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J} ''f'&j Materialismus und die Wirklichkeit
Mit der Frage, ob die sowjetische Philosophie des dialek¬

tischen Materialismus mit den Ergebnissen der modernen
Naturwissenschaft übereinstimme, setzte sich in einem Vortrag
über „Die Sowjetphilosophie — Herausforderung und Krise"
im Osteuropa-Institut der Freien Universität Dr. Müller-Markus
(Portugal) auseinander.
Weil die Gründer der sowjetischen Staatsphilosophie, Marx

und Engels, auf physikalischem Gebiet Dilettanten waren, sagte
Müller-Markus, konnte es nur eine Spekulation sein, wenn sie
die Materie als Urgrund des Seins postulierten. Auf dieser
Spekulation sei das Gebäude des dialektischen Materialismus
errichtet worden, für das seine Schöpfer Wissenschaftlichkeit, un¬
widerstehlichen Fortschritt und die Möglichkeit zur Erklärung
aller Phänomene der Erde beanspruchten. Dieser vermeintlich
eindeutigen Grundlage gegenüber habe sich aber ergeben, er¬

klärte der Referent, daß der Begriff der Materie in neuester
Zeit immer weniger zu definieren sei. In der Physik werde der
Begriff schon nicht mehr verwendet. Das habe die sowjetischen
Philosophen veranlaßt, um ihre Lehren zu retten, auch die
Energie zur Materie zu rechnen.
Die~haturw 1s5'ensdßaffilHTe'5 Entwicklung habe auch dazu ge¬

führt, daß die früher offiziell abgelehnte Einsteinsche Relativ!-

vo. igen dahre "sei^'eihe eclrte
' wissensch äs tliche' Diskussion an

allen sowjetischen Universitäten zur Klärung der Frage der

Zeitpunkt eines" äuctT^ofTenflichnscRr mehr' zu' leugnenden Bru¬
ches zwischen der herkömmlichen Sowjetphilosophie und den

[
vorurteilslosen Erkenntnissen der Naturwissenschaftler rücke
immer näher. Die moderne Physik jedenfalls, schloß Müller-
Markus, habe den Materialismus nicht hervorgebracht. E. J.
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Vorrede des Herausgebers.
Mit der deutschen November-Revolution 1918 hat die

Acra des Sozialismus begonnen. Sozialismus und Sozia¬
lisierung sind die Schlagworte des Tages. Was aber bedeu¬
tet Sozialismus? Nicht nur für den Gebildeten, sondern für
jedermann ist es heute eine dringende Notwendigkeit, sich
mit den Grundlehren des Sozialismus bekannt zu machen.

Der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus war
Karl Marx (geboren 1818 zu Trier, gestorben 1883 zu
London). In seinem Hauptwerk „Das Kapital" sind
die sozialistischen Erundlehren vereinigt. Dieses Buch ken¬
nen zu lernen, ist somit heute unabweisbare Pflicht für
jeden, der die Entwicklung unserer Zeit verstehen oder gar
daran tätig mitwirken will.

Jedoch eine Pflicht, die gar nicht leicht zu erfüllen ist.
Wer „Das Kapital" lesen will, stößt auf eine Ueberfülle von
Schwierigkeiten. Ja, man darf sagen, für den Laien ist es
überhaupt unlesbar. Und die meisten Menschen sind doch
nun einmal Laien.

Da ist zunächst der gewaltige Umfang. Nicht
weniger als 2200 große Druckseiten füllen die drei Bände
des Werks. Wer kann die lesen, wenn er nicht ein Spezial¬
studium daraus machen, sondern daneben auch noch seine Be¬
rufsgeschäfte erledigen will! Dazu kommt eine ungemein
schwer verständliche Ausdrucksweise. Liebedienerei,
die an einem großen Manne alles schön färben will, hat be¬
hauptet, Marx habe einen klaren, treffenden, leicht faßliche«
Stil. Das trifft nicht einmal auf seine für Zeitungen ver¬
faßten kleineren Schriften zu. Wer es aber von seinen national-
ökonomischen Werken behauptet, der sagt einfach die Un»
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Wahrheit. Es ist ein tiefes Eindringen, eine große geistige
Anstrengung, eine liebevolle Versenkung in das Werk und
nicht zuletzt auch eine recht umfassende nationalökvnomifche
Fachbildung erforderlich, um feine Ausdrucksweise überhaupt
zu verstehen. Der Grund dieser Schwerfälligkeit ist sehr

wohl erkennbar. Was Marx geleistet hat, ist eine ungeheure
Gedankenarbeit. Alles, was vor ihm von der nationalökono¬
mischen Wissenschaft geleistet worden, hat er beherrscht und
dieses Material durch eigene Forschung enorm vermehrt; alle
Wirtschaftsprobleme hat er durchdacht und gerade die wichtig¬
sten von ihnen zu ganz neuen Lösungen geführt. Da war
sein ganzer Geist, seine ganze Energie von dem Inhalt
so in Anspruch genommen, daß er auf die F o r m kein Ge¬
wicht legte. Neben der Fülle der Gedanken, die ihn
unausgesetzt beschäftigten, blieb ihm der Ausdruck gleich¬
gültig. Auch hatte er wohl kein Gefühl mehr dafür, daß un¬
zählige Dinge, die ihm geläufig waren und selbstverständlich
erschienen, anderen, die nicht über so große Kenntnisse ver¬
fügen, die größten Schwierigkeiten bereiten mögen. Zu¬
mal er kaum daran gedacht haben wird, für Laien zu schrei¬
ben. Ein fachwissenschaftliches Werk wollte er geben.

Wie dem auch fei, fest steht jedenfalls, daß die Schwierig¬
keit des Ausdrucks nur durch einen Aufwand von Zeit und
Arbeitskraft überwunden werden kann, über die der Laie
schlechterdings nicht verfügt.

Und dann kommt noch erst die dritte und größte Schwie¬
rigkeit. Marx' Werk ist vom ersten bis zum letzten Buch¬
staben aus einem Guß: die verschiedenen Teile seiner
Lehre gehören dermaßen innig zu einander, daß kein
Teil ohne Kenntnis der anderen richtig verstanden
werden kann. Wer sich daran macht, die ersten
Kapitel zu lesen, kann natürlich noch nicht wissen, was
die späteren bringen, und muß demzufolge ein falsches Bild
von der Lehre gewinnen, solange bis er alle drei Bände bis
zu Ende studiert hat.

Diese Schwierigkeit wird noch dadurch vermehrt, daß
Marx das Werk nicht hat vollenden können. Nur den 1867
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erschienenen 1. Band des „Kapital" hat er druckfertig bis
zu Ende geschrieben. Die beiden anderen Bande sind erst
nach seinem Tode von seinem Freunde Friedrich En¬
gels herausgegeben worden.*) Diese waren nun aber
keineswegs bis zur Druckreife gediehen, und so hat Engels
vielfach die Entwürfe, in denen Marx seine Gedanken zu¬
nächst einmal aufs Papier geworfen, in das Buch aufgenom¬
men. Das ergibt unzählige Wiederholungen. Der Leser,
der das nicht weiß — und der Laie kann es nicht wissen —
sieht zu seinem Erstaunen denselben Gedanken immer und
immer von neuem mit anderen Worten vorgetragen, zehn¬
mal, fünfzehnmal und noch öfter, ohne daß ihm klar wird,
weshalb. So kommt es, daß sogar die Fachgelehrten in der
Regel sich darauf beschränken, den ersten Band zu lesen und
dann natürlich das, was Marx sagen will, falsch verstehen.
Noch viel mehr gilt das für Laien, wie z. B. die sozial¬
demokratischen Arbeiter, die vielleicht mit einem kolosialen
Aufwand ihrer Freistunden den ersten Band bis zu Ende
lesen, aber der Lektüre des zweiten und dritten Bandes in
großem Bogen ausweichen.

Aus all diesen Gründen war es mir schon lange vor dem
Kriege klar, daß ein dringendes Bedürfnis vorlag, das
„Kapital" lesbar zu machen für die Unzähligen, die darnach
lechzen, seinen Inhalt zu kennen, ohne doch sozusagen ein
Stück ihrer Lebensarbeit daran setzen zu können. Es han¬
delte sich, wohlverstanden, nicht um eine Popularisierung der
Marx'schen Lehre, die darin bestände, daß ein anderer in
selbständiger Bearbeitung mit anderen Worten das, was
Marx lehrt, verständlich zu machen sucht. Derlei Arbeiten
gibt es genug. (Oft leiden sie übrigens daran, daß der
Verfasser selbst nur den ersten Band kannte und die beiden
anderen nicht für nötig hielt.) Sondern es handelt sich da¬
rum, Marx selbst sprechen zu lassen, sein eige¬
nes Werk, seine eigenen Worte so vorzubringen, daß jeder¬
mann mit etwas Zeit und Mühe sie verstehen kann.

*) Der 2. Band 1885, der 3. Band in zwei Teilen 1894.
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Das war die Aufgabe, die schon seit Jahren vor meinem
geistigen Auge stand.*) Der Krieg mit seinem erzwungenen
Müßiggang hat mir die nötige Zeit dazu verschafft. Ich
lege sie hiermit der Oeffentlichkeit vor und bin noch schuldig
zu sagen, aus welchen Gründen ich mich zu einer solchen
Arbeit für befugt und befähigt halte, und wie ich dabei ver¬
fahren bin.

* * *
Wenn ich über meine Kompetenz zu dieser Arbeit einige

Worte für nötig halte, so liegt das nur an der Gestaltung der
politischen Verhältnisse, wie sie sich infolge des Weltkrieges
in Deutschland herausgebildet hat. Ich sehe voraus, daß die¬
jenigen Kreise der ehemals sozialdemokratischen Partei, wel¬
chen meine politische Betätigung nicht gefällt, sich versucht
fühlen werden, mich für einen Banausen zu erklären, der nie
etwas von Marx begriffen habe und nicht berechtigt fei, eine
solche Arbeit zu unternehmen. Dem will ich von vornherein
die Spitze abbrechen, insbesondere auch, um jenen Leuten die
Beschämung zu ersparen, die ein solcher Versuch ihnen not¬
wendig bringen müßte. Ich teile deshalb kurz folgendes mit.

Im Jahre 1909 erschien eine kleine von mir verfaßte
Schrift über „Die Grundbegriffe der Wirtschaftslehre," welche
eine Popularisierung der Marx'schen Lehre vom Wert und
Mehrwert enthält. Das Hamburger Echo, das sich
inzwischen auf den äußersten rechten Flügel der Partei hin¬
übergemausert hat und folglich der von mir vertretenen Rich¬
tung auf das schärfste entgegengesetzt ist, aber heute noch von
denselben Personen redigiert wird wie damals, schrieb am
7. Februar 1909 über jenes Schriftchen:

„Mit Recht hat man die Ueberfetzung namentlich
dichterischer Werke in eine andere Sprache eine Kunst ge-

*) Eine ganz andere Aufgabe also, als sie z. B. die sog. „Volksausgabe" von
Kautsky und Eckstein zu lösen sucht. Diese beschränkt sich auf die Verdeutschung von
Fremdworten und die Ueberfetzung von fremdsprachigen Zitaten. Sodann umfaßt sie
bisher nur den ersten Band auf 700 großen Druckseiten. Der 2. und 3. Band mit
ihren viel größeren Schwierigkeiten können wohl kaum aus diese Weise bearbeitet werden.Sollte es aber geschehen, so käme dann eben auch wieder ein Werk von 2000 Druckseiten
heraus, in das sich nur vertiefen kann, wer sehr viel Zeit und viel Geld für diesen
Zweck übrig hat.
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nannt, die keineswegs so einfach ist, als viele meinen,
wenn in der Uebertragung Geist, Aroma, Kolorit, Stim¬
mung des Originals nicht verloren gehen soll. Mit wört¬
licher Uebersetzung wird das nicht erreicht; im Gegenteil
mutz oft von den Ausdrucksmitteln des Originals ab¬
gewichen und es müssen solche gewählt werden, die in der
anderen Sprache den gleichen Effekt bewirken. Das Ge¬

setz, das Lesfing im Laokoon über verschiedene Künste ent¬
wickelt, kommt auch da zur Geltung. Als Beispiel seien
nur die Vossische Uebersetzung des Homer und die des Vy-
ronfchen Don Juan von Otto Gildemeister angeführt.
Beide find weniger korrekt und treu dem Buchstaben nach
als alles andere, und doch rata pusuraa (nach dem Geiste)
ungleich treuer, weil Wesen und Karakter des Originals
atmend und wiederspiegelnd.

„Auch das Popularisieren wissenschaftlicher
Werke ist eine Kunst, von welcher gilt: Viele fühlen sich

berufen, aber wenige sind auserwählt. Es genügt keines¬
wegs, bloß die Gedanken gekürzt auszuziehen. Meist ist
es nötig, den ganzen Stoff einem förnilichen Um -
schmelzungsprozetz zu unterziehen und in der
Darstellung, auch in Gruppierung und Anordnung, eigene
Wege zu gehen.

„W issenschaft und Gelehrsamkeit sind nicht
dasselbe.

„Wissenschaftliche Quellenwerke sind gewöhnlich mit
viel gelehrter Denkarbeit durchsetzt. Die Theorie er¬

scheint da nicht als Fertiges in systematischer Ord¬
nung , sondern als ein Werdendes, der Autor ent¬

wickelt sie genetisch-dialektisch nach besonderen Gesichts¬

punkten und oft auch polemisch wider entgegenstehende
Theorien. Solches und anderes gelehrte und den Laien
leicht verwirrende Beiwerk kann und soll ausgeschieden
werden, damit das wissenschaftliche Ergebnis im Rein¬
gehalt, und in logischer Aufeinanderfolge, leichtfatzlich für
Jedermann zur Darstellung gelange. Nur das Pro¬
dukt , nicht der gelehrte Arbeitsprozetz soll zum Vor¬
schein kommen, was natürlich die innerliche Begründung
nicht ausschließt. Wo aber doch aus solchem Beiwerk
einiges von Jntereffe ist, wäre es als besonderer Zusatz
anzufügen.
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„Die populäre Behandlung soll sich zunächst auch nur
auf das Wesentliche beschränken, auf die
Hauptgedanken, und nicht mit allzuviel Stoff belastet wer¬
den, was die Aufnahmefähigkeit der Massen übersteigt.

„Wichtig ist besonders auch, daß das Abstrakte
mit konkreten Beispielen, mit greifbaren Fällen aus
dem Leben, veranschaulicht werde. Vielen ist es
schwer, über schwierige und komplizierte Materien in B e -
griffen zu denken; nur wenn das Begriffliche ausein¬
andergesetzt — was allerdings nicht ausgelassen werden
soll — auch mit Anschauungen klar gemacht wird,
dringt es nicht bloß schattenhaft, sondern mit plastischer
Deutlichkeit in die Köpfe. Die Hartnäckigkeit, womit sich
der Eötterglaube behauptet, hat nicht zum wenigsten auch
darin seinen Grund, daß sie abstrakte Begriffe personifi¬
zieren.

„Wird das Dargestellte auch noch mit treffenden
Gleichnissen aus anderen Gebieten illustriert, um
so bester. Und ein wenig eingestreuter Humor belebt
das Ganze und macht es anziehend.

„Das Gesagte gilt auch für den mündlichen populären
Dortrag. —

„Wir freuen uns, an der Schrift von Julian
Vorchardt rühme" zu können, daß darin die Zentral¬
gedanken der marxistischen Oekonomie vortrefflich und im
Allgemeinen ganz im Sinne des Vorstehenden populari¬
siert sind. Wie kurz, einfach und lichtvoll ist z. B. die
Pointe der Mehrwerttheorie auf der ersten Seite resü¬
miert: „Das Kapital kauft die Arbeitskraft und zahlt da¬
für den Lohn. Indem dann der Arbeiter arbeitet, er¬
zeugt er neuen Wert, der nicht ihm, sondern dem Kapita¬
listen gehört. Eine Weile muß er arbeiten, um nur den
Wert des Arbeitslohnes wieder zu erstatten. Aber nach¬
dem dies geschehen, hört er nicht auf, sondern arbeitet noch
einige Stunden des Tages. Der neue Wert, den er jetzt
erzeugt, und der also den Betrag des Arbeitslohnes über¬
steigt, ist der Mehrwert." — Näheres über Wert und Ar¬
beit sowie über den Kapitalprofit, ist dann gesondert in
den beiden letzten der sechs in Unterabteilungen wohl¬
gegliederten Kapitel nicht minder gemeinverständlich aus¬
geführt.
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„Ohne die Darstellung zu beschweren, ist bei der Ko¬
operation und Arbeitsteilung mit wenigen Sätzen die ge¬
schichtliche Entwicklung eingeflochten, soweit sie zum besse¬
ren Verständnis der kapitalistischen Produktion dient.

