, nämlich die auf sie verwandte Arbeit, die· 
Werlgrnnd und des den Tausch ermöglichende Element ist. Warum kennen 
nun nicht, wie es doch dae NatUi liehe wäre, schon im Kapitalismus Quittungen 
Ober geleistete Arbeit als Geld funktionieren? W eil im Kapitalismus Waren 
lieh nur gegen Waren tauschen; diete Arbeilsecheine sind aber keine Waren, 
nnd d shulb können sie den kapitalistischen Tauechverkthr nicht bew&Itigen, 
Im Sozialismus dagegen haben die Güter keinen Warencharakter mehr, nnd
io  können dort die Arbeilsecheine, die ah er, weil nicht Ware, kein Geld im 
kapitalistischen Sinne sind, die Verteilung und Produktiomsverrechnong ver
m in ein. Hat Leichter aber damit Recht, sind die Arbeitsscheue wirklich 
kein Geld ?

Im Kapitalismus werden Waren nur gegen Waren getauscht. Schön! Aber 
entsprechend müsste man doch Eagen: Im Sozialismus werden Arbeiirqnenten 
nur gegen Arbeitsqnanlen getauscht. Dass man damit nicht auskommt, weil 
ancli noch andere Momente ale der Arbeitsaufwand, also etwa Nntnrleistungen, 
Seltenhriitsmomente, in Rechnung gestellt werden müssen, ist klar, wird aber 
natürlich von den Anhängern der Arbeitswerttheorie bestritten.Anerkannt werden 
müä'te aber docli von ihnen, dass d e Arbeitsscheue Arbeitsquanten darstellen, 
Symbole für tatsächlich geleistete, also vorhandene Arbeit. Warum aber sind sie 
b  in Gold? Fiir Leichter ist die wichtigste Funktion des Oeldes die Tansch- 
mittsirunktion. Da er nun behauptet, dass es im Soxiilismus keinen Tausch gibt, 
8o ist dort kein Raum fiir die wichtigste Funktion des Geldes und es kenn also 
anch kein Geld geben. W ir haben nun s-hon mehrmals klar7.11 lei.·en versucht, 
dass es iin Sozialismus doch Tausch gibt;Leichter selbst legt ja  auch immer so 
grossen Wert darauf, dass man gerade fiir die Verrechnung der Produktions
mittel Geldrechnung braucht; diese Kalkulation der Produktionsmittel ist aber 
doch nichts anderes als der Vergleich der Produkte der verschiedenen Ver
wendungsarten, als ein Tausch zwischen verschiedenen Verwendungsarten. 
Wenn Leichter also die Tauschfuiikiion die wichtigste Funktion des kapita
listischen Geldes nennt, so besteht diese im Sozialismus bo gilt wie im Ka
pitalismus. und er kann auf keinen Fall dizu kommen, in dem Geld, das er 
im Kapitalismus varfindet, und seinen Arbeitescheinen einen prinzipiellen 
Unterschied zu sehen. Ist das aber kein Unterschied, und sieht er ein, dass 
Arbciisschi ine im Sozialismus ihre Fui ktlon so gilt erfüllen können w ie das 
Geld im Kapitalismus, so könnte die fiim>icht nicht fern sein, dass auch im
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Kapitalisrn'is stoffwertlo^es Geld seine Arbeit tun konnte, Jedoch geben w ir 
zu, dass Leichter als Marxist diesen Schritt nicht gut tun kann; eine prinzi
pielle Schwierigkeit ergibt eich j i  nirht daraus, ob er nun die Scheine, die 
in seinem System die Verteilung ermöglichen, Geld nennt oder nicht. W ir sind, 
überzeugt, dass sie Geld sind, nnd L eiihtir ist überzeugt, dass eie tun, was 
man von ihnen verlangt, nämlich dass sie die Verteilung1 des Soiialprodukts 
ermöglichen; es scheint also, dass wir mit ansern Ansichten über diese Arbeits- 
scheine nicht himmelweit voneinander ein fern t sind.

Ist nnn aber gerade die Arbeitszeit "eeignot, in einem sozialistischen Gemein
wesen Wertmass und Geldeinheit r.u sein? Dieso Fiaire, srhun bei M an an
lässlich der Ablehnung der Arbeitswert! lieoiie gestellt und verneint, soll hier 
nochmals diskuLicrt werden, da sic von l.eichier tanz besonders in den Mit
telpunkt seines Systems gestellt wird. Wertsrriind ist die Aibeit nicht, denn 
ein Gut w ird nicht dadurch und deslulb werivull, weil Arbeit darauf ver
wandt wurde*138. Gibt es doch so-iar Güter, dio überhaupt keine Arbeit 
gekostet haben und die doch wertvoll siinl! Dass Marx bei der Suche nach dem 
allen Gütern Gemeinsamen rum Arb> iii-aufwaml kommt, lieg t in dem metho
dischen Fehler, dass er die Güter, die er . uf ihr G* m ’.insames untersuchen 
will, schon in B ez'igauf diasei Gern iniame aiiswähll; er untersucht nur das 
Gemeinsame der W a r e n ,  und das sind in seiner Terminologie nur die Ar
beitsprodukte.*180 Da also auch Güter, die keinen Arbeitsaufwand verursacht 
haben, W ert haben können, ist es klar, dass dio Arbeit nirht Wertgrund sein 
kann. Aber selbst wenn sie Wert g r u n d  witre, könnte sie doch nicht Wert· 
m a s s t a b  sein, weil es Arbeit von sehr verschiedener Qualität gibt, und weil 
es unmöglich ist, qualifizierte auf einfache Arbeit zu reduzieren. Böhm-Bawerk 
sagt darüber:*110

