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Noch rascher als die Industrie der Vereinigten
Staaten rapider als in irgendeinem Lande der Welt -
ist die k a n a d r sehe Industrie gewachsen.
In einem Vierteljahrhundert ist ihr Umfang um
75 Prozent größer geworden. Die Veröffentlichung
des Statistischen Reichsamtes zeigt im einzelnen die
Entwicklung der kanadischen Wirtschaft, wie über¬
haupt die Wirtschaftsentwicklung fast aller Staaten
der Welt in eingehender Darstellung gewürdigt wird.
Da erhält man vor allem genaue Daten über den
gewaltigen Industrialisierungsprozeß, der sich auf
dem Boden Asiens in den letzten Jahren abgespielt
hat, über die bedeutungsvollen Wandlungen in den
Handelsbeziehungen zwischen Europa und Asien, die
die Grundlagen der politischen Beziehungen der
beiden Kontinente zu verändern beginnen. Und nicht
zuletzt ist es die europäische Wirtschaft,
von der das Buch ein anschauliches Bild entwirft, ein
Bild, in dem nur eine Darstellung der wirtschaftlichen
Wandlungen Deutschlands fehlt. Wenn das
Statistische Reichsamt bei seiner verdienstvollen
Arbeit auch nur eine Darstellung des Auslandes geben

wollte und die deutsche Wirtschaft in anderen
Publikationen des Reichsamtes eingehend gewürdigt
wird, so wäre es doch zur Ergänzung des sonst so
gelungenen Bildes notwendig gewesen, nach der¬
selben Methode, mit der die Wirtschaftsentwicklung
aller anderen Länder geschildert wird, auch die
deutsche Wirtschaft darzustellen.

Aber auch in seiner gegenwärtigen Form ist das
Buch über die „Wirtschaft des Auslandes" ein außer¬
ordentlich verdienstvolles Werk; es ist sehr zu be¬
grüßen, daß das Statistische Reichsamt plant, das
Buch jedes Jahr nach dem Stand der letzten wirt¬
schaftlichen Daten zu ergänzen. Es ist sehr wichtig,
daß jetzt ein umfassendes und peinlich genau ge¬
arbeitetes Quellenwerk über die internationale Wirt¬
schaftsentwicklung seit der Jahrhundertwende zur
Verfügung steht. Das Buch ermöglicht uns einen
genauen Überblick über die ununterbrochen weiter¬
rasende Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft,
es ermöglicht, in Zahlen zu fassen und klar zu über¬
blicken, was wir von Tag zh Tag in der wirtschaft¬
lichen Praxis erleben.

GELESNOFFS GRUNDZÜGE DER VOLKS

WIRTSCHAFTSLEHRE
Von Jakob Rappaport

Ks ist schwur, im Rahmen eines Aufsatzes ein Buch zu
würdigen, das das Lebenswerk eines hervorragenden Ge¬
lehrten bildet. G c 1 e s n o f f gilt seit drei Jahrzehnten als
einer der erfolgreichsten Hochschullehrer Rußlands und hat
auf die akademische Jugend einen außerordentlichen Ein¬
fluß ausgeübt, besonders durch die unerschrockene Art und
Weise, in der er in der Vorkriegszeit trotz aller Ver¬
folgungen durch die Behörden — die erste, 1902 er¬
schienene Auflage seines Buches wurde von der Zensur
verboten versucht hat. die Marxschen Lehren „uni¬
versitär" zu machen. Der Verfasser steht nicht auf rein
marxistischem Boden, sondern ist vielmehr bestrebt, die
Theorien Marxens mit denen der neueren Strömungen
(Grenznutzenlehre) in Einklang zu bringen. Besonders in
der Behandlung des Wertproblems schließt sieh der
Verfasser denjenigen neueren Richtungen in der Volks¬
wirtschaftslehre au, die nach einer organischen Synthese
der Elemente der Arbeitswerttheorie und der Grenziiutzcii-
theorie streben, obwohl er bei dem gegenwärtigen Zustand
der Forschung keine Möglichkeit sieht, eine vollendete
Formel für diese Synthese aufzustellen. Aber dem Einfluß,
den Marx auf Gelesnoffs System ausgeübt hat. begegnen
wir auf Schritt und Tritt. Besonders seine Definition der
Volkswirtschaftslehre — „Die Volkswirtschaftslehre ist eine
Sozialwissenschaft, sie erforscht nicht die Wirtschaft eines
einzelnen oder vereinzelter, isoliert lebender Menschen,
zwischen denen keinerlei Verbindung vorhanden ist, sondern
die sozialen Beziehungen, die zwischen Menschen bei
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, das heißt bei der Be¬
friedigung ihrer Bedürfnisse durch materielle Mittel ent¬
stehen." - ist im Geiste Marxens formuliert. Daher bietet
auch Gelesnoffs Buch mehr, als es bei den Systemen der
Volkswirtschaftslehre im landläufigen Sinne der Fall ist.
Denn in seinem Werke kommen nicht nur wirtschaftliche,
sondern auch soziale und kulturelle Probleme zur Sprache.

Sein Ausgangspunkt ist der Mensch und nicht die
wirtschaftlichen Güter. Die humanitäre Einstellung Geles¬
noffs kommt -besonders bei der Behandlung des Lohn- und
Arbeitszeitproblems zum Ausdruck. Der A c h t s t u n d e n-
t a g ist für Gelesnoff nicht nur ein gerechtes Postulat der
Arbeiter, sondern auch ein Kulturproblem: „Der Arbeiter
nützt seine freie Zeit nicht nur zur Erweiterung seiner
Kenntnisse aus, sondern nimmt auch als Vollbürger stär¬
keren Anteil an den allgemeinen Angelegenheiten seines
Landes. Einen großen Teil seiner Mußezeit widmet er der
Gewerkschaft und dem öffentlichen Leben. Er verfolgt die
Tätigkeit der von ihm gewählten Kandidaten und unter¬
stützt sie in ihrem Tageskampf. Dies muß seinen Gesichts¬
kreis erweitern und ihn immer mehr zu einem Bürger eines
großen sozialen Ganzen erziehen. Auch das sittliche Niveau

der Arbeiterklasse wird auf diese Weise gehoben, da das
gesellschaftliche Leben dem Arbeiter die Möglichkeit er¬
öffnet, an Stelle egoistischer genossenschaftliche und
soziale Interessen zu verteidigen und als Kämpfer für
höhere Ideale des Rechtes und der Pflicht aufzutreten."

Auch seine Kritik des Taylor systems verrät
große Sachkenntnis und Verständnis für wirtschaftliche
und soziale Probleme. Die von Gelesnoff mit Recht gegen
das Taylorsystem erhobenen Einwände klingen in folgende
Worte aus: „Die von Taylor und seinen Anhängern an¬
gewandte Methode der Arbeiterauslese ist ausschließlich
auf die Auslese von Arbeitern mit besonderer, nur selten
anzutreffender Eignung für Spezialaufgaben gerichtet. Die
aber auf diese Weise gewonnenen Normen übersteigen die
Kraft eines Durchschnittsarbeiters ganz entschieden. Daß
man auf einem ganz anderen Wege weiterkommt, zeigt
der lehrreiche Versuch des belgischen Ingenieurs Fro¬
nt o n t. der durch Umorganisation eine hohe Gesamtleistung
erzielt hat, obwohl der alte Arbeiterstab erhalten geblieben
ist." Nicht minder triftig sind die Einwände, die Gelesnoff
vom sozialen Standpunkt aus gegen das Taylorsystem
erhebt: „Die soziale Seite des Problems, das heißt die
Frage der gerechten Lohnbemessung bei fortgeschrittener
Organisation der Arbeit in der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung läßt Taylor ganz unberührt... Auch läßt sich vom
Standpunkt des Gemeininteresses eine Auslese der ge¬
eigneten Personen nicht rechtfertigen. Die wirtschaftliche
Tätigkeit stellt doch nicht die einzige Aufgabe des arbei¬
tenden Menschen dar, die. eine Maximalausnützung für
diesen einen Zweck zulässig erscheinen ließe."

Wenn auch die Werttheorie in der Volkswirt¬
schaft nicht mehr jene Rolle spielt, die ihr manche National¬
ökonomen zugedacht haben, so dürfen wir dennoch nicht
ihre Bedeutung für die Entwicklung der Nationalökonomie
unterschätzen. Denn das Wertproblem bedeutet nicht nur
einen Erklärungsversuch bestimmter wirtschaftlicher Er¬
scheinungen. es ist auch ein Stück Geistesgeschichte, in
der sich die Stellungnahme verschiedener Klassen zur
sozialen Frage widerspiegelt. Es ist daher zu begrüßen,
daß Gelesnoff auch von diesem Standpunkt aus das Wert¬
problem behandelt. Wenn wir die verschiedenen Wert¬
theorien Revue passieren lassen, so sehen wir, daß man
diese in zwei große Gruppen einteilen kann. Zur ersten
Gruppe gehören diejenigen Theorien, die den Wert auf
das Nützli'chkeitsprinzip stützen, zur zweiten
hingegen diese, die den Wert der Güter auf die Arbeit
zurückführen. Es ist charakteristisch, daß sich die Nütz-
lichkeits- und Arbeitswerttheorie in der Regel mit der
Weltanschauung der Herrschenden und der Beherrschten
decken. Das Nützlichkeitsprinzip ist bereits von den antiken