„Und so weiter.
„Wie der Autor im Vorwort sagt, wollte er kein ab¬

geschlossenes System der Wirtschaftslehre bieten, sondern
nur den Eedankengang, der dem Marxschen „Kapital",
1. Band, zugrunde liegt. Und das ist ihm vortrefflich
gelungen und wir stehen nicht an, die Schrift denen, die
vom ökonomischen Marxismus noch kein richtiges Wissen
haben, zur Einführung in denselben aufs Wärmste zu
empfehlen."
Damit dürfte wohl die Frage meiner Zuständigkeit für die

vorliegende Arbeit ein für allemal erledigt sein. Hinzuge¬
fügt mag noch werden, daß es jetzt rund 30 Jahre find, feit
ich mich beruflich auf das Intensivste mit Marx' „Kapital*
beschäftigen mußte und daß ich schon vor bald 20 Jahren
im Aufträge des Brüsteler Institut für Sozialwistenfchaften
(in Gemeinschaft mit dem belgischen Eenosten Vanderrydt)
den 2. und 3. Band des „Kapital" ins Französische überseht
habe.*)

* **

Nun noch wenige Worte über die Art, wie ich die mir
gestellte Aufgabe zu lösen gesucht habe. Mein Bestreben
mußte es fein, soviel wie nur irgend möglich Marx'
eigene Worte stehen zu lasten und meine Tätigkeit auf
das Auslassen und U m st e l l e n zu beschränken. Wie
bereits oben bemerkt, liegt die schwere Verständlichkeit des
Marx'fchen Werkes zu einem großen Teil daran, daß man,
um einen Teil richtig aufzufasten, eigentlich alle anderen schon
kennen müßte. Es dürfte kaum übertrieben sein, daß die
ersten Abschnitte den Laien, der sich zum ersten Mal daran
wagt, anmuten, als feien sie chinesisch geschrieben. Das liegt
eben daran, daß er von dem Geist, von der Anschauungs-

*) Erschienen 1901 bei Giard & Briere in Paris.
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weise des Werks noch keine Ahnung hat. Ihm diese zu ver¬
mitteln, dazu gehört die Kenntnis wichtiger Abhandlungen,
die erst im dritten Bande stehen. Mir war deshalb von
vornherein klar, daß ich die Reihenfolge der Gedanken und
ihrer Abhandlungen ganz und gar umkehren mußte. Vieles
von dem, was im dritten Bande steht, mußte ganz an den
Anfang gesetzt werden. Auch sonst mußte ich vielfach Ab¬
handlungen, die über verschiedene, oft weit von einander
entlegene Kapitel verteilt sind, zusammen bringen, andere
umgekehrt von einander entfernen, und dabei natürlich des
öfteren Verbindungssätze schreiben, während im großen und
ganzen stets der Wortlaut, wie er von Marx selbst herrührt,
stehen geblieben ist.

Damit war schon viel gewonnen. Wer sich vielleicht die
Mühe nimmt, meine Bearbeitung mit dem Original zu ver¬
gleichen, wird mit Erstaunen bemerken, wie viele sonst äußerst
schwer zu fastende Eedankengänge durch die bloße Umkehrung
der Reihenfolge klar und verständlich geworden sind.

Nicht minder fruchtbar waren die Auslastungen. Es ver¬
stand sich von selbst, daß von den endlosen Wiederholungen
des zweiten und dritten Bandes jedesmals nur eine Fas¬
sung ausgewählt und aufgenommen wurde. Aber darüber
hinaus war es Za überhaupt nicht mein Zweck, bas ganze
Werk in allen feinen Einzelheiten wiederzugeben. Sondern
es mußte eine Auswahl getroffen werden derart, daß der
Leser den ganzen grundlegenden Eedankengang mit Marx'
eigenen Worten kennen lernt, ohne doch durch zu großen
Umfang des Werks abgeschreckt oder übermüdet zu werden.
Wer will, kann ja durch Vergleichung jederzeit feststellen,
ob etwa Wesentliches fehlt. Um solche Kontrolle zu erleich¬
tern, habe ich bei allen Kapitelanfängen und auch sonst, so
oft es tunlich erschien, am Fuß der Seite angegeben, aus
welchen Teilen des Originals ich geschöpft habe.

Trotzdem blieben freilich eine nicht geringe Anzahl von
Stellen übrig, die schlechterdings nicht in dem von Marx
verfaßten Wortlaut belasten werden konnten. Sie wären
sonst unverständlich geblieben und mußten also sozusagen ins



Deutsche „übersetzt" werden. Um auch hier eine Kontrolle
zu ermöglichen, ob ich mir dabei etwa unzuläflige Freiheiten
erlaubt und den Sinn des Originals geändert habe, will ich
zwei solcher Stellen als Probe hierhersetzen.

Im ersten Band Kap. 13, 1*) heißt es im Original:
„In der einfachen und selbst in der durch Teilung der

Arbeit spezifizierten Kooperation erscheint die Verdrän¬
gung des oereinzelten Arbeiters durch den vergesellschaf¬
teten immer noch mehr oder minder zufällig. Die Maschi¬
nerie, mit einigen später zu erwähnenden Ausnahmen,
funktioniert nur in der Hand unmittelbar vergesellschafte¬
ter oder gemeinsamer Arbeit. Der kooperative Karakter
des Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des
Arbeitsmittels selbst diktierte technische Notwendigkeit."
Das habe ich (auf S. 87 dieser Ausgabe) wie folgt

umgewandelt:
„In der einfachen, und selbst in der durch Arbeitstei¬

lung verfeinerten Kooperation erscheint die Verdrängung
des vereinzelten Arbeiters durch den vergesellschafteten
immer noch mehr oder minder zufällig. Die Maschinerie
(mit einigen später zu erwähnenden Ausnahmen) erfor¬
dert ohne weiteres vergesellschaftete Arbeit (d. h. plan¬
mäßig gemeinsame Arbeit vieler). Die Natur des Ar¬
beitsmittels selbst macht jetzt das planmäßige Zusam¬
menwirken zur technischen Notwendigkeit."
Der zweite Band enthält auf S. 54 die folgende Stelle:

„Fungiert das Geld in den Transaktionen unseres
Eeldkapitalisten als Zahlungsmittel (in der Art, daß
die Ware erst in kürzerem oder längerem Termin vom
Käufer zu zahlen) so verwandelt sich das zur Kapitalifa-
Lion bestimmte Mehrprodukt nicht in Geld, sondern in
Schuldforderungen, Eigentumstitel auf ein Aeguivalent,
das der Käufer vielleicht schon im Besitz, vielleicht erst in
Aussicht hat."
Daraus habe ich (auf S. 233) gemacht:
„Sind die Waren, die unser Eeldkapitalist verkauft, nicht

sofort, sondern erst nach kürzerer oder längerer Frist zahl¬
bar, so wird derjenige Teil des Mehrprodukts, der zum

*) ganz am Schluß dieses Abschnittes, in der „Volksausgabe" S. 330.
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Kapital geschlagen werden soll, nicht zu Geld, sondern zu
Schuldforderungen, Eigentumstitel auf einen Gegenwert,
den der Käufer vielleicht schon im Besitz, vielleicht erst in
Aussicht hat/'
Ich schliejze, indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, mit

dieser Arbeit etwas geleistet zu haben, das nicht nur dem
Verständnis von Marx, sondern dem nationalökvnomischen
Wisien überhaupt und insbesondere der Sache des Sozialis¬
mus Nutzen bringt.

Berlin-Lichterfelde, im August 1910.