„Dass man dem Arbeitstag eines Bildhauers 5 Arbeitstage eines Schnt?,- 
grälters in manchen Be/iihiin^en, z. It. in der Bewertung. gleirhhalten 
könnte, unterliegt gar keinem Zweifel. Ahcr dass 12 Arbeitsstunden 
eines Bildhauers 60 gemeine Arheiistunden wirklich s i nd,  wird wohl 
kein Mensch behaupten wol'en. Nun, in Fragen der Theorie, in Fragoa 
z. B. narh dem Prinzip des Wertes, handelt es sich nicht um das, was 
dis Menschen finyieren mö,ren, sondern nur um das. was wirklich i s t .  
Für die Theorie ist und bleilit das Tagespridukt eines Bildhauers das 
Produkt e i n e r  Tagesarheit, und wenn das Produkt e i n e r  Tngesarbeit 
so viel wert ist wie ein anderes Gut. welches das Produkt von 5 Ar-

*138 Vielmehr wird umgekehrt Arbeit auf die Gnier verwandl, well sie wertvoll sind.

•139 B Ö H M -B A W E R K : Kapital und Kapitalzins 5. 3»+

*140 a. a. O . 5.388
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beitatagen ist, so liegt hierin, mögen die Menerhen fingieren, was sie 
wollen, eine Ausnahme von der bthaupieten Regel.“

Dass die Reduzierung qualifizierter auf einfache Arlifit bei Gelegenheit der 
Gehaltsbemessung täglich, stündlich vorgenon men wird, w ie lla ix  nnd I.eirhter 
anführen, ist kein Gegenbeweis. Das ist eine T ilge  dir rewertbarkfit und 
Vergleichbarkeit, die der Markt vermittelt, nnd mit dieser nur innerhalb der 
Marktwirtschaft wirkenden Ausgleiclisniüglicliki it darf der, der jede W irk
samkeit des Marktes leugnet, nicht argumentieren.

Die Arbeit ist also weder Wertgrund, noch kann sie Wertmasstab sein. Aber haben 
w ir nicht selbst gesagt-, dass w ir uns auch in unteim Syst m so Hne Art 
ArbcitFgeld denken können, dass anch bei uns die Arbeitsstunde Gilrieiiheit 
sein kßnnte? Ja, das taten wir, indem wir die sinnlos, abstrakt konstituierte 
Einheit nachträglich mit (iner konkreten Vorstellurg vers.hen haben. W ir 
sagten: Ebenso w ie wir als Einheit eine ganz sinnlose Ziffer nehmen körnen, 
können wir anch als Einheit eiiie Arbeitsstunde, nnd zw ar eine Arbeitsstunde 
ganz bestimmter Qualität, nehmen. Das ist aber ganz etwas anderes, als wenn 
man sagt, dieArbeitsstunde sei Wertgrund und Wertmass, und stellt uns nicht 
vor die soeben diskutierten Probleme, zumal in unserni System der die Re
duktion qualifizierter auf einfache Arbeit ermöglichende Konkurren?mechenismue 
nicht ausgeBchaltet ist.

