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Philosophen zur Erklärung des Wertes wirtschaftlicher
Güter herangezogen worden. Die Auffassung entsprach am
ehesten der Weltanschauung der Antike und stützt sich
zum Teil auf die Beobachtung der Verhältnisse jener Zeit.
Dem antiken Denker erschien die wirtschaftliche Tätigkeit
vor allem als die weise Verwaltung des rechtmäßigen
Vermögens und die rechte Organisation des Konsums. Das
Wirtschaftssubjekt ist nach der Auffassung der Antike
nicht der Arbeiter, sondern der Besitz.er von Vermögen
und der Herr über Sklaven und Knechte. Er leitet die
Arbeit, hält sich aber selbst abseits von ihr, als von einer
des freien Bürgers unwürdigen, sein Ansehen schädigenden
und ihn in der Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten
hindernden Tätigkeit. Aus diesem Grunde ist der Ge¬
danke, Arbeit sei die Grundlage der Wirtschaft und des
Wertes wirtschaftlicher Güter, der Antike fremd, und
mußte ihr auch fremd sein. Das Interesse des Forschers
war nicht so sehr auf den Produktionsprozeß als auf die
vernünftige Verwendung des vorhandenen Gütervorrates,
woher er immer auch stammen möge, gerichtet. Daher
wandten sich auch die antiken Schriftsteller bei der Er¬
forschung des Wertes wirtschaftlicher Güter, welche das
Vermögen oder Einkommen der gegebenen Person aus¬
machen, nicht ihrer Abstamrnungsquelle zu, sondern ihrem
Ziele, der Bedürfnisbefriedigung zu dienen. Charakteristisch
für die dargelegte Theorie ist die Tatsache, daß der arbei¬
tende Mensch vollkommen außer acht gelassen wird.

Die Idee der Arbeit als Grundlage des sozialen
Lebens faßt besonders seit dem XII. Jahrhundert, zur Zeit
der mittelalterlichen Stadtkultur feste Wurzel.
Die mittelalterliche Stadt hat der christlichen Welt¬
anschauung als einer freien und friedlichen Arbeitsgemein¬
schaft von Menschen gleichen bescheidenen Einkommens
am meisten entsprochen. Daher erblickten die ersten
kirchlichen Kommentatoren des Aristoteles, denen es in
erster Linie auf die Auffindung des Prinzips des „gerechten
Wertes" (justum pretium) ankam, dieses nicht in der
Nützlichkeit, wie man das der Aristotelischen Lehre ge¬
mäß erwarten müßte, sondern in der Arbeit. Aber erst
P c 11 y und Locke und besonders der klassischen
Nationalökonomie (Smith, Ricardo) ist es vorbehalten
geblieben, die Arbeitswerttheorie auszubilden und zu voll¬
enden. Für die ersten bürgerlichen Theoretiker der Arbeits¬
werttheorie bedeutet diese nicht nur einen Erklärungs¬
versuch wirtschaftlicher Erscheinungen, sondern vielmehr
eine soziale Theorie, in der das Selbstbewußtsein des
Bürgertums und der Gegensatz zwischen diesem und dem
Großgrundbesitz zum Ausdruck kommt. Aber sobald das
Bürgertum zur Macht gelangt ist, haben die bürgerlichen
Nationalökonomen den Boden der Arbeitswerttheorie ver¬
lassen und sich der subjektiven Wertlehre zugewendet.
Die sozialen und ökonomischen Gedanken, welche die
klassische Werttheorie enthält, haben daher nicht bürger¬
liche, sondern vielmehr sozialistische Forscher, besonders
Karl Marx, den veränderten wirtschaftlichen Verhält¬
nissen angepaßt und vertieft.

Einen großen Fortschritt gegenüber der klassischen
Werttheorie stellt die Marxsche Theorie durch die Klar¬
legung des Wesens des Mehrwertes dar, i das heißt
der Einkommensquelle der Kapitalistenklasse. Hier berührt
Marx den eigentlichen Nerv der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung und deckt ihren wahren Sinn in einer
wahrlich glänzenden Weise auf. Zwar hat Marx natürlich
auch hier Vorgänger (unter ihnen Ricardo) gehabt, es ge¬
bührt ihm aber das Verdienst, die Tatsache der Mehr¬
arbeit und des Mehrwertes mit außerordentlicher Klarheit
herausgearbeitet zu haben. Bot die Theorie Ricardos in
ihrem grundlegenden Teil eine vollendete Erklärung des
Wesens der im Kreise selbständiger Warenproduzenten
entstehenden Verhältnisse (zum Beispiel der mittelalter¬
lichen Handwerker), so hat die Marxsche Theorie ein
blendendes Strahlenbündel auf diejenigen Verhältnisse ge¬
worfen, bei denen die Produkte zwar ebenfalls durch Ar¬
beit erzeugt werden, die Lebens- und sonstigen Existenz¬
mittel der Arbeiter aber sich in den Händen der Kapi¬
talistenklasse befinden. In dieser Lehre hat Marx das
Problem der Wertbildung in treffender Weise mit der
Frage der Einkommensquelle der einzelnen gesellschaft¬
lichen Gruppen verbunden, deren gegenseitige Beziehungen
durch die sozialen Faktoren der Macht und Abhängigkeit
(Besitz beziehungsweise Besitzlosigkeit) bestimmt werden.
Die fcösung des Mehrwertproblems, sofern es bei den ein¬
facheren Formen der wirtschaftlichen Verhältnisse zur
Geltung kommt, könnte als Vorbild auch für die Erfor¬

schung komplizierter Erscheinungen dienen. Bedauerlicher¬
weise hat aber Marx selbst dieser Seite der Sache bei
der Analyse verwickelter Verhältnisse der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung — bei seinem Versuch, die Umwand¬
lung der Werte in Preise zu erklären zu wenig Auf¬
merksamkeit geschenkt. Wie dem aber auch sei, die Mehr¬
werttheorie von Marx stellt eine bleibende Er¬
rungenschaft der Volkswirtschaftslehre
dar.

