
und durch den vollkommeneren
Funktionsbegriff ersetzen7)".

Die Wirtschaft wird für Marx
zum „gesellschaftlichen Stoffwech¬
sel9)" und die „gesellschaftliche
Tat')" setzt wiederum Wirtschaft.
Das sind zwei begriffliche Erfahrun¬
gen, die für jede Wirtschaftsform,
die für die Wirtschaft schlechthin
gelten. Die verschiedenen Produk¬
tionstechniken lassen sich selbst¬
verständlich nur entwicklungsgesetz-
lich-historisch erklären, wie über¬
haupt vom „ökonomischen Stand¬
punkt" aus keine Erklärung etwas
taugt, wenn „ihr das historische
Element fehlt10)". Diese Techniken
werden „wechseln mit der beson¬
deren Art des gesellschaftlichen
Produktionsorganismus selbst und
der entsprechenden geschichtlichen
Entwicklungshöhe der Produzen¬
ten11)".

Nehmen wir eine organische
Gruppe der Gesellschaft, beispiels¬
weise die Familie, und lösen sie aus
ihren zeitbedingten wirtschaftlichen
Verflechtungen heraus, so werden
wir schon bei diesem Kleinstorganis¬
mus auf eine seiner Organisations¬
form entsprechende Wirtschaftsord¬
nung, auf eine ihr entsprechende
Form der Arbeitsteilung stoßen.
Diese auf die Alters- und Ge¬
schlechtsgliederung des Familien¬
verbandes zurückgehende Arbeits-
spezialisation führt zu „Ackerbau,
Viehzucht, Spinnen, Weben, Schnei¬
derei usw." als den der Familie
naturgegebenen „Naturalform(en)
gesellschaftlicher Funktionen" —
„weil Funktionen der Familie", sagt
Marx12).

Bereits in diesem gesellschaft¬
lichen Kleinstorgan ist eine gewisse
Spezialisation der Arbeitskräfte im
Sinne der jeweils hervorragendsten
Fähigkeiten festzustellen, die selbst¬
verständlich auch geistiger Natur
sein können. Marx hat niemals an
eine Unterbewertung der letzteren
gedacht, sondern er versteht unter
„Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen
den Inbegriff der physischen und
geistigen Fähigkeiten, die in der
Leiblichkeit, der lebendigen Persön¬
lichkeit eines Menschen existieren18) ".
Daß der Schwerpunkt hiebei einmal
bei den ersteren, das andere Mal bei
den letzteren liegen kann, ist selbst¬
verständlich, da Vorbedingung jeg¬
licher Arbeitsteilung.

Kooperation
Das Ergebnis der Arbeitsteilung

ist keineswegs eine allfällige Auf¬
splitterung der Arbeitskräfte, sondern

') J. Schumpeter, Das Wesen und derHauptinhalt der theoretischen Nationalöko¬nomie, Leipzig 1908, S. XVI, Vorwort.
8) K. Marx, Das Kapitel, Volksausgabeherausgegeben von K. Kautsky, Stuttgart 1914,S. 65.s) Ebenda, S. 49.'«) K. Marx, a. a. O., S. 316.'•) Ebenda, S. 42.1!) Ebenda, S. 41.") Ebenda, S. 123.

die schon erwähnte „gesellschaftliche
Tat", in Form der „Kooperation".
Diese ist schon in der Familie gegeben
und kann bis zur Größe des Volkes
— und weiter noch — ausgedehnt
werden, allerdings nur unter der
Voraussetzung der „Planmäßigkeit".
„Die Form der Arbeit vieler, die in
demselben Produktionsprozeß oder
in verschiedenen, aber zusammen¬
hängenden Produktionsprozessen
planmäßig neben- und miteinander
arbeiten, heißt Kooperation14)".

Diese Kooperation als organische
Zuordnung zur jeweiligen Gesell¬
schaftsform kann naturgemäß aucil
zu weit getrieben werden. Wenn
Marx bei der Definition der Arbeits¬
kraft von den „physischen und
geistigen Fähigkeiten" spricht, so
weist er damit schon auf die not¬
wendige Begrenzung der Kooperation
hin. Diese darf nämlich nicht so
weit getrieben werden, daß die eine
Seite der erwähnten Qualitäten zu¬
ungunsten der anderen überbewertet
wird und die Spezialisation der
Arbeit „zur systematischen Teilung
der Arbeit verknöchert15)". Leider
sind aber die Beziehungen zwischen
Wirtschaft und Gesellschaft wechsel¬
seitig, so daß es möglich ist, daß
eine entsprechende Entwicklung auf
der gesellschaftlichen Seite diese
Mißentwicklung der Arbeitsteilung
auf der anderen Seite zwangsläufig
nach sich zieht. „Eine gewisse
geistige und körperliche Verkrüp-
pelung ist (demnach) unzertrennlich
selbst von der Teilung der Arbeit
im ganzen und großen der Gesell¬
schaft16)".

Wir wollen einmal zusammen¬
fassen: Marx erkennt eine organische
Interdependenz zwischen Wirtschaft
und Gesellschaft. Nicht kausale,
sondern funktionale Beziehungen
bestehen zwischen diesen beiden
Größen und regeln deren Verhält¬
nisse. Dem Kleinstorganismus der
Familie auf gesellschaftlicher Seite
steht eine altersmäßig und ge-
schlechterhaft bedingte Arbeitsauf¬
teilung auf der wirtschaftlichen
Seite gegenüber, die unter plan¬
mäßiger Leitung zur Kooperation
führen und sich auf immer größere
Gesellschaftsgruppen ausdehnen
kann. Änderungen auf der einen
Seite erzwingen unbedingte Begleit¬
erscheinungen auf der anderen,
wobei die jeweiligen geschichtlichen
Bedingungen entscheiden, auf wel¬
cher Seite gerade das Primat der
Aktion liegt. Über ein bestimmtes
Maß hinaus verwendet, führt die
Kooperation zu gesellschaftlichen
Verknöcherungserscheinungen, die
besonders den geistigen Bereich des
Menschen schädigen. Dies sagt auch
Grillparzer sehr schön, wenn er
ausführt, wie nachteilig diese Son-

») K.Marx, a.a.O., S.273.«■) Ebenda, S. 285.'•) Ebenda, S. 310.

derung sich auswirkt. „Da ist nun
nicht zu leugnen, daß der Schneider,
der bloß schneidert, ein Kleid ver¬
fertigen werde, das die Fellbeklei¬
dung des Urmenschen unendlich
übertrifft und ebenso der Schuster
den Schuh und der Schreiner den
Tisch; ob aber der Schneider als
Mensch in seiner Gesamtbildung
durch diese Teilung nicht ebensoviel
verliert als er als Schneider gewinnt,
ist noch eine andere Frage")." Hier
gehen Marx und Grillparzer in ihren
Bedenken konform und hier fänden
sich auch Hinweise für die modernen
sozialistischen Parteien hinsichtlich
der Ausbildung ihres Menschen¬
materials.
Ware, Geld und die Gesellschafts¬

ordnung
Wir haben nun die Arbeitsteilung

als Funktion der Gesellschaftsord¬
nung kennengelernt und können uns
also dem nächsten sozialfunktionalen
Erkenntniszuwachs widmen, den uns
Marx bietet, indem er uns die Ware
als Funktion einer bestimmten
Gesellschaftsordnung aufzeigt. Einer
feudal aufgezogenen Gesellschaft ist
die Ware als solche denknotwendig
fremd, da sie als Gegenpol das Geld
benötigt und das Geld hinwiederum
die Feudalordnung zerbricht.

„Jedermann weiß, wenn er auch
sonst nichts weiß, daß die Waren
eine mit den bunten Naturalformen
ihrer Gebrauchswerte höchst auf¬
fallend kontrastierende, gemeinsame
Wertform besitzen — die Geld¬
form18)." Geld und Waren bedingen
sich aber gegenseitig. „In demselben
Maße aber, worin sich die Verwand¬
lung der Arbeitsprodukte in Waren,
vollzieht sich die Verwandlung von
Ware in Geld19)." Das heißt mit
anderen Worten: jene Gesellschafts¬
form, die ohne Geld auskommt,
kennt auch die Ware nicht bzw.
umgekehrt, wo Geld und Ware
herrschen, gilt die geldlose, das ist
feudale Gesellschaftsordnung für
nichts. Kein Geringerer als B. Shaw
schildert uns diese Gegensätzlich¬
keit zwischen geldlich organisierter
und jener Gesellschaftsform, die
ohne diesen Mittler auszukommen
meint.

Von den mittelalterlichen Ver¬
hältnissen Schottlands ausgehend,
vergleicht er die Stellung der Clan-
häupter angesichts ihrer Unum-
schränkheit mit jener des Moses bei
den Israeliten. „Der Hochlands¬
häuptling war in Wirklichkeit König
in seinem Clan, gerade wie die
Gemahlin des Peers Königin auf
ihren Gütern ist. Treue gegen diese
war natürlicher Trieb. Betrat aber
ein Hochlandshäuptling eine Stadt,
so hatte er weniger Macht als der
erstbeste Stadtwächter, dem er be-

") F. Grillparzer, Ästhetische Studien.1S) K. Marx, a. a. O., S. 17.") Ebenda, S. 50.
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