Julian Borchardt.
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1. Ware, Preis und Profit.
Die politische Oekonomie handelt von der wirtschaftlichen

Versorgung der Menschen mit den Gütern, deren sie zu ihrem
Lebensunterhalt bedürfen. Diese geschieht in den modernen
kapitalistischen Staaten ausschließlich durch Kauf und Verkauf
von Waren, in deren Besitz sich die Menschen sehen, indem
sie sie für das Geld kaufen, das ihr Einkommen bildet. Es
gibt sehr verschiedene Arten von Einkommen, die sich jedoch in
drei große Gruppen zusammenfaflen lassen: das Kapital
wirft jahraus jahrein dem Kapitalisten Profit ab, der
Boden dem Grundeigentümer Grundrente und die
Arbeitskraft — unter normalen Verhältnissen und so

lange sie eine brauchbare Arbeitskraft bleibt — dem Arbeiter
Arbeitslohn. Dem Kapitalisten erscheint sein Kapital,
dem Grundeigentümer sein Boden, und dem Arbeiter seine

Arbeitskraft oder vielmehr seine Arbeit selbst so als drei ver¬
schiedene Quellen ihrer Einkünfte, des Profits, der Grund¬
rente und des Arbeitslohns. Und die Einkünfte erscheinen

als jährlich zu verzehrende Früchte eines nie vergehenden

Baumes, oder vielmehr dreier Bäume; sie bilden das jähr¬
liche Einkommen dreier Klassen: des Kapitalisten, des Grund¬
eigentümers und des Arbeiters. Aus dem Kapital, dem

Grundeigentum und der Arbeit als aus drei verschiedenen,

unabhängigen Duellen scheinen also die Werte zu entspringen,
welche jene Einkünfte bilden.

Für das Maß der Versorgung mit wirtschaftlichen
Gütern sind neben der Höhe der Einkünfte der drei Klassen

offenbar die Preise der Waren ausschlaggebend, und die

Bd. III, 1. Teil, Abschnitt 1 und 2, dazu Dd, III, 2. Teil S, 356—3^8 und 398—402.
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Frage, wonach die Höhe der Preise sich richtet, hat denn

auch die politische Oekonomie von jeher auf das eingehendste

beschäftigt.
Auf den ersten Blick scheint diese Frage keine Schwierig-

keit zu bieten. Betrachten wir ein beliebiges Industrieprodukt,
so kommt die Höhe des Preises zu Stande, indem der Fabri¬
kant auf seine Selbstkosten den in seiner Branche üb°
lichen Prosit aufschlägt. Der Preis hängt demnach ab
von der Höhe der Selbstkosten und von der Höhe des Profits.

Als Selbstkosten rechnet der Fabrikant alles, was er für
die Herstellung der Ware ausgegeben hat. Das sind in erster
Linie die Ausgaben für Rohstoffe und Hilfsstoffe der Fabri¬
kation (z. B. Baumwolle, Kohlen usw.), ferner für Maschinen,
Apparate, Baulichkeiten: sodann was er an Grundrente (z. B.
Miete) zahlen muß, und endlich der Arbeitslohn. Man
kann also sagen, daß die Selbstkosten des Fabrikanten sich

aus drei Posten zusammensetzen:
1. den Produktionsmitteln (d. h. Rohstoffe, Hilfsstoffe,

Maschinen, Apparate, Baulichkeiten);
2. der zu entrichtenden Grundrente (die auch dann be¬

rechnet wird, wenn die Fabrik auf eigenem Grund und
Boden steht);

3. dem Arbeitslohn.
Betrachtet man nun jeden dieser drei Posten näher, so zeigen
sich ungeahnte Schwierigkeiten. — Nehmen wir zuerst den
Arbeitslohn. Je höher oder niedriger er ist, desto höher oder
niedriger sind die Selbstkosten, desto höher oder niedriger also
auch der Preis der fertigen Ware. Aber wonach richtet sich
die Höhe des Arbeitslohnes? Wir wollen sagen, nach An¬
gebot und Nachfrage von Arbeitskraft. Die Nachfrage nach
Arbeitskraft geht vom Kapital aus, das Arbeiter für feine
Betriebe braucht. Starke Nachfrage nach Arbeitskräften ist
also gleichbedeutend mit starker Zunahme des Kapitals. Wo¬
raus aber besteht das Kapital? Aus Geld und Waren.
Oder vielmehr, da das Geld (wie später noch genauer gezeigt
werden wird) auch nur eine Ware ist, so besteht das Kapital
einfach aus Waren. Je wertvoller diese Waren, desto größer
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das Kapital, desto größer die Nachfrage nach Arbeitskräften
und ihr Einfluß auf die Höhe des Lohns, sowie — weiter wir¬
kend — auf den Preis der Fabrikate. Wonach aber richtet
sich der Wert (oder Preis) der Waren, die das Kapital bil¬
den? Nach der Höhe der Selbstkosten, die zu ihrer eigenen
Fabrikation nötig waren. Und unter diesen Selbstkosten be¬
findet sich Arbeitslohn! Es wird also letzten Endes die Höhe
des Arbeitslohns aus der — Höhe des Arbeitslohns erklärt
oder der Preis der Waren aus dem — Preis der Waren!

Oder aber, man nimmt an, daß der Arbeitslohn durch den
Preis der notwendigen Lebensmittel der Arbeiter bestimmt
wird. Die Lebensmittel jedoch sind selbst Waren, in deren
Preisbestimmung der Arbeitslohn mitwirkt, und so liegt der
Fehler sofort auf der Hand.

Ein zweiter Posten in den Selbstkosten des Fabrikanten
waren die Produktionsmittel. Es bedarf keiner längeren
Darlegungen, um einzusehen, daß die Baumwolle, die Maschi¬
nen, die Kohlen usw. ebenfalls Waren sind, für die genau
das gleiche gilt, wie für die Waren, welche die Lebensmittel
der Arbeiter oder das Kapital der Kapitalisten bilden.

Der Versuch, die Höhe des Preises aus den Selbstkosten
zu erklären, ist also kläglich mißlungen. Er läuft ganz einfach
darauf hinaus, die Höhe des Preises aus sich selbst zu er¬
klären.

Auf die Selbstkosten schlägt der Fabrikant den üblichen
Profit. Hier scheinen alle Schwierigkeiten beseitigt, denn der
Prozentsatz (die Rate) des Profits, den er sich berechnen muß,
ist dem Fabrikanten bekannt, er ist in der Branche allgemein
üblich. Natürlich schließt das nicht aus, daß ein einzelner
Fabrikant infolge besonderer Umstände in einzelnen Fällen
mehr oder weniger als den üblichen Profit nimmt. Aber im
allgemeinen Durchschnitt ist der Profitsatz in allen Unterneh¬
mungen derselben Branche der gleiche. Es besteht also in der
Branche eine gemeinsame Durchschnittsprofitrate.

Doch nicht nur das. Auch die Profitraten verschiedener
Branchen werden durch die Konkurrenz in einen gewisien
Einklang mit einander gesetzt. Das kann ja auch nicht anders
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sein. Denn sobald in einer Branche besonders hohe Profite
gemacht werden, strömen die Kapitale aus anderen Branchen,
die nicht so günstig gestellt sind, in die bevorzugte Branche
hinein. Oder die fortwährend neu entstehenden Kapitale,
die nach gewinnbringender Anlage suchen, wenden sich mit
Vorliebe solchen besonders rentablen Branchen zu, die Pro¬
duktion darin müßte alsbald bedeutend wachsen, und um die
stark vermehrten Waren an den Mann zu bringen, müßten die
Preise und damit die Profite ermäßigt werden. Das Um¬
gekehrte müßte eintreten, wenn in irgend einer Branche be¬
sonders niedrige Profite gemacht werden: die Kapitale würden
diese Branche so schnell wie möglich verkästen, es würde darin
um so viel weniger produziert, was eine Erhöhung der Preise
und der Profite zur Folge haben müßte.

So wirkt die Konkurrenz auf eine allgemeine Ausgleichung
der Profitraten in allen Branchen hin, und man kann mit
Recht von einer allgemeinen Durchschnitts-
Profitrate sprechen, die in sämtlichen Zweigen der Pro¬
duktion zwar nicht genau, aber doch annähernd die gleiche ist.
Allerdings springt das nicht fo in die Augen, wie die Gleich¬
heit der Profitrate innerhalb einer Branche, weil in den ver-
schiedenen Branchen die allgemeinen Unkosten, die Verwen¬
dung und Abnutzung von Maschinen usw. sehr verschieden sein
können. Um diese Verschiedenheiten auszugleichen, kann es
sein, daß der Bruttoprofit — das ist derjenige Prozentsatz, den
der Fabrikant auf seine errechneten Selbstkosten tatsächlich
aufschlägt — in der einen Branche wesentlich höher oder
niedriger ist als in der anderen. Dies verschleiert den wahren
Sachverhalt. Aber nach Abzug der verschiedenen Unkosten
bleibt eben doch in den verschiedenen Branchen ein annähernd
gleicher Nettoprofit übrig.

Da somit eine allgemeine Durchschnittsprofitrate besteht,
so richtet sich die Höhe des Profits, den eine Unternehmung
tatsächlich abwirft, nach der Größe ihres Kapitals. Zwar
ist es — wie bereits erwähnt — nicht ganz gleichgültig, ob
das Unternehmen Kanonen oder baumwollene Strümpfe fabri¬
ziert, weil je nach der Sicherheit der Anlage, der Leichtigkeit
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des Absatzes usw. der Profitsatz ein wenig schwankt. Aber
diese Unterschiede sind nicht allzu erheblich. Nehmen wir nun
an, daß die allgemeine Durchschnittsprofitrate 10 Prozent
betrage, so leuchtet ein, daß ein Kapital von einer Million
lOmal so viel Profit erbringen muß als ein Kapital von
100 000 Jl. (Natürlich unter der Voraussetzung sachgemäßer
Geschäftsführung, sowie überhaupt ohne Berücksichtigung
aller besonderen Glücks- oder Unglücksfälle, die ein einzelnes
Unternehmen treffen können.)

Es kommt hinzu, daß nicht nur die Industriebetriebe —
d. h. diejenigen Betriebe, die Waren produzieren —
Profit machen, sondern auch die Handelsgeschäfte, welche nur
den Umsatz der Waren vom Produzenten bis zum Konsumen¬
ten vermitteln; ebenso die Bankgeschäfte, die Transportunter¬
nehmer, die Eisenbahnen usw. Und bei ihnen allen richtet sich
der Profit, wenn nur die Geschäfte ordentlich erledigt werden,
nach der Höhe des in ihnen angelegten Kapitals. Was wun¬
der, daß sich im Bewußtsein derer, welche praktisch mit der
Erledigung dieser Geschäfte zu tun haben, die Ueberzeugung
festsetzt, der Profit entstehe gewissermaßen von selbst aus dem
Kapital; er wachse aus ihm empor, sowie die Früchte aus
einem Baum, wenn er richtig gepflegt wird. Soweit aber
nicht als Natureigenschaft des Kapitals, wird der Profit als
Frucht der Arbeit des Kapitalisten angesehen. Denn in der
Tat: wir mußten immer und immer wieder die Voraussetzung
sachgemäßer Geschäftsführung machen. Sehr viel kommt
auf die persönliche Tüchtigkeit des Geschäftsführers an. Fehlt
es daran, so wird der Profit des einzelnen Unternehmens
leicht unter die allgemeine Durchschnittsprofitrate herabsinken,
während es einem tüchtigen Geschäftsführer gelingen mag, ihn
darüber hinaus zu treiben.
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2. Profit und Warenumsatz.
Wie kann denn aber „von selbst" ein Profit aus dem

Kapital erwachsen? Zur Produktion einer Ware braucht der
Kapitalist eine bestimmte Summe, sagen wir 100 dl. Darin
sollen seine ganzen Selbstkosten enthalten sein, also Rohstoffe,
Zutaten, Arbeitslöhne, Abnutzung von Maschinen, Appara¬
ten, Gebäuden usw. Er verkauft nachher die fertige Ware
für 110 dl. Annehmen, daß die fertige Ware wirklich 110 dt
wert sei, hieße annehmen, daß dieser ihr zugewachsene Wert
während der Produktion aus nichts entstanden fei. Denn
die Werte, die der Kapitalist mit den 100 dl bezahlt hat,
waren alle schon vor der Produktion dieser Ware vor¬
handen. Eine solche Schöpfung aus nichts widerstrebt allem
gesunden Menschenverstände. Deshalb ist man von jeher
und ist man auch heute noch meist der Ansicht, daß während
der Produktion der Wert der Ware sich nicht vergrößert,
sondern daß auch nach Fertigstellung der Ware der Kapitalist
nur denselben Wert in Händen hat wie vorher — in unserem
Beispiel also 100 dt.

Wo sind aber dann die überschießenden 10 dl hergekom¬
men, die er beim Verkauf der Ware kriegt? Durch den bloßen
Umstand, daß die Ware aus der Hand des Verkäufers in die
des Käufers übergeht, kann ihr Wert ja auch nicht größer
werden; denn auch dies wäre eine Schöpfung aus nichts.

Zwei Wege werden gewöhnlich eingeschlagen, um aus
dieser Schwierigkeit herauszukommen; die einen sagen: die
Ware ist in der Hand des Käufers wirklich mehr wert als in
der des Verkäufers, weil sie dem Käufer ein Bedürfnis be-

Bb. III, 1. Teil, Abschnitt 1 u. 2; Bd. I, Kapitel 4, Nr. 2.
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friedigt, das der Verkäufer nicht hat; die anderen sagen: die
Ware hat in der Tat nicht den Wert, den der Käufer zahlen
muß, der Lleberschuß wird dem Käufer ohne Gegenwert ab¬
genommen.

Betrachten wir beide Wege. Der französische Schrift¬
steller Condillac schrieb 1776 (in einer Abhandlung über
Handel und Regierung): „Es ist falsch, daß man im Waren¬
austausch gleichen Wert gegen gleichen Wert gibt. Umgekehrt.
Jeder der beiden Kontrahenten gibt immer einen kleineren
Wert für einen größeren . . . Tauschte man in der Tat
immer gleiche Werte aus, so wäre kein Gewinn zu machen
für irgend einen Kontrahenten. Aber alle beide gewinnen
oder sollten doch gewinnen. Warum? Der Wert der Dinge
besteht bloß in ihrer Beziehung auf unsere Bedürfnisse. Was
für den einen mehr, ist für den andern weniger, und umge¬
kehrt . . . Wir wollen eine uns nutzlose Sache weggeben,
um eine uns notwendige zu erhalten; wir wollen weniger für
mehr geben . . ."

Ein sonderbares Rechenexempel in der Tat! Wenn zwei
Leute etwas mit einander austauschen, soll jeder dem andern
mehr geben als er kriegt? Das hieße: wenn ich vom Schnei¬
der einen Rock für 20 Jt kaufe, ist der Rock im Besitze des
Schneiders weniger als 20 Jl wert, in meinem Besitze aber
20 Jt\ Aber auch die Ausflucht, daß der Wert der Dinge
bloß in ihrer Beziehung auf unsere Bedürfnisse besteht, hilft
nicht weiter. Denn (abgesehen von der Verwechslung zwi¬
schen Gebrauchswert und Tauschwert, worauf später zurück¬

zukommen) wenn auch der Rock dem Käufer nützlicher ist als
das Geld, so ist doch dem Verkäufer das Geld nützlicher als
der Rock.

Wird statt besten angenommen, daß die Waren allgemein
zu einem höheren Preise verkauft werden, als sie wert find, so
ergeben sich noch sonderbarere Konsequenzen. Gesetzt, es sei

durch irgend ein unerklärliches Privilegium dem Verkäufer
gegeben, die Ware über ihrem Werte zu verkaufen, zu 110 Jl,
wenn sie nur 100 Jt wert ist, also mit einem Preisaufschlag
von 10 Prozent. Der Verkäufer kastiert also einen Mehrwert
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von 10 M ein. Aber nachdem er Verkäufer war, wird er
Käufer. Ein dritter Warenbesitzer begegnet ihm jetzt als
Verkäufer und genießt seinerseits das Privilegium, die Ware
10 Prozent zu teuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Ver¬
käufer 10 Jl gewonnen, um als Käufer 10 M zu verlieren.
Das Ganze kommt in der Tat darauf hinaus, daß alle Waren¬
besitzer ihre Waren einander 10 Prozent über dem Wert ver¬
kaufen, was durchaus dasselbe ist, als ob sie sie zu ihren Wer¬
ten verkauften. Die Geldnamen, d. h. die Preise der Waren
würden anschwellen, aber ihre Wertverhältniffe unverändert
bleiben.