Im Gegensatz zur Arbeitswerttheorie, die in erster
Linie die Entstehungsbedingungen der wirtschaftlichen
Güter berücksichtigt, legt die Grenznutzentheorie
das Hauptgewicht auf die Erforschungen der wirtschaft¬
lichen Wertschätzungen. Trotz dieser Unterschiede glaubt
Gelesnoff dennoch, daß unter bestimmten Voraussetzungen
eine Synthese beider Theorien möglich wäre.
Es ist zu bedauern, daß der Verfasser nur Andeutungen
macht, ohne selbst positive Vorschläge zu machen.

Sehr treffend kritisiert Gelesnoff die Lohntheorie
der Grenznutzentheoretiker. Er hebt mit Recht hervor,
daß diese bei dem Bestreben, das Wesen des Arbeits¬
vertrages mit Hilfe der Grundprinzipien der subjektiven
Wertlehre klarzulegen, völlig die sehr komplizierten
sozialen Verhältnisse übersehen, unter denen er in der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung zustande kommt. Die
Faktoren, die das gegenseitige Machtverhältnis der Par¬
teien im Kampf um die Arbeitsbedingungen bestimmen,
werden von ihnen als unwesentlich betrachtet, als irre¬
levant im Vergleich zu der subjektiven Beurteilung der
individuellen Eigenschaften durch den Unternehmer. Aber
gerade der Kampf auf dem Arbeitsmarkt zeigt am deut¬
lichsten, daß hier, wie auf jedem Markt, neben dem Be¬
dürfnis nach einem wirtschaftlichen Gute und der Be¬
schränktheit seines Vorrates auch das gegenseitige Macht¬
verhältnis zwischen dem Besitzer der Ware (dem Ver¬
käufer) und dem Kauflustigen die Preisgestaltung beein¬
flußt. Aus diesem Grunde muß auch eine Lohntheorie, die
die wirksamen Momente der Preisbildung auf dem Arbeits¬
markt zu erfassen strebt, nicht nur Bedürfnis und Ouan-
tität, sondern auch die Machtverhältnisse berück¬
sichtigen.

Wie auf vielen anderen Gebieten, folgt der Verfasser
auch auf dem des Kapitalzinses Karl Marx. Gelesnoff
unterzieht die bürgerlichen Kapitalzinstheorien (Produk¬
tivitätstheorie, Theorie des Wartens, Abstinenztheorie usw.)

er weist besonders auf die Außerachtlassung der
sozialen Machtverhältnisse bei diesen Theorien hin
einer sachlichen Kritik und entscheidet sich fiir die A u s-
beutungstheorie: „Hier möchten wir nur nochmals
erwähnen, daß bei allen Mängeln seine (Marxens) Theorie
hinsichtlich der Erklärung der Mehrarbeit und des Mehr¬
wertes im Wesen unerschüttert bleibt, denn, indem er die
Ursache des Kapitalsgewinnes in den sozialen Macht¬
verhältnissen erblickt, füllt er tatsächlich diejenige Lücke
aus. die bei den bisher dargestellten Zinstheorien geblieben
ist. Es ist höchst bemerkenswert, daß ein so vorsichtiger
und aufmerksamer Forscher wie Marshall, der zudem die
Marxsche Lehre aufs schärfste bekämpft, direkt erklärt,
daß, wenn man von der Erklärung des Kapitalgewinns
das Moment des Wartens ausschließt, nichts anderes
übrigbleibt, als die Ausbeutungstheorie anzuerkennen. Ge¬
setzt, das Kapital stelle nur ein Produkt der Arbeit dar.
nicht aber ein solches der Arbeit und des Wartens, so
müßten wir logischerweise zugeben, daß eine Rechtferti¬
gung des Kapitalgewinnes als Vergütung für die Abstinenz
unmöglich sei, weil die Folgerung bereits in der Voraus¬
setzung liege."

Wir haben die Stellungnahme Gelesnoffs nur zu den
wichtigsten Problemen der Nationalökonomie hervor¬
gehoben, glauben aber, daß das Gesagte vollkommen ge¬
nügt. um sein Werk jedem zu empfehlen, der sozialen
Fragen Interesse entgegenbringt. Besonders als Lehrbuch
eignet sich das Werk Gelesnoffs. Und wir begrüßen es,
daß die deutsche ■ Bearbeitung des Buches*) vor kurzem
in zweiter Auflage erschienen ist. Wir sehen darin einen
Beweis dafür, daß der „Romantizismus" und „Antiinter-
ventionismus" in der Volkswirtschaftslehre allmählich
anderen, die Wirklichkeit richtiger einschätzenden Strö¬
mungen Platz machen müssen.

*) W. Gelesnoff: Grundzüge der Volkswirtschafts¬
lehre. (Nach einer vom Verfasser vorgenommenen Be¬
arbeitung deutsch herausgegeben von E. Altschul. Zweite,
neubearbeitete Auflage. Verlag und Druck von B. G. Teubner,
Leipzig und Berlin 1928. XII und 561 Seiten.)


