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bei einer Senkung der Löhne, da bei dieser die Preise der
Güter um weniger sinken als die Löhne, das Einkommen
also um mehr kleiner wird als die Preise der Güter, die
Kaufkraft also abnimmt. Verkleinert daher Er¬
höhung der Löhne die Arbeitslosigkeit, so
wird diese durch eine Herabsetzung der
Löhne vergrößert. Eine Abkürzung der Arbeitszeit
bei gleichbleibendem Taglohn (also bei Erhöhung des
Stundenlohnes) erhöht die Preise der Güter, ohne das Ein¬
kommen zu erhöhen; sie wird also die Arbeitslosigkeit
steigern, wenn nicht gleichzeitig andere Maßnahmen Platz
greifen, die der Preiserhöhung entgegenwirken (zum Bei¬
spiel Verkleinerung des Unternehmergewinnes. Verminde¬
rung der Unkosten durch Zwei-Schicht-lietrieb und der¬
gleichen.)

Der Verfasser kommt also zu dem Ergebnis, daß das
gestörte Gleichgewicht der Wirtschaft bei maschineller
Rationalisierung (wir haben aber gezeigt, daß das auch
für die nichtmaschinelle Rationalisierung gilt) nur durch
eine Erhöhung des Einkommens ohne den Gegenwert einer
persönlichen Arbeitsleistung hergestellt werden kann. Be¬
trägt der Wert der erzeugten Güter nicht mehr A X w,
sondern das r-fache davon, so muß auch das Einkommen E
das r-fache des früheren betragen. Das ist zweifellos
richtig, besagt aber nur, daß im gleichen Maß, wie
der Durchschnittswert der erzeugten Güter wächst, auch
das durchschnittliche Einkommen wachsen muß. Um zu
diesem Ergebnis zu kommen, hätte es aber nicht des langen
Umwegs, und zudem eines Umwegs über manche Vernach¬

lässigungen der tatsächlichen Verhältnisse, bedurft, da es
direkt aus der erstaufgestellten Gleichung hätte gefunden
werden können. Aber auch die Folgerung des Genossen
Ehrenzweig, daß eine Erhöhung des Einkommens ohne
den Gegenwert einer erhöhten persönlichen Arbeitsleistung
zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
bei erhöhter Arbeitsleistung notwendig sei, entspricht nicht
seinem mathematischen Ergebnis. Denn dieses besagt
nicht, daß ein zusätzliches Einkommen not¬
wendig ist, sondern daß das Einkommen im
gleichen Verhältnis mit dem Wert der er¬
zeugten G.ü ter geändert werden muß.

Schließlich soll noch auf eine Unrichtigkeit in den Vor¬
aussetzungen hingewiesen werden. Die Formel

E = Aw
wäre nur richtig, wenn alle erzeugten Güter verbraucht
würden. Das ist nicht nur wegen der Ungleichheit des
Einkommens unmöglich, sondern unter den jetzigen Ver¬
hältnissen auch deshalb, weil viele Güter für den Export
hergestellt werden, dieser aber wegen der Zollgrenzen
nicht möglich ist.

Aus dem Artikel Ehrenzweigs ist also nur zu entnehmen,
daß das wirtschaftliche Gleichgewicht
durch Herbeiführung der Gleichheit von
Einkommen und Wert der erzeugten Güter
und deren vollständiger Verbrauch (gleich¬
gültig, cb im In- oder Ausland) anzustreben ist. Einen
Weg, wie das erreicht werden kann, zeigt der Aufsatz nicht.

SANIERUNGSIDEEN EINES BANKDIREKTORS
Von Ella Reiner

Der bekannte deutsche Finanzmann Alfred Lansburgh
veröffentlicht in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift
„Die Bank" (Wochenschrift für Finanz- und Bankwesen)
unter dem Pseudonym „Argentarius" fortlaufend Artikel¬
serien „Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn", in
denen er in populärer Form seine Gedanken über die
theoretischen und organisatorischen Probleme der Volks¬
wirtschaft, die bestehenden Mißstände und deren Behebung
entwickelt.

Die Aufsätze der zehnten Artikelserie sind gesammelt
unter dem Titel „Die Arbeit"*) als Broschüre erschienen.
Lansburgh, der über eine genaue Kenntnis des Mechanis¬
mus der modernen Wirtschaft verfügt, sieht, wie die
„soziale Frage" den Kapitalismus in seinen Grundfesten
erschüttert. Aber er will es nicht wahr haben, daß ihre
Lösung, die Schaffung menschenwürdiger Lebens- und
Kul.urmöglichkeiten für alle, nur in einer sozialistisch
organisierten Wirtschaft durchführbar ist. Er sucht nach
einem anderen Mittel, das dem Kapitalismus wieder auf
die Beine helfen und gleichzeitig den Forderungen der
Arbeiter nach Sicherung ihrer Existenz entgegenkommen
könnte, und so greift er zu dem alten Schlagwort der
Bodenreform. Diese Forderung wird ja auch von den
Sozialisten vertreten, immer aber in dem Bewußtsein, daß
sie das Kernproblem der Organisation der gesellschaftlichen
Produktion nicht'entscheidend berührt. Schon gar nicht in
der neuen Form, in der Lansburgh die Sache darstellt.