Unterstellen wir umgekehrt, es sei vas Privilegium der
Käufers, die Waren unter ihrem Wert zu kaufen. Hier ist
es nicht einmal nötig zu erinnern, daß der Käufer wieder
Verkäufer wird. Er war Verkäufer, bevor er Käufer ward.
Er hat bereits 10 Prozent als Verkäufer verloren, bevor er
10 Prozent als Käufer gewinnt. Alles bleibt wieder beim
alten.

Man mag einwenden, daß dieser Ausgleich des Verlustes
durch nachfolgenden Gewinn nur für solche Käufer gilt, die
später wieder verkaufen, daß es doch aber auch Menschen
gibt, die nichts zu verkaufen haben. Die konsequenten Ver¬
treter der Illusion, daß der Mehrwert aus einem nominellen
Preisaufschlag entspringt, oder aus dem Privilegium des Ver¬
käufers, die Ware zu teuer zu verkaufen, unterstellen daher
eine Klaffe, die nur kauft ohne zu verkaufen, also nur konsu¬

miert ohne zu produzieren. Aber das Geld, womit eine solche

Klaffe beständig kauft, muß ihr beständig ohne Austausch,
umsonst, auf beliebige Rechts- und Gewaltstitel hin von den
Warenbesitzern selbst zufließen. Dieser Klaffe die Waren
über dem Wert verkaufen heißt nur, umsonst weggegebenes

Geld sich zum Teil wieder zurückschwindeln. So zahlten im
Altertum die kleinasiatischen Städte jährlichen Geldtribut an
Rom. Mit diesem Gelde kaufte Rom Waren von ihnen und
kaufte sie zu teuer. Die Kleinasiaten prellten die Römer, in¬
dem sie den Eroberern einen Teil des Tributs wieder ab¬

luchsten auf dem Wege des Handels. Aber dennoch blieben
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die Kleinasiaten die Geprellten. Ihre Waren wurden ihnen
nach wie vor mit ihrem eigenen Gelde gezahlt. Es ist dies
keine Methode der Bereicherung oder der Bildung von
Mehrwert.

Natürlich soll hiermit keineswegs bestritten werden, daß
der einzelne Warenbesitzer sich durch Übervorteilung bei
Kauf oder Verkauf bereichern kann. Warenbesitzer A mag so
pfiffig sein, seine Kollegen B oder G übers Ohr zu hauen,
während sie trotz des besten Willens die Revanche schuldig
bleiben. A verkauft Wein zum Wert von 40 dl an B und
erwirbt im Austausch Getreide zum Wert von 50 dt. A hat
seine 40 dl in 50 dl verwandelt, mehr Geld aus weniger
Geld gemacht. Aber sehen wir näher zu. Vor.dem Aus¬
tausch hatten wir für 40 dl Wein in der Hand von A und
für 50 dt Getreide in der Hand von B, Gesamtwert 90 dl.
Nach dem Austausch haben wir denselben Gesamtwert von
90 M. Der umgesetzte Wert hat sich um kein Atom ver¬
größert, nur seine Verteilung zwischen A und B hat sich ver¬
ändert. Derselbe Wechsel hätte sich ereignet, wenn A ohne
die verhüllende Form des Austausches dem B 10 dl direkt ge¬
stohlen hätte. Die Summe der umgesetzten Werte kann offen¬
bar durch keinen Wechsel in ihrer Verteilung vermehrt wer¬

den. so wenig wie. ein Jude die Maste der edlen Metalle in
einem Lande dadurch vermehrt, daß er eine Kupfermünze aus
dem 18. Jahrhundert für ein Goldstück verkauft. Die Ge¬
samtheit der Kopitalistenklaste eines Landes kann sich nicht
selbst übervorteilen.

Man mag sich also drehen und wenden, wie man will,
das Fazit bleibt dasselbe. Werden gleiche Werte ausgetauscht,
so entsteht kein Mehrwert, und werden ungleiche Werte aus¬

getauscht, so entsteht auch kein Mehrwert. Die Zirkulation
oder der Warenaustausch schafft keinen Wert.

Jedenfalls kann die Wertvergrößerung, die nach dem

Verkauf der Ware sichtbar wird, nicht durch den Verkauf
entstanden sein. Sie kann nicht aus der Abweichung der
Warenpreise von den Warenwerten erklärt werden. Weichen

die Preise von den Werten wirklich ab. so muß man sie erst
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auf die letzteren reduzieren, d. h. von diesem Umstande als
einem zufälligen absehen, um nicht durch störende Neben¬
umstände verwirrt zu werden. Uebrigens geschieht diese Re¬

duktion nicht nur in der Wiffenschaft. Die beständigen
Schwankungen der Marktpreise, ihr Steigen und Sinken,
heben sich wechselseitig auf und reduzieren sich selbst zum
Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel. Diese bildet den

Leitstern z. B. des Kaufmanns oder des Industriellen in jeder
Unternehmung, die längeren Zeitraum umfaßt. Er weiß also,

daß, eine längere Periode im ganzen betrachtet, die Waren
wirklich weder unter noch über, sondern zu ihrem Durch¬
schnittspreis verkauft werden. Demgemäß muß die Entstehung
des Profits, die Wertvergrößerung erklärt werben unter der
Voraussetzung, daß die Waren zu ihren wirklichen Werten
verkauft werden. Dann aber muß offenbar der Mehrwert
schon in der Produktion entstanden sein. Die Ware muß
schon in dem Augenblick, wo sie fertig wird und sich noch in
der Hand ihres ersten Verkäufers befindet, soviel wert sein,

wie der letzte Käufer, der Konsument, schließlich dafür zahlt.
Mit anderen Worten: ihr Wert muß die Selbstkosten des

Fabrikanten übersteigen, es muß während der Produktion der
Ware neuer Wert entstanden sein.

Dies führt uns auf die Frage, wie denn der Wert der

Waren überhaupt entsteht.
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3. Gebrauchswert und Tauschwert.
Die gesellschaftlich notwendige Arbeit.

Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding,
das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfniste irgend
einer Art befriedigt. Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier
usw. ist unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten, nach
Qualität (Beschaffenheit) und Quantität (Menge). Jeder
solche Ding hat viele Eigenschaften und kann daher nach ver¬
schiedenen Seiten nützlich sein. Die Nützlichkeit eines Dings
macht es zum Gebrauchswert. Aber diese Nützlichkeit
schwebt nicht in der Luft. Durch die Eigenschaften des Waren¬
körpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben. Der Waren¬
körper selbst, wie Eisen, Weizen, Diamant usw. ist daher ein
Gebrauchswert oder Gut.

' ^
Der Tauschwert erscheint zunächst als dULMMtsta-

tive Verhältnis, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen

Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Eine bestimmte
Menge von einer Ware wird regelmäßig ausgetauscht gegen

so und so viel von einer anderen Ware: das ist ihr Tausch¬

wert — ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wech¬
selt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein
Relatives zu sein, d. h. (wie Condillac es ausdrückte) er scheint

„bloß in der Beziehung der Waren auf unsere Bedürfniste zu

bestehen." Ein den Waren innewohnender Tauschwert scheint
ein Widersinn zu sein. Betrachten wir die Sache näher.

Eine gewiste Ware, ein Zentner Weizen z. B. tauscht sich

mit so und so viel Stiefelwichse, oder mit so und so viel Seide,
oder mit so und so viel Gold usw., kurz mit anderen Waren in

Bd. I, Kapitel 1 und 2.
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den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte

also hat der Weizen. Aber da diese bestimmten Mengen
Stiefelwichse, Seide, Gold usw. der Tauschwert von einem
Zentner Weizen sind, müssen sie gleich große Tauschwerte sein.

Es folgt daher erstens: die gültigen Tauschwerte derselben

Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: es muß über¬

haupt hinter dem Tauschwert ein Gehalt stecken, den er nur
ausdrückt.

Nehmen wir ferner zwei Waren, z. B. Weizen und Eisen.
Welches immer ihr Austauschverhältnis, es ist stets darstell¬
bar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Wei¬
zen irgend einem Quantum Eisen gleichgesetzt wird. Z. B,
ein Zentner Weizen ist gleich zwei Zentner Eisen. Was be¬

sagt diese Gleichung? Daß ein Gemeinsames von derselben
Größe in zwei verschiedenen Dingen existiert, in einem Zent¬
ner Weizen und ebenfalls in zwei Zentnern Eisen. Beide
find also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das
eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tausch¬

wert, muß also auf dieses Dritte reduzierbar sein.
Dieses Gemeinsame kann keine natürliche Eigenschaft der

Waren sein. Ihre körperlichen Eigenschaften kommen über¬
haupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also

zu Gebrauchswerten. Im Tauschverhältnis wird augenschein¬

lich vom Gebrauchswert der Waren gerade abgesehen. Da
gilt ein Gebrauchswert gerade so viel wie jeder andere, wenn
er nur in gehöriger Proportion vorhanden ist. Oder, wie der
alte Barbon (1696) sagt: „Die eine Warensorte ist so gut wie
die andere, wenn ihr Tauschwert gleich groß ist. Es existiert
keine Verschiedenheit oder Unterscheidbarkeit zwischen Dingen
von gleich großem Tauschwert . . . Für 100 M Blei oder
Eisen find von ebenso großem Tauschwert, wie für 100 Ji
Silber und Gold." Als Gebrauchswerte sind die Waren vor
allem von verschiedener Qualität, als Tauschwerte können sie

nur von verschiedener Quantität sein.
Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab,

so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeits¬
produkten. Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt be¬



reife in der Hand verwandelt. Sehen wir von seinem Ge¬
brauchswert ab, so sehen wir auch von den körperlichen Be¬
standteilen und Formen ab, die es zum Gebrauchswert machen.
Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein
nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind
ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das Produkt der Tischler¬
arbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst
einer bestimmten produktiven Arbeit. Sondern es ist
nur noch ein Produkt menschlicher Arbeit schlechthin, abstrakt
menschlicher Arbeit, d. h. ein Produkt der Verausgabung
menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer
Verausgabung, ohne Rücksicht darauf, ob sie von einem
Tischler, einem Maurer, einem Spinner usw. verausgabt ist.
Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion
menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit auf¬
gehäuft ist.

Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur deshalb einen
Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständ¬
licht ist. Wie nun die Größe seines Wertes messen? Durch
das Quantum der in ihm enthaltenen „wertbildenden Sub¬
stanz", der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst mißt sich
an ihrer Zeitdauer, und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren
Maßstab an bestimmten Zeitteilen, wie Stunde, Tag usw.

Wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer
Produktion verausgabte Quantum Arbeit bestimmt ist, so
könnte es scheinen, daß, se fauler oder ungeschickter ein Mann,
desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer
Verfertigung braucht. Die Arbeit jedoch, welche die Sub¬
stanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Veraus¬
gabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte
Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den Werten der
Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe menschliche
Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeits¬
kräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist die¬
selbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie eine
gesellschaftliche Durchschnitts-Arbeitskraft ist und als solche
gesellschaftliche Durchschnitts-Arbeitskraft wirkt, also in der
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Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt not¬
wendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht.
Gesellschaftlich notwendig ist nur diejenige Arbeitszeit, welche
erforderlich ist, um irgend einen Gebrauchswert mit den vor¬
handenen normalen Prvduktionsbedingungen und dem gesell¬
schaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der
Arbeit herzustellen. Nach der Einführung des Dampfweb-
stuhls in England z. B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit
als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu
verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser
Verwandlung in der Tat nach wie vor dieselbe Arbeitszeit,
aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte
jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar
und fiel daher auf die Hälfte seines früheren Wertes.

Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich not-
wendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Ge¬
brauchswertes gesellschaftlich notwendige Ar¬
beitszeit, welche feine Wertgröße bestimmt. Die einzelne
Ware gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art.
Waren, worin gleich große Arbeitsquanta enthalten find, oder
die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben
daher dieselbe Wertgröße. Der Wert einer Ware verhält
sich zum Wert jeder anderen Ware, wie die zur Produktion
der einen notwendige Arbeitszeit zu der für die Produktion
der anderen notwendige Arbeitszeit. „Als Werte sind alle
Waren nur bestimmte Maste festgeronnener Arbeitszeit."*)

Die Wertgröße einer Ware bliebe daher unverändert,
wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit immer
dieselbe. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der
Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit
ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter anderen
durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die
Entwicklungsstufe der Wistenschaft und ihrer technologischen
Anwendbarkeit, die Art, wie der Produktionsprozeß geregelt
ist, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktions-

*) Karl Marx, „Zur Kritik der politischen Oekonomke", Berlin 1859. Neue Aus¬
gabe, Stuttgart 1897, Seite 5.
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mittel, und durch Naturverhältnisse. Dasselbe Quantum
Arbeit stellt sich z. B. mit günstiger Jahreszeit in doppelt so

viel Weizen dar wie mit ungünstiger. Dasselbe Quantum
Arbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen als in armen
Minen usw. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor,
und sie zu finden kostet daher im Durchschnitt viel Arbeits¬
zeit. Folglich stellen sie in wenig Produkt viel Arbeit dar.
Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeitsquantum
sich in mehr Diamanten darstellen und ihr Wert sinken. Ge¬
lingt es, mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln,
so kann sein Wert unter den von Ziegelsteinen fallen. All¬
gemein: je gröster die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner
die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto

kleiner die in ihm enthaltene Arbeitsmaffe, desto kleiner sein

Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit,
desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige
Arbeitszeit, desto größer sein Wert.

Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein.

Es ist dies der Fall, wenn sein Nutzen den Menschen ohne
Arbeit zur Verfügung steht. So Luft, jungfräulicher Boden,
natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding kann

nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu

sein. Wer durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis be¬

friedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um
Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produ¬
zieren, sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftlichen

Gebrauchswert. Endlich kann kein Ding Wert fein, ohne

Eebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in
ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bil¬

det daher keinen Wert.
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4. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.
Nachdem wir gesehen haben, daß der Wert der Waren

nichts anderes ist, als die in ihnen enthaltene menschliche Ar¬
beit, kehren wir zu der Frage zurück, wie es kommt, daß der
Fabrikant aus der Produktion seiner Waren einen größeren
Wert herausziehen kann, als er in sie hineingetan hat.

Wir wiederholen die Fragestellung: Für Produktion einer
bestimmten Ware braucht der Kapitalist eine bestimmte
Summe, sagen wir 100 Jl. Nachher verkauft er die fertige
Ware für 110 Jl. Da die Untersuchung gezeigt hat, das; der
überschießende Wert von 10 Jl nicht in der Zirkulation (d. h.
im Umsatz der Waren) entstanden sein kann, muß er in der
Produktion entstanden sein. Und nun handelt es sich darum,
nachzuweisen, wie das zugegangen ist.

Zwar ist das Problem zum Teil gelöst, sobald man weiß,
daß Wert durch gesellschaftlich notwendige Arbeit entsteht.
Um aus den vorhandenen Produktionsmitteln, z. B. Spinn¬
maschinen und Baumwolle nebst Zubehör, Garn zu machen,
wird in der Spinnerei Arbeit geleistet. Soweit diese Arbeit
gesellschaftlich notwendig ist, erzeugt sie Wert. Sie seht also
den vorhandenen Produktionsstoffen — in diesem Fall der
rohen Baumwolle — einen neuen Wert zu, indem sie zugleich
den Wert der vernuhten Maschinen usw. auf das Garn über¬
trägt. Es bleibt jedoch die Schwierigkeit, daß der Kapitalist
auch die neu geleistete Arbeit in seinen Selbstkosten bezahlt
zu haben scheint. Denn neben dem Wert der Maschinen, Ge¬
bäude, Rohstoffe und Zutaten figuriert in seinen Selbstkosten
auch der Arbeitslohn. Und den zahlt er doch eben für die

Bd. I, Kopitel 4 Nr. 3
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geleistete Spinnarbeit. Es scheint also, daß alle nach der
Produktion vorhandenen Werte auch schon vor der Produk-
üon vorhanden gewesen seien.

Indessen leuchtet ein, daß der Wert, welcher durch die
Spinnarbeit neu erzeugt wird, nicht unbedingt übereinstimmen
muß mit dem Wert, welchen der Kapitalist als Arbeitslohn
bezahlt. Er kann größer oder kleiner sein. Ist er größer, so

hätten wir hier den Ursprung des Mehrwerts gefunden.
Aber haben wir denn nicht die Voraussetzung gemacht,

daß bei allen Käufen und Verkäufen der richtige Wert gezahlt
wird? Haben wir uns nicht überzeugt, daß Abweichungen
der Preise von den Werten zwar oft vorkommen, daß sie

uns aber nichts erklären? Es kann deshalb auch der Fall, daß
der Kapitalist den Arbeiter unter seinem Werte bezahlt —
mag dieser Fall noch so oft vorkommen — hier nur als
Ausnahme betrachtet werden. Die Entstehung des Mehr¬
wertes muß auch für den normalen Fall erklärt werben, daß
der Kapitalist den vollen Wert besten bezahlt, was er für den
Arbeitslohn kauft. Es muß deshalb dieser besondere Kauf
und Verkauf, der zwischen Kapitalist und Arbeiter vor sich

geht, näher betrachtet werden.
Mas der Kapitalist durch Zahlung des Lohns in seinen

Dienst stellt, was er also dem Arbeiter abkauft, ist besten
Arbeitsvermögen oder Arbeitskraft. Damit jedoch der Geld¬
besitzer die Arbeitskraft kaufen kann, mästen verschiedene Be¬
dingungen erfüllt sein. Die Arbeitskraft kann als Ware auf
dem Markte nur erscheinen, sofern und weil sie von ihrem eige¬

nen Besitzer zum Verkauf angeboten wird. Damit ihr Besitzer
sie als Ware verkaufe, muß er über sie verfügen können, also
freier Eigentümer seines Arbeitsvermögens, seiner Person
sein. Er und der Geldbesitzer begegnen sich auf dem Markt
und treten in Verhältnis zu einander als ebenbürtige Waren¬
besitzer, nur dadurch unterschieden, daß der eine Käufer, der
andere Verkäufer, also beide juristisch gleiche Personen sind.
Die Fortdauer dieses Verhältnistes erheischt, daß der Eigen¬
tümer der Arbeitskraft sie stets nur für eine bestimmte Zeit
verkaufe. Denn verkauft er sie in Bausch und Bogen, ein für
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allemal, so verkauft er sich selbst, verwandelt sich aus einem
Freien in einen Sklaven, aus einem Warenbesitzer in eine

Ware.
Die zweite wesentliche Bedingung, damit der Geldbesitzer

die Arbeitskraft auf dem Markt als Ware vorfinde, ist die,
daß ihr Besitzer, statt Waren verkaufen zu können, worin sich

seine Arbeit vergegenständlicht hat, vielmehr seine Arbeits¬
kraft selbst, die nur in seiner lebendigen Leiblichkeit existiert,
als Ware feilbieten must. Dies ist der Fall, wenn er keine
Produktionsmittel besitzt, z. B. Rohstoffe, Arbeitsinstrumente
usw., deren er zur Herstellung von Waren bedarf, und auch

keine Lebensmittel, um bis zur Fertigstellung und bis zum

Verkauf der Waren sich erhalten zu können.
Der Geldbesitzer musz also den freien Arbeiter auf dem

Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, das; er als
freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt,
und daß er andrerseits andere Waren nicht zu verkaufen
hat, los und ledig, frei ist von allen zur Betätigung seiner
Arbeitskraft nötigen Sachen.

Die Frage, warum dieser freie Arbeiter ihm auf dem
Warenmarkt gegenübertritt, interesiiert den Geldbesitzer nicht.
Und einstweilen interesiiert sie uns ebenso wenig. Eins jedoch

ist klar: die Natur produziert nicht auf der einen Seite Geld¬
oder Warenbesitzer, und auf der anderen bloße Besitzer der
eigenen Arbeitskräfte. Dieses Verhältnis ist kein natur¬
geschichtliches, und ebenso wenig ein gesellschaftliches, das allen
Eefch'i/sperioden gemein wäre. Es ist offenbar selbst das
Resultat einer vorhergegangenen historischen Eniwjcklung,
das Produkt vieler ökonomischer Umwälzungen, des Unter¬
ganges einer ganzen Reihe älterer Formationen der gesell¬

schaftlichen Produktion.
Diese eigentümliche Ware, die Arbeitskraft, ist nun näher

zu betrachten. Gleich allen anderen Waren besitzt sie einen
Wert. Wie wird er bestimmt?

Der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder anderen
Ware, ist bestimmt durch die zu ihrer Produktion, also auch

Reproduktion (Neuherstellung) notwendige Arbeitszeit. Die
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Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Indivi¬
duums, seht also seine Existenz voraus. Ist das Individuum
vorhanden, so wird die Arbeitskraft erzeugt durch seine eigene
Erhaltung. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Indi¬
viduum einer gewiffen Summe von Lebensmitteln. Die zur
Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich
also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendige
Arbeitszeit, oder der Wert der Arbeitskraft ist
der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers
notwendigenLebensmittel.

Die Summe der Lebensmittel muß hinreichen, das arbei¬
tende Individuum in seinem normalen Lebenszustand zu er¬
halten. Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung,
Kleidung, Heizung, Wohnung usw. sind verschieden je nach
der natürlichen Beschaffenheit eines Landes. Andrerseits
hängt der Umfang der sogenannten notwendigen Bedürfnisse
wie die Art ihrer Befriedigung großenteils von der Kultur¬
stufe eines Landes ab, unter anderem auch wesentlich davon,
unter welchen Bedingungen und daher mit welchen Gewohn¬
heiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter
sich gebildet hat. Im Gegensatz zu den anderen Waren ent¬
hält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches
und moralisches Element. Für ein bestimmtes Land, zu einer
bestimmten Zeit jedoch ist der Durchschnitts-Umkreis der not¬
wendigen Lebensmittel gegeben.

Der Eigentümer der Arbeitskraft ist sterblich. Soll sei¬

nesgleichen dauernd auf dem Markt erscheinen, wie es die
dauernden Bedürfniffe des Kapitals verlangen, so müssen die
durch Abnutzung oder Tod dem Markt entzogenen Arbeits¬
kräfte zum allermindesten durch eine gleiche Zahl neuer
Arbeitskräfte beständig erseht werden. Die Summe der zur
Produktion der Arbeitskraft notwendigen Lebensmittel schließt
also die Lebensmittel der Erfatzkräfte ein, d. h. der Kinder
der Arbeiter. — Ferner gehören dazu die Ausbildungskosten
zum Erlernen der für einen bestimmten Arbeitszweig erheisch¬

ten Geschicklichkeit und Fertigkeiten, Kosten, die allerdings für
die gewöhnliche Arbeitskraft verschwindend klein sind.
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Der Wert der Arbeitskraft besteht aus dem Wert einer
bestimmten Summe von Lebensmitteln. Er wechselt daher
auch mit dem Wert dieser Lebensmittel, d. h. mit der Größe
der zu ihrer Produktion erheischten Arbeitszeit. Ein Teil
der Lebensmittel, z. B. Nahrungsmittel, Heizmaterial usw.,
werden täglich verzehrt und muffen täglich ersetzt werden.
Andere Lebensmittel, wie Kleider, Möbel usw. verbrauchen
sich in längeren Zeiträumen und sind daher nur in längeren
Zeiträumen zu ersetzen. Waren einer Art muffen täglich,
andere wöchentlich, vierteljährlich usw. gekauft oder gezahlt
werden. Wie sich die Summe dieser Ausgaben aber immer
während eines Jahres z. B. verteilen möge, sie muß gedeckt
sein durch die Durchschnittseinnahmen Tag ein. Tag aus.
Der wirkliche Tageswert der Arbeitskraft wird also heraus¬
kommen, wenn man den Wert aller notwendigen Lebensmittel,
die der Arbeiter das Jahr über verbraucht, zusammenzählt
und diese Summe durch 365 teilt. Angenommen, in dieser
für den Durchschnittstag nötigen Warenmenge steckten sechs
Stunden gesellschaftlicher Arbeit, so vergegenständlicht sich in
der Arbeitskraft täglich ein halber Tag gesellschaftlicher
Durchschnittsarbeit, oder ein halber Arbeitstag ist zur täg¬
lichen Produktion der Arbeitskraft erheischt.*) Dies zu ihrer
täglichen Produktion erheischte Arbeitsquantum bildet den
Tageswert der Arbeitskraft oder den Wert der täglich repro¬
duzierten Arbeitskraft. Wenn sich ein halber Tag gesellschaft¬
licher Durchschnittsarbeit ebenfalls in einer Goldmenge zum
Werte von 3 dl oder einem Taler darstellt, so ist ein Taler
der dem Tageswert der Arbeitskraft entsprechende Preis.
Bietet der Besitzer der Arbeitