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DIE GEWERKSCHAFTEN — DIE KONTROLL¬

INSTANZ DER MENSCHENÖKONOMIE
Von Rudolf Goldscheid

Am 6. d. ist der große Gelehrte und
Menschenfreund Rudolf Goldscheid ganz
plötzlich aus dem Leben geschieden. Wir
glauben sein Angedenken am besten zu ehren,
indem wir ihn noch einmal selber sprechen
lassen. Im folgenden veröffentlichen wir einen
Abschnitt aus der soeben erscheinenden fünften
Lieferung des „Internationalen Handwörter¬
buches des Gewerkschaftswesens", die einen
Beitrag Goldscheids über „Menschenökonomie"
enthält. Die Red.

Die Menschenökonomie ist die Lehre vom
Aufbau, Umsatz und Zerfall der Arbeitskräfte. Be¬
schäftigt sich die Güterökonomie in erster Linie mit
der Warenseite, mit der technischen Seite der Wirt¬
schaft, so lenkt die Menschenökonomie ihre Haupt¬
aufmerksamkeit auf die Menschenseite, auf die
organische Seite der Wirtschaft. Sie wird damit zur
Lehre vom organischen Kapital, dessen Erneuerungs¬
und Bewegungsgesetzlichkeit sie aufs genaueste zu
erforschen sucht. Sie zeigt, daß das Ganze der Wirt¬
schaft aus Güterökonomie und Menschenökonomie
zusammen besteht, weshalb es die oberste Auf¬
gabe der Wirtschaftstheorie darstellt, die Wechsel¬
beziehungen zwischen Güterökonomie und Menschen¬
ökonomie, welche gemäß den gesellschaftlichen Ver¬
hältnissen, gemäß den Produktionsbedingungen, ge¬
mäß den Eigentums- und Einkommensbedingungen,
gemäß der Eigentums- und Einkommensverteilung
jeweils gegeben sind, in den Mittelpunkt der Be¬
trachtung zu rücken. Eine Forderung, die um so un¬
abweisbarer ist, wenn es gilt, die Wirtschaftslehre
zur Wirtschaftlichkeitslehre fortzubilden und sie auf
diese Weise so zu gestalten, daß sie zu immer
ökonomischerer Ausnützung bei immer ökonomi¬
scherer Abnutzung der Arbeitskräfte, ja des Men¬
schenlebens überhaupt hindrängt, wurzelnd in der
Grunderkenntnis, daß maximale Ausbeutung und
optimale Ausnutzung in diametralem Gegensatz
stehen.

Die bisherige Nationalökonomie legte das Haupt¬
gewicht auf die Produktionserfolge und sah darum
die Konsumtion nicht in richtigem Licht, beachtete
nicht genügend, daß die Konsumtion, genau ge¬
nommen, den integrierendsten Teil der
Produktion darstellt. In der Konsumtion geht
die Wiederherstellung der Arbeitskräfte vor sich und
selbst während der Ruhepause wird nicht gefeiert:

während dieser wird statt in den technischen in den
organischen Werkstätten gearbeitet. Die Konsum¬
tion, die Muße, der Schlaf, ist organische Produktion.
Wird an dieser geknausert, so leidet an dem Wieder¬
herstellungsdefizit schließlich auch die gesamte
technische Produktion.

Alle zünftige Nationalökonomie rein bürgerlicher
Orientierung nahm vom Kapital, vom Zins, vom
Profit, von der Rente ihren Ausgang, erblickte in
den hieraus erwachsenden Problemen das Um und
Auf der Wirtschaftstheorie. In diametralem Gegen¬
satz zu ihr stellte Marx, geschult durch die bereits
von seinen revolutionären Vorläufern geübte Kritik
an der überkommenen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsordnung, die Arbeitskraft als Grundelement
und den Grundmotor der Wirtschaft hin, in strengster
Beweisführung die Tatsachen als Zeugen dafür auf¬
rufend, daß letzten Endes nicht das Kapital, sondern
die Arbeitskraft den wahrhaft Mehrwert
heckenden Wert bedeutet.

Hier stehen wir auch an dem Punkt, an dem die
Marxsche Lehre die Gewerkschaftsbewe¬
gung in tiefgreifender Weise zu gestalten anfängt.
Es ist vor allem die Folge der Lehre von Karl Marx,
daß die Gewerkschaften nicht nur den Lebens¬
standard der Arbeiter zu verbessern suchen, sondern
daß sie daneben auch immer mehr bemüht sind, die
Machtposition der Arbeiterklasse den Kapitalisten
gegenüber zu heben, um eine neue, nicht von
gleichen immanenten Widersprüchen erfüllte Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnung herbeizuführen.

So heftig der Widerstand war, den die Unter¬
nehmer von Anfang an den Gewerkschaften ent¬
gegensetzten, sie konnten damit nicht verhindern,
daß immer mehr Sozialpolitik in die Wirtschaft ein¬
gebaut wurde, daß der gesetzgeberische Schutz der
Arbeitskraft sich verstärkte, daß die Koalitions¬
freiheit unbedingt anerkannt werden mußte, daß das
System der kollektiven Tarifverträge sich erweiterte,
daß die Sozialversicherung aus kleinsten Anfängen
zu einem Riesengebäude emporwuchs, in dem
schließlich auch die Arbeitslosenversicherung Auf¬
nahme fand, und daß das Arbeitsrecht zu einem
wichtigen Bestandteil des Ganzen der Rechtsordnung
aufstieg. In alldem liegt der Beweis, daß die Argu¬
mente, mit denen die Gewerkschaften von den Unter¬
nehmern bekämpft wurden, durch die Tatsachen-