Es handelt sich ihm nämlich nicht darum, landlose
Bauern und Landarbeiter und eventuell aus der Industrie
zuriiekftihrbare Arbeitskräfte dauernd anzusiedeln, also den
Bauernstand zu stärken und zu vermehren und zugleich die
Lebensmittelversorgung der Städte zu sichern, sondern er
verlangt die Zuteilung von einem halben Hektar guten oder
einem Hektar schlechteren Bodens im Umkreis der Indu¬
striestädte an jeden verheirateten Industrie¬
arbeiter. Der Ertrag dieser kleinen Güter könne eine
Familie ernähren, der Arbeiter werde also nicht ge¬
zwungen sein, sich zu schlechten Bedingungen dem
Unternehmer anzubieten, er ist auch in Zeiten der Krise
fähig, ohne Arbeitslosenunterstützung zu leben. Ja. er wird
die Krise als einen erfreulichen „Urlaub" begrüßen, der
ihm gestattet, sich der Bewirtschaftung seines I3esitzes zu
widmen, um dann zu Zeiten der Konjunktur und der hohen
Löhne in die Fabrik zu gehen. Es gäbe also während der
Krise wenig, während der Konjunktur viele, aber jedesmal
gut bezahlte Arbeiter in der Industrie. Nur junge und un-

*) Bankverlag. Berlin 1931, 108 Seiten.

verheiratete Leute, die noch keinen Anspruch auf einen
Anteil an der sogenannten „Schollenreserve", also auf ein
Stück Land haben, sollen weiterhin Arbeitslosenunter¬
stützung beziehen. Nebenbei bemerkt, diese Unterstützung
„Ersatzreserve", wie Lansburgh sagt, soll, um nicht den
Charakter eines Almosens zu tragen ausschließlich
aus den Beiträgen der Arbeiter aufgebracht
werden. Natürlich nicht, um den Geldsäckel der Kapita¬
listen, sondern um das „Selbstgefühl" des Arbeiters zu
schonen. Auf diese Weise ist also die Wirtschaft — das
alte Lied — befreit von den „sozialen Lasten" und der
Profit kommt zur Gänze den Kapitalisten zugute. Das,
nach Lansburgh, mit Recht, denn — und von dieser These
geht er in seinen Untersuchungen über Kapital und Arbeit
aus — Profit ist nichts anderes, als das Entgelt für den
im Unternehmer angesammelten „Intellekt". Sein tech¬
nisches Wissen und Können mache aus den bloßen Pro¬
duktionsmitteln erst Kapital. Der Autor findet dafür das
geistvoll klingende Paradoxon: „Kapital entsteht nicht aus
der Arbeit, es entsteht aus der Vermeidung von
Arbeit", da nämlich die Tätigkeit des Unternehmers —
dieser ist für Lansburgh schlechtweg gleichbedeutend mit
dem Ingenieur und kaufmännischen Leiter, ein Groß¬
aktionär scheint für ihn nicht zu existieren - darin be¬
steht, immer mehr arbeitsparende Verfahren zu erfinden.
Der ganze Hochmut des über das Bildungsmonopol ver¬
fügenden Bourgeois im Zeitalter der Rationalisierung
spricht aus ihm, wenn er sagt, es gelte nicht der Satz:
„Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will",
sondern umgekehrt: „Alle Arme stehen still, wenn mein
starkes Rad es will".

Nun wäre aber eines interessant zu wissen: Wenn
wirklich der Lohndruck der industriellen Reservearmee
wegfällt, da nunmehr die Proletarier nicht mehr Leute
sind, die ausschließlich zwischen dem Verkauf ihrer Ar¬
beitskraft um jeden Preis und dem Hungertod zu wählen
haben, werden dann die Unternehmer zufrieden sein, wenn
es so wenig Arbeitsuchende gibt, daß die Löhne sehr hoch
steigen, so hoch eventuell, daß nun erst recht kein
Profit, sondern höchstens wirklich nur Lohn für die tech¬
nische Unternehmertätigkeit übrigbleibt? Sätze, wie: „Sie
müssen sich damit abfinden.... daß sie als arbeitende
Klassen keinerlei Anspruch an die Gesamtwirtschaft stellen
dürfen, sondern widerspruchslos den Platz einnehmen
müssen, den ... das jeweilige Verhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage ihnen an der Seite der Technik anweisen",
lassen eher auf das Gegenteil schließen. Zum Beispiel