Was die von Leichter zuletzt behandelte Frage der Absatzkrise betrilTt, fo  
hat er da natürlich recht: wenn die Kalkulation der WirtEchaftfleitui g genau 
stimmt, müssen immer soviel Arbeitssi hi ine vorhanden f-ein. dass sie die 
genussreifen Gtlter kaufen können, und eine Absatzkrise kann nicht eintreten. 
W ohl aber wird sich häufig zeigen, dass Gttier überbewertet sind, weil diet 
Tatsarhe allein, dass Arbeitskraft auf ein Gut verwendet wurde, diesem noch 
keinen W ert verleiht, wenn es den Bedilifnissen der Kaufenden und deren 
Wertschätzungen nicht entspricht. Da Leichters System nur feste Preise kennt, 
wird airh eine solche Fehlinvestition von Arbeitskraft nur durch Liegenblcibeu 
der Güter, nliht durch sinkende Preise äussi’rn, was aber, wenn die Wirt- 
Bchafisleitnng diesem Signal Culgt, im Grunde den gleichen Erfolg hat: die 
Wirlscliaftsleitung muss ihro Dispositionen findern, muss welliger von dem 
betreffenden Gut herslellen, damit sieh so die Wertschätzung der Na rhfra? enden 
den Produktionskosten gleichste Den kann. Des aber ist nichts anderes als daa 
W ii ksaiiiwerden des Mcehoiismns von Angebot und Nachfrage. Trotzdrm also 
dieser Mechanismus nur eine lächerliche, nicht einmal im Kapitalismus stich
haltige Fiktion der VulgärSkonomcD ist, gehl es auch im Sozialismus nicht 
ohne ihn ab f
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Praktisch w ird  sieh das Leichtersehe System — abgesehen natürlich von 
der gildenmäesigen Organisation —  von dem unsern kaum unterscheiden und 
fcs ist, soweit es sieh um die Fragen der praktischen Organisation handelt, als 
ein ganz wertvoller Beitrag zur so/Ulietisrhen Literatur anzupehen. Abzulehnen 
ist es von uns nur wegen seiner unhaltbaren, von der Wissenschaft schon 
lftngst widerlegten theoretischen GrundaiiffHS'Ungen, die, für die praktische 
Durchführung weniger relevant, für die theoretische Analyse zum entscheidenden 
Faktor werden und zum Angriffspunkt der W iderlegung dienen. Jedoch musa 
Leichter zugegeben werden, dass er selbst die Unhaltbarkeit der Arbeitswert
theorie für die SeltenheitsglUer anerkennt und ihnen einen den Arbeitsaufwand 
übersteigenden Wert zuspricht. Mit dieser, von ändern Marxisten*1*1 als schwerer 
Verstoas gegen die Marxistische Theorie getadelten Eikenntnis macht er den 
entscheidenden Schritt, der, konsequent verfolgt, zu unsrer Ansicht führen 
muss. Denn nachdem er einmal Seltenheitsrenteii anerkennt, muss er auch nach 
einem Bestimmungxgrund für die Höbe dieser Renten suchen, und dieser kann 
natürlich nur die Stärke der Nachfrage nach den Selteiiheitsgütern sein. Nachdem 
er soweit der W ertbestiniming auf Grund der iuljektiven Wertlehre Kon
zessionen gemacht hat, best· hl in diesem Punkte zwischen seiner nnd unsrer 
Lösung nur noch die Differenz, dass wir sagen, die Preise der beliebig ver
mehrbaren Güter entsprechen im Gleichgewichtszustand ihren Produktions
kosten, während Leichter sagt, sie entsprechen ihren Arbeitikosten. Dass er 
in der Benennung der Arbeitesrheine von uns abweicht, ist natürlich theoretisch 
ein grösser Unterschied, praktisch aber nicht sehr relevant. W ir sehen jeden
falls, dass Leichter für einen Marxisten der subjektiven Wertiheorie erstaun
lich viel zugibt nnd sich eigentlich von den Grundlagen der marxistischen 
Theorie entfernt. Das ist von unserem Standpunkt alsein grösser Fortschritt 
zn betrachten, ist ihm allerdings von den orthodoxen Marxisten*14’  sehr Ob· 
genommen worden.

*
Ganz anders, als wir es taten, ganz anders auch als von anderen Vertretern 
des offiziellen Marxismus werden die Marxschen Andeutungen über den Zu
kunftsstaat ausgelegt in der Schrift, die eine Kollektivarbeit der Gruppe in
ternationaler Kommunisten (Holland) ist, genannt: , Grundprinzipien kommu
nistischer Produktion und Verteilung**14*. Herroriuheben ist an dem Büchlein

*141 z. B. die „Gruppe Internationaler Kommunisten“ (H ollan d) Vgl, unten,

•142 V gl. Fussnote 141,

*145 H rsg : Allg. Arbclter-Union Deutschlands, Berlin 1930

—  158 —



eine klare Erkenntnis der Probleme und eine deutlich zutagetretende Stellung
nahme KU ihnen, ebenso die Kenntnis and das Verständnis gegnerischer, ja 
antimarxislischer Ausführungen. Die Tateache, dass die Grundtendenz der 
Schrift eine Stellungnahme gegen die „moskowitischen ,Sozialdemokraten“ ist, 
tut dem ernat wissenschaftlichen Charakter der Schrift keinen Abbruch, denn 
eie verleitet nirgends zu politischer, unwissenschaftlicher Polemik.

Die Gruppe internationaler Kommunisten —  im folgenden kurz G. I. K. ge
nannt — geht davon aus, dass das, was eich augenblicklich in Bussland ab- 
ap iolt,f ä 1 e c h 1 i c h als Durchfahrung marxistischer Ideale gilt.Lenin behauptet, 
Marx S'-i Zentralist gewesen und habe, wenn überhaupt, an einen zentra- 
listiech organisierten Sozialismus gedacht. Bei einer solchen Zentralisation der 
Produktionsmittel in der Hand einer Zentralstelle aber, so führt die G. I. E. 
aus, wird eine wirtschaftliche und politische Machtorganisation geschaffen, 
gegen die das Proletariat seine Bechte verteidigen muss.

„So vollzog sich in Russland eine gewaltige Konzentration der Pro
duktivkräfte, wie es kein anderes Land der W elt kennt. Wehe dem 
Proletariat, das gegen solchen ilachiapparat den Kampf anfnehmen 
muss. Und doch ist dieses nun zur Wirklichkeit geworden. Es besteht 
kein Zweifel; Der russische Arbeiter ist Lohnarbeiter, er wird ausge- 
bentel. Und er wird um seinen Lohn kämpfen müssen — gegen den 
mächtigsten Apparat, den die W elt kennt.“ (S. 12)

Bei dieeer Form des Kommunismus, bei dem die Zentralgewalt — der „Staat“ — 
i ie  Produkiionsmittel in Besitz hält, ist es klar, dass der Proletarier „den 
Produklionsapparat nicht in der Hand hat“ . (12) Welchen Anteil der einzelne 
am Produkt hat, bestimmt die Leitung; selb6i im besten Falle, wenn sie guten 
W illens ist, bleibt es doch immer „ein Apparat, der sich über die Produzenten 
erhebt.“

Damit, dass gezeigt wird, dass die zentralistisch geleitete Wirtschaft das In
dividuum bedrücken, ja  sogar ausbeuten kann —  eine Tatsache, die ja  nicht 
bestritten wird, jedoch durch die vielerlei Vorteile des Sozialismus paralysiert 
werden soll —  ist es der G. L K. nicht getan; auch der Hinweis darauf, dass 
sie unmöglich sei, dass Kautskys Bemerkungen über die ungeheuren Schwierig
keiten einer zentralen Arbeitswertfestsetzung richtig seien, bedeutet roch  
nichts Entscheidendes. Der G. I. K. kommt es vielmehr darauf an, zu beweisen, 
dase eine solche zentralistische Wirtschaft, die immer Herrschaft ü b e r  das 
Proletariat., wenn anch durch Proletarier, bedeutet, auch nicht in Marx’ Sinn 
gelegen hat. Die Mitglieder der G. I, K, sind orthodoxe Marxisten, wollen es 
sein bis ins kleinste, und daher liegt ihnen viel daran zu zeigen, dass das,
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was die ändern wollen, nnd was ihres Brachten· keine Ideallösung darstellt, 
auch nicht von Marx gew ollt ist. Darüber schreiben sie folgendes:

„Obwohl M an keine Schilderung der kommunistischen Gesellschaft 
gegeben hat, so weiss duch jeder, dass er den Standpunkt der Assoziation 
der freien uud gleichen Produzenten vertrat und die sozialdemokrati
schen und kommunistischen I.leen*'*4 nicht auf ihre Rechnung kommen.“ 
Nicht der Siaat sollte Leiter und Verwalter von Produktion und Ver
teilung' sein, Bondern diese Funktionen sollten den Produzenten und 
Konsumenten selbst Zufällen“ . (S. 15/16)

Diese Ansicht war auch zu Anfang die der offiziellen Marxisten. Aber schon 
vor 1000 wird die«e Ansicht verlassen zu Gunsten der etaatakoramnnistischen, 
die eich in der Auesernng von K. Renner: „Der Staat w ird der Hebel des 
Sozialismus werden“ niedersrhlätft. W irklich marxistisch aber ist nicht die 
ataatakommunisti$che Organisation, sondern die „Association der freien und 
gleichen Produzenten“ .

Für diese nichtzentralistisrhe Organisationsform des Sozialismus behandelt 
nun die G. I .K . alle strittigen Probleme, Wae die Assoziation von jed«r zentra
listischen Organisation unterscheidet, ist die Tatsache, dass in ihr das Verhältnis 
des Produzenten zum Produkt eindeutig festgelegt ist, nnd zwar durch die 
gewählte Recheneinheit, die auch Harx für eine solche Organisation vor
geschlagen hat: die Arbeitsstunde. Diese ist RechengTUndlage für Produktion 
und Verteilung. Sie sorgt dafür, dass der Produzent auch wirklich sein Produkt 
zurückerhält. In jedem ändern Falle, wenn dieses Verhältnis zwischen Produzent 
und Produkt nicht exakt und durch die Umstände selbet. sondern von einer 
zentralen Stelle aus festgelegt wird, kann und wird dies zu einer Aasbeutnng 
der Arbeiter führen, d. h. es wird möglich sein, dass dae Produkt wachst, ohne 
dass der Produzent einen grösseren Anteil bekommt. (3. 23)

Die Organisation der Wirtschaft ist nun einfach genug. Ein jeder Betrieb hat 
für seine Produkte eine Sulbstkostenrechnung in Arbeitsstunden anzustellen. 
Das wird auch für das investierte Kapital möglich sein, da die Uasehinen, 
Gebäude usw. ja  auch einen Arbeitsstunderwert haben, mit dem sie in dia 
Kalkulation der Betrübe, in denen sie arbeiten, eingestellt werden kOnnen. 
Für die verschiedenen Betriebe einer Gilde, die oft mit verschiedenen Selbst
kosten arbeiten, wird ein Durchschnittspreis berechnet. W ern man so de· 
Durchschnittekostenwert und nicht, w ie Leichter, den Grenzkoetenwert nimmt, 
kommt man nicht, wie Leichter,*115 zu einer Rente für beesere Betriebe, die

*144 Die sich den Sozialism us n u r zentralisiert denken können, (eigene Anm erkung) 

*145 a. a. O , S. 103
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dann für Generalunkosten verwandt werden kann, sondern die Überschüsse der 
überdurchschnittlichen Betriebe werden aufgezehrt durch die Defizite der unter
durchschnittlichen Betriebe.

Am 9chluise einer Rechnungsperiode sind also vorhanden: Produkte im W erte 
Ton soundBoviel Arbeitsstunden und die dementsprechende gleirhi) Anzahl 
Arbeitsstundenansprttche der Genossen, Die Rechnung muss also aufgehen, und 
zwar ohne jeden obrigkeitlichen Eingriff. Nun wird die Verrechnung aber 
dadurch erschwert, dass es auch Betriebe gibt, die kein sachliches Produkt 
erstellen, deren Produkt sich also nicht nach Arbeitsstunden verteilen lttest. Das 
sind die Betriebe, die Leichter unter dem Namen Generalregien zueammenfasst, 
and die die G, I. E. Betriebe allgemeiner gesellschaftlicher Arbeit, AGA-Betriebe, 
nennt, also Verwaltung, Schule, ErankenfArsorge usw. Diese Betriebe müssen 
erhalten werden durch die Produkte andrer Betriebe, sodass ein jeder Arbeiter 
im produktiven Betrieb einen Teil seiner Produkte an einen Arbeiter im 
AGA-Betrieb abgeben muss; von einem Hecht auf den vollen Arbeitsertrag 
kann also keine Rede Bein. Durch die Mit-Unterhaltung der AGA-Betriebe wird 
aber das Verhältnis von Produzent und Produkt nicht gestört; immer wird der 
Anteil des Produzenten am Produkt durch sein Produzent-Sein, duTch seine 
Arbeit, bestimmt. Ein anderer, dem AGA-Abzug ähnlicher Abzug vom für die 
Verteilung an die Arbeiter zur Verfügung stehenden Produkt der produktiven 
Betriebe wird durch die notwendige Akkumulation gefordert. Erst das, was 
nach Abzug der AGA-Eosten und des für die Akkumulation bestimmten Teiles 
vom Produkt der produktiven Betriebe flbrigbleibt, kann an die Arbeiter 
▼erteilt werden. Indem dieses Ubrigbleibende Produkt, in Arbeitsstunden ge
messen, in Beziehung gesetzt w ird zu der Anzahl der Arbeitsstundenscheine, 
die für die Genossen abgegeben wurden, w ird ein Faktor (Ausbezahlungsfaktor, 
.Faktor individueller Eonsum“ -FIK) ausgerechnet, der anzeigt, wieviel Produkt 
der Arbeiter für eine Stunde wirklicher Arbeit bekommt. Diese Ausrechnung 
muss natürlich zentral, in der zentralen Buchhaltung der Gesellschaft erfulgen' 
die aber keinerlei Machtbefugnisse, hat, sondern nur auf Grund der ihr gelieferten 
Daten diesen Faktor auszurechnen hat, ohne von sich aus irgendwelche Korrek
turen dieses Faktors vorzu lehmen.

Was nun die letzte Schwierigkeit, die Anpassung der Produktion an den 
Bedarf, belrifft, so scheint der G. I. E, diese Schwierigkeit in ihrem System 
geringer als in i'gendeinem ändern, weil die Genossen in den kleineren Gruppen, 
in denen eie vereinigt sind, besser ihren Willen durchsetzen und ihre Nachfrage 
zur Geltung bringen können als in einem grossen, zentrnlistich geleiteten 
Gemeinwesen.
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Um diesem hiermit nur fltlohtig skizzierten Organismus etwas näher ca kommen, 
fragen wir uns nun: W as unterscheidet die LOitung der G. I. E. von den 
Losungen andrer Marxisten ? Am nächsten steht sie ohne Zweifel der LeichterscheB 
Lösung, was auch von der G. I. E. selbst anerkannt w ird. Sie weicht aber in 
einem Punkte entschieden von ihr ab: Leichter hat zwar eine gildeneozialistisehe 
Organisation, aber für die Durchführung gewieser und zwar sehr wichtiger 
Massnahmen bestimmt er eine zentrale Organisation. Diese Organisation hat 
z. 6 . die Zuschläge zu den Preisen zu bestimmen, die für die Qener&lregien 
notwendig sind, sie setzt die Hohe der Seltenheitsrenten fest usw. Sie greift 
also autoritativ ein in das Verhältnis von Produzent und Produkt, dessen 
Ungestörtheit nach Ansicht der G. I. E. oberster Grundsatz des Kommunismus 
nach Marx ist. Dieser Eingriff ist selbst dann, wenn er gut, d. h. einzig nnd 
allein nach den gesellschaftlichen Notwendigkeiten vorgenommen wird, immer 
ein von aussen kommender Eingriff, und nichts garantiert dafür, dass er w irklich 
gut ist, dass nicht der Arbeiter doch ausgebeutet wird. Im System der G .L E . 
wird, so behauptet sie, nichts von oben her festgesetzt. Am Schluss der 
Rechnung-speriode geben die AGA-Betriebe an, welche Produktionsmittel sie 
bedürfen. Ebenso geben die Betriebe an, was sie zur Akkumulation haben 
müssen: wie weit die Akkumulation gehen soll, entscheiden .d ie  Ökonomischen 
Kongresse der Betriebsräte“ . (9. 82) Die zentrale Spitze hat also nur den 
Faktor FTK zu berechnen und damit der Akkumulation und den AGA-Betrieben 
ihre Anteile sicherzuett llen: auf die Höhe dieser Anteile, also auf die Abzüge, 

die den Produzenten von ihrem Anteil am Produkt gemacht werden, hat sie 
keinen Einfluss.

Auch von einer gildensozialistischen Organisation unterscheidet sich der Plan 
der G. I. K. Und zwar iät das, was bei der G. I. K. anders ist, und wenn nicht 
anders, dann doch besser ausgebaut und ausgedacht, die Verrechnung unter 
den Betrieben, die Verteilung der AGA-Ausgaben und der Akkumulation. Es 
ist bei dem G .I. Κ.-Plan immer der Zusammenhang der einzelnen Betriebe 
untereinander und miteinander zu erkennen, und es wird das Gemeinsame in den 
Vordergrund gestellt. Man könnte hier die W orte Radeks anführen, die er mit 
Beziehung auf das Rutesystem gesagt hat:*116

„Die Arbeiter einer Fabrik als Herren dieser Fabrik würden leicht
Sonderinteressen verfolgen, die sie zu Kleinbürgern machen konnten.
Der Wirtschafterat des Industriezweiges vertritt in jeder Industrie die
Interessen und die Entwicklungsmöglichkeiten des ganzen Industrie
zweiges. Aber auch er könnte das Interesse des Proletariats eines ent

*146 K. R A D E K : Die Entwicklung des Sozialism us von der Wissenschaft /.ur Tat. Berlin 1920
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scheidenden Wirtschaftszweiges über die allgemeinen Interessen der 
Arbeiterschaft hinaus betonen. Der allgemeine Wirtschafterat, der den 
Wirtschaftsplan entwirft und durchführt, gleicht die Arbeiterinteressen 
aus und macht das allgemeine Interesse zum Gesetz.*

Wenn man hier den „allgemeinenWirtschafterat" ersetzt durch den,Ökonomischen 
Kongress der Betriebsräte“ , der damit, dass er die Akkuraulationsquote fest
zusetzen hat, ja  auch „den Wirtschafteplan entwirft", so entspricht die Radekeche 
Ansicht durchaus dem Grundgedanken der G, L  K.

Inwiefern unterscheidet sich nun die Konstruktion der G. I. K. von einer 
gildensozialistiechen Organisation? W ir wiesen mehrmals darauf hin, dass eine 
Besprechung solcher Organisationeformen für uns kein Intereese habe, da sie 
theoretisch nichts neues biete, weil durch den Verkehr der Gilden untereinander 
Austauschverhältnisse entstehen, die in Bildung und Wesen den Freisen der 
vertrusteten Marktwirtschaft entsprechen. In der Organieationeform. wie sie 
die G. I. K, entwirft, trifft das nicht zu: Eine streng innezuhaltende Arbeits- 
wertrechnnng, von der unter keinen Umständen abgegangen werden darf — an 
Leichter, der gewisse Korrekturen erlauben w ill, übt die G. I. K. strenge 
Kritik — macht die Tatsache, dass Austauschverhältnisse sich eigentlich doch 
bilden konnten, illusorisch: es dürfen sich eben keine vom Arbeitswert ab
weichenden Austauschverhältnisse bilden.

W ir wiesen schon darauf hin, dass das G. I. K,-System sich von dem der 
Gildensozialisten durch stärkere Betonung des Zusammenhangs der einzelnen 
Gruppen unterscheidet. In Wirklichkeit ist dieser Unterschied aber sogar sehr 
bedeutend, viel wichtiger, als aus der Darstellung des Systeme durch die 
G. I. K, hervortritt. Denn das System der G. I. K, kennt eine zentrale Instanz, 
die zwar von der G. I, E. nicht sehr betont wird, die aber entscheidenden 
Einfluss hat: das ist der .ökonomische Kongress der Betriebsräte". Dieser hat 
das zu bestimmen, was in einem jeden Wirtschaftssystem das Wichtigste ist: 
die Akkumulation. Die Akkumulationsquote festzusetzen bedeutet aber einfach: 
den Wirtechaftsplan machen; das iet ee ja  doch auch, was der Wirtschaftsleiter 
im zentralistischen Sozialstaat zu tun hat; für die im Kreislauf befindliche 
Wirtschaft kann er eigentlich garnichte tun, als höchstens dafür zu sorgen, 
dass alles in der gewohnten Ordnung bleibt; nur die. Frage der Akkumulation 
gibt ihm wirklich entscheidende Aufgaben. Wenn wir also sehen, daes auch 
im G. I. K.-Syetera eine zentrale Stelle diese wichtigste Wirtschaftsaufgabe 
zu übernehmen hat, dann müssen wir feststellen, dass von der so sehr betonten 
niohtzentralietischen Organisation eigentlich nicht viel übrig bleibt.
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Die Fehlerhaftigkeit der Wertbestimmung auf Grand dee Arb eite Wertgesetzes 
▼ollen w ir hier nicht wieder berfihren. Immerhin hat schon Leichter klar 
erkannt, dass diese Bewertung nicht fQr alle Fttlle ansreieht, und es ist wahrlieh 
kein Fortschritt, wenn die G. I. K. diese Erkenntnis als ein Abweichen vom 
Prinzip erklärt nnd einfach linke liegen l&sst.

Das System der G. I. E. ist, w ie wir gesehen haben, durchaus nicht bo de- 
■entrelisiert, wie die G. I. E . auf Grund ihrer Ansicht Ober Marx’ Einstellung 
zu dieser Frage gern wahr haben möchte. Wie verhalt es sieh nun aber mit 
der Behauptung, dase Marx nicht Zentralist gewesen sei? W ir haben oben 
(S. 5 and 133) angenommen, dass Marx Zentralist sei. Diese Annahme wird 
von vielen MarxschÜlern vertreten. So sagt Lenin*1· " :

„Der Opportunist hat in solchem Masse verlernt, revolutionär zu denken 
nnd aber die Revolution naehzndenken, dase er Marx „Föderalismus" 
zuschreibt. . . . Marx ist Zentralist und in seinen hier zitierten Dar
legungen ist keinerlei Abweichung vom Zentralismus vorhanden.“

Anch Bacharin*148 denkt sich die ganze Gesellschaft w ie eine einzige ungeheuer 
groese Arbeitsgenossenschaft. Und das scheint mir in der Tat auch Marx’ Ansicht 
gewesen zu sein; darauf deuten auch folgende Stellen hin:

„An die Stelle der alten bflgeTlichen Gesellschaft . . . tritt eine 
Assoziation. . . (Kommunistisches Manifest S, 45)

Also nicht, w ie es nach der Auslegung der G. I. K. doch eigentlich heissen 
müsste, „Assoziationen“ , sondern e i n e  Assoziation, die denn natürlich einen 
zentralen Mittelpunkt haben muss. Ausserdem spricht die G. I. K. gleichfalls 
ausdrücklich davon, dass Marx den Standpunkt „der Assoziation der freien 
nnd gleichen Produzenten" vertrat. Nun könnte dieeer Ausdruck, aus dem die 
G. L K. eine nichtzentralistische Einstellung Marx’ henuslesen will, vielleicht 
wirklich, für eich allein genommen, irrefahren, über aus sehr vielen ändern 
Stellen geht hervor, dass Marx nicht an eine anarchische und dezentralisierte 
Produktionsweise gedacht hat. Solche Stellen sind z. B. folgende:

„Die Sache reduziert sich einfach darauf, dass die Gesellschaft berechnen 
muss, w ieviel Ar be i t . . .  sie verwenden kann. . . .  (Kapital II S. 108) . . .  
N ut,  wo die Produktion unter wirklicher vorausbesiimmender Kontrolle 
dar Gesellschaft steht, . . ,  (Kapital II  S. 212) . . .  Die Gesellschaft verteilt 
Arbeitskraft und Produktionsmittel in die verschiedenen Geschäfts
zweige. . . . (Volksausgabe Bd. Π  S. 331)

*147 L E N IN : Staat und Gesellsdiaft, Berlin 1918. 5  44

*148 B U C H A R IN : Program m  der Kommunisten. 5. 15
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Aus allen diesen Stellen und besonders aus Zitat 3 oben auf Seite 111 geht 
hervor, dass auch Marx an eine zentralistische Organisation des sozialistischen 
Gemeinwesens gedacht hat, und wir sind umso eher berechtigt, eine solche 
Organisation für die dem sozialistischen Grundgedanken am meisten ent- 
aprechende zu halten, als auch die Q. I. K. ihr Wunschbild eines dezentralisierten 
Sozialismus nicht durchführen konnte und nicht ohne eine recht einflussreiche 
Zentralstelle auskommt. —

S C H L U S S :
W ir sind zu Ende mit der Darstellung des Funktionierens eines zentralistisch, 
organisierten sozialistischen Gemeinwesens und mit der Kritik der anderen 
Lödungsversuche. Kurz möchten wir noch einmal die Ergebnisse unserer Un
tersuchung üusammenfassen. W ir gingen aus von der Notwendigkeit, dass auch 
die sozialistische Wirtschaft rational wirtschaften, rechnen kennen muss, und 
■uchton daher nach der RechnungsmSgliehkeit für ein sozialistisches, und. 
zwar — da hier allein diese Frege wirklich schwierig ist —  für ein zentra
listisch organisiertes sozialistisches Gemeinwesen. Die bisher von anderen 
aufgezeigten Möglichkeiten haben w ir abgelehnt: Die Naturalrechnung. die 
auf Rechnung vernichten w ill und muss, und die auf Grund der Arbeitswert
theorie mit Hilfe der Arbeitskosten rechnende Oemeinwirtschaft, denn beide 
Möglichkeiton sind nicht geeignet, die mit den der Wirtschaft zur Verfügung 
stehenden Mitteln höchstmögliche Bedürfnisbefriedigung, den höchsten erreich
baren Nutzen, zu realisieren. Bei der Forschung nach einer sozialistischen 
Wirtschaftsform, die diese Bedingung erfüllt, fanden wir eine Wirtschaft mit 
folgender Organisation, Verteilungs- und Verrechnungsordnung:Ein zentralistiech 
organisiertes Gemeinwesen verfährt bei der Aufgabe, das Sozialprodukt in 
gleichen Portionen unter seine Mitglieder zu verteilen, derart, dass es das 
gesamte Sozialprodukt einer willkürlich zu bestimmenden Anzahl von abstrakten 
Einkommenseinheileii gleichsetzt nnd jedem Genossen eine gleiche Anzahl 
dieser Einkommenseinheiten gutschreibt bezw. zuteilt. Das Verhältnis, in dem 
die Gütereinheiten gegen Eiiikonnnenseinheiten auegefolgt werden, w ird nach 
anfänglich willkürlicher Festlegung korrigiert nach den Wertschätzungen der 
OenoBsen, nnd ausserdem werden die zu produzierenden Mengen solange 
korrigiert, bis ein jedes Produktionsmittel In keiner anderen Verwendung 
einen höheren Nutzen zu erzielen fiihig ist ale in der, in der es sich gerade 
befindet, w obei als Masstab für diesen Nutzen die Anzahl E dient, die die 
Genossen für daa Out herzugeben bereit sind. Die Produktionsmittel realisieren
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•Iso iu der Verwendung, in der sie sieb naoh Erledigung aller Korrektoren 
befinden, den höchsten Nutzen, den sie realisieren kOnnen. Unser System gibt 
uns also erstens die Möglichkeit, die Produktion zwecks Erzielung einer 
höheren Bedürfnisbefriedigung zu korrigieren, und gestattet uns zweitens, 
das Vorhandensein eines Nutzenm&ximums festzustellen. Hierin kommt unBer 
System also der freien Verkehrewirtschaft gleich, die ebenfalls die Tendenz 
zum Nutzenmaximum hin hat, ja, es übertrifft diese noch aus dem Grunde, 
w eil die gleiche Einkommensverteilung eine höhere Gesamtbefriedigung ver
bürgt als die ungleiche Einkommensverteilung der freien Marktwirtschaft. Bei 
der Analyse der einzelnen Elemente unseres Systems stellten wir fest, dass 
auch, sonst unsere sozialistische Wirtschafrsverfassung nicht grundsätzlich von 
der verkehrswirtschafilichen abweicht, dass sie vielmehr die meisten dort 
existierenden Kat-gorien gleichfalls enthält. Der grundlegende Unterschied 
zwischen freier Marktwirtschaft und Sozialismus ist der, dass im Sozialismus 
Produktion und Verteilung getrennte Vorgänge sind, daes die Verteilung nicht 
mehr nno actu mit der Produklion erfolgt, sondern ausdrücklich vorgenommen 
werden muss. Wenn also die sozialistische Einkommensbildung von der ver
kehrswirtschaftlichen divergiert, so bestehen doch manche Einkommenseleraente 
als Rechengrössen fort. Eine sehr wichtige verkehrswirtschafiliche Kategorie, 
die w ir im Sozialismus gleichfalls wiederfinden, ist der Preis: wenigstens 
stellten w ir fest, dass die Bezifferung in E genau dasselbe leistet, was die 
Preise in der Verkehrwirtscbiift geleistet haben, und dass der Preis, den wir 
nach Regulierungen und Korrekturen als den endgültigen, das Nutzenmaximum 
realisierenden feststellten, dein QUichgewichtspreis der freien Konkurrent 
entspricht. Ebenso gibt es ira Sozialismus etwas, was dem Oelde der Verkehre
wirtschaft entspricht: die abstrakten Einkommenseinheiten erfüllen alle wesent
lichen Funktionen, die das Seid in der Marktwirtschaft zu erfüllen hat.

Unsre Analyse einer sozialistischen Wirtschaft kommt also zu folgendem 
Ergebnis; Es ist auch einer zentralistischen sozialistischen Wirtschaft, rein 
theoretisch gesehen, möglich, rationell zu wirtschaften, Aufwand und Erfolg 
zu vergleichen, mit d :n ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den höchstmöglichen 
Erfolg, ein Maximum an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen, und sich bei dieseT 

Rechnung aller jener Methoden wie Geldrechnung und Buchhaltung zu bedienen, 
die der Kapitalismus hervorgebracht oder ausgebildet hat. Was immer an 
psychologischen, ethischen odergefühlsmUssigen Momenten gegen die M öglichkeit 
des Sozialismus und gegen die Fortschritte, die er verspricht, sprechen könnte — 
vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus kann seine „Möglichkeit“ nicht 
bestritten werden. —
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