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Kapitalien gleiche Profite abwerfen. Dieses
Gesetz ist natürlich nicht als ein starres Schema für die
kapitalistische Gesellschaft aufzufassen, sondern es wirkt,
wie alle nationalökonomischen Gesetze, nur als Tendenz,
die die Richtung der Entwicklung maßgebend beeinflußt.
Es geschieht dies auf folgende Weise:

Wenn ein linternehmen infolge besonderer Umstände,
wie einer neuen Erfindung oder dem Aufkommen neuer
Verbrauchsgewohnheiten, besseren Absatz und infolge¬
dessen höhere Preise und höhere Profite erzielt als die
übrigen .Unternehmungen, so wird sich freiwerdendes
Kapital diesem Industriezweig zuwenden, um auf diese Weise
an dem höheren Profit teilzunehmen. Dadurch erweitert
sich die Produktion der betreffenden Artikel, das Angebot
steigt, der Preis beginnt zu sinken. Entweder fällt er so
lange, bis das durchschnittliche Profitniveau erreicht ist;
dann hört der Kapitalzufluß auf und die gesellschaftlich
notwendige Kapitalverteilung wird auf diese Weise erzielt.
Ist aber mehr Kapital zugeströmt, als notwendig war, und
wird deshalb die Produktion weiter ausgedehnt, als der
Konsum es erfordert, so sinkt der Preis so weit, daß der
Profitsatz das durchschnittliche Maß nicht mehr erreicht.
Unter diesen Umständen beginnt das umgekehrte Spiel. Die
Kapitalisten versuchen, ihre Kapitalien aus den Betrieben
herauszuziehen und sie anderswo anzulegen, wo sie den
durchschnittlichen oder gar einen noch höheren Profit er¬
zielen können. Auf diese Weise werden Produktionsstätten
Stillgelegt, die Erzeugung verringert sich und der Preis
beginnt infolge mangelnden Angebots zu steigen.

Man sieht, daß dieser Mechanismus sehr unvoll¬
kommen ist und mit starken Reibungen und steter Ver¬
schwendung an Kraft arbeitet. Immerhin erreicht er so viel,
daß die kapitalistische Produktionsweise fortbestehen kann
und daß vor allen Dingen, wenn auch in unzulänglicher
Weise, eine Übereinstimmung von Bedarf und
Erzeugung hergestellt wird. Dies ist außerordentlich
wichtig und wird viel zu häufig bei ucr Betrachtung der
wirtschaftlichen Verhältnisse übersehen. Wenn es auch
nicht die Absicht des Kapitalisten ist, für den Konsum zu
produzieren, so kann er natürlich auf die Dauer nur dann
produzieren, wenn seine Waren einem gesellschaftlichen
Bedürfnis entsprechen. Der Konsum ist also auch für den
Kapitalismus eine Größe, die er in seine Berechnungen ein¬
beziehen muß.

Die moderne Entwicklung des Aktienwesens hat die
Möglichkeit des Ab- und Zuströmens von Kapitalien
erleichtert. Schüttet eine Aktiengesellschaft eine höhere
Dividende aus, als dem Durchschnitt der anderen Gesell¬
schaften entspricht, so werden an der Börse, dem Kapital¬
markt, ihre Aktien stärker begehrt, da jeder dieses Sonder-
Hewinnes teilhaftig werden möchte. Dadurch wird ein
Steigen der Kurse hervorgerufen bis zu dem Punkte, wo
<er gestiegene Profit infolge des höheren Aktienwertes auf
das Durchschnittsniveau herabgedrückt ist; wenn beispiels¬
weise der Nominalwert einer Aktie gleich 100 (Mark oder
Kronen) ist und die Gesellschaft schüttet 12 Prozent
Dividende aus, während der Durchschnittsertrag der
übrigen Papiere nur 6 Prozent ist, so wird der Kurs dieser
Aktien auf das Doppelte des Nennwertes, also auf 200,
steigen. Das Kapital verzinst sich dann ebenso wie die
übrigen mit 6 Prozent5).

So leicht das Börsenspiel ist. mid so wentg man
seine Beziehungen zum Wirtschaftsleben auf den ersten
Blick erkennen kann, so darf man bei seiner Betrach¬
tung jedoch nie übersehen, von welchen Folgen diese
Kapitalverschiebungen begleitet sind. Zuwachs und Er¬
weiterung eines Produktionszweiges bedeutet für die Ar¬
beiterschaft bessere Beschäftigungsmöglichkeit und höhere
Löhne, der Abfluß von Kapital und die Einschränkung der
Erzeugung bringt jedoch Arbeitslosigkeit und Lohndruck
mit sich. Das, was der Kapitalist nur in schwächerem
Maß zu fühlen bekommt, fällt auf die Schultern der Ar¬
beiterschaft mit seiner vollen Schwere. Durch diese Tat¬
sache darf man sich aber nun nicht in eine Gegnerschaft
gegen die Institution der Börse allein hineintreiben lassen.
Wohl ist die Börse das sichtbarste und deutlichste'Symbol

*) Näheres über die Ursachen dieser bedeutsamen Ent¬
wicklung siehe bei Rudolf Hilf er ding; „Das Finanz¬
kapital". Der Leser wird in den betreffenden Kapiteln sehr
interessantes und wertvolles Material über diesen Gegen¬
stand finden. Nicht vorgebildeten Lesern sei jedoch emp¬
fohlen, die außerordentlich schwierigen ersten Kapitel des
Buches, die die Probleme des Geldes behandeln, zu über¬
sehlagen. Es kann dies ohne Beeinträchtigung de* Ver¬
ständnisses der späteren Kapitel geschehen.

des Kapitalismus, aber die Vorgänge, die sich an ihr ab¬
spielen, sind doch nur Erscheinungen, die tiefcrlicgendeu
Ursachen entspringen. Für uns kann es sich nicht darurn-»-
handeln, die eine oder andere Einrichtung zu bekämpfen,
unser Ziel muß eine völlige Beseitigung des Systems sein.

In dieses so ungeheuer komplizierte Getriebe haben
nun die Kartelle nicht unbeträchtliche Störungen hinein¬
getragen. Durch ihre Monopolbestrebungen, die durch ihre
Schutzzollpolitik unterstützt wurden, haben sie sich einen
höheren Profitsatz angeeignet, als dem normalen Wirt¬
schaftsleben der betreffenden Länder entsprach. Sie haben
dadurch die gesellschaftlich notwendigen Größenverhält¬
nisse der gesamten Produktion' gestört, indem sie die.
Tendenz zu einem übermäßigen Zufluß von Kapital zu den
karteliierten Industrien oder, wie man es kürzer be¬
zeichnet, zu ihrer Überkapitalisierung hervor¬
gerufen haben. Es kam weiter dahin, daß die Arbeits¬
teilung des Weltmarktes durch die künstliche Züch¬
tung von Industrien oder selbst ganzer Industrie¬
zweige infolge der Hochschutzzollpolitik gestört wurde.
Dies gilt in erster Linie von der Rüstungsindustrie, die jeder
Staat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nährte.

Die Störungen, die durch die Kartelle und Schutz¬
zölle in die internationalen Produktionsverhältnisse hinein¬
getragen wurden, waren jedoch außerordentlich gering im
Vergleich zu denen, die der Krieg hervorbrachte. Die
wirtschaftlichen Kräfte der normalen Produktion waren zu
groß, als daß sie durch derartige Hemmungen allzu schwere
Schädigungen erlitten hätten. Vor allem vermochten alle
diese Maßnahmen im Frieden keine Störungen des u n-
unterbrochenen Ablaufes der Produktion
(ihrer Kontinuität) hervorzurufen. Das Trägheits¬
gesetz der Naturwissenschaft, das besagt, daß ein einmal
in Bewegung befindlicher Körper diese Bewegung auch bei¬
behält, wenn die unmittelbare Kraftwirkung aufhört, hat
seine Geltung auch in der Gesellschaftswissenschaft. So
kam es, daß einmal bestehende wirtschaftliche Beziehungen
wohl beeinträchtigt, aber nicht vollständig abgeschnitten
werden konnten. Die Arbeitsteilung auf dem Weltmarkt
hatte beispielsweise dazu geführt, daß die feinsten Baum¬
wollgarne in den englischen Spinnereien hergestellt wurden.
Dieses Verhältnis blieb auch dann bestehen, als das alte
englische Monopol in der Textilindustrie längst gebrochen
war und eine ganze Reihe anderer Staaten auf dem Welt¬
markt als Konkurrenten auftraten. Diese hätten mit dem
Aufwand neuer Kapitalien sicher dieselben Qualitäten her¬
stellen können wie die englischen Spinnereien. In England
aber hatte die Indnistrie den Vorsprung der Erfahrung, der
gelernten Arbeiterschaft und andere Vorteile mehr, und so
blieb es dabei, daß diese englischen Spezialprodukte nach
wie vor den Weltmarkt beherrschten.

Ganz anders mußte auf die Verhältnisse der Welt¬
wirtschaft der Krieg wirken. Das, was Schutzzölle und
Kartelle nicht zustande gebracht hatten, vollbrachte er mit
einem Schlag. Er zerriß die Handels- und Aus-
tauschbeziehungen großer Länder mit¬
einander und sperrte ganz Mittel- und Osteuropa vom
Weltmarkt ab. Dadurch zerstörte er die Kontinuität, da¬
durch zwang er aber auch die Staaten, ihre Wirtschaft
völlig umzustellen.

Betrachten wir zunächst die Wirkungen des Krieges
auf die Gestaltung des Weltmarkts. Wir sehen
hier, daß mit einem Schlag die internationale
Arbeitsteilung zu bestehen aufhörte. Deutsch¬
land stellte beispielsweise für fast die ganze Welt Teer¬
farbstoffe her. Diese Erzeugung wurde durch den Krieg
von ihren natürlichen Märkten abgeschnitten; die Folge
davon war, daß die Staaten, die bis dahin Abnehmer der
Produkte der deutschen chemischen Industrie waren, dazu
übergingen, sich eigene Werke zu schaffen, in denen sie
die bisher aus Deutschland bezogenen Produkte herstellen
lassen wollten. So wuchs in England, in Amerika, in Frank¬
reich eine eigene chemische Industrie empor, während die
deutsche Farbenfabrikation aus Mangel an Abnehmern
stillgelegt wurde. Wenn wir ein anderes Beispiel heran¬
ziehen wollen, so können wir die englische Versorgung
mit Zucker betrachten. Vor dem Krieg bezog England den
größten Teil seines Zuckerbedarfes von den Rübenfeldern
Deutschlands, Österreichs und Rußlands. Durch den Krieg
wurde es von diesen Bezugsquellen abgeschnitten. Es
deckte infolgedessen seinen Bedarf bei anderen Lieferanten.
Da aber Rübenzucker außerhalb der genannten drei Länder
in der Welt nur in geringen Mengen angebaut wurde, be¬
deutete diese Umstellung auch eine Umschichtung der
Zuckerproduktion; während bis zum Krieg <3ie Erzeugung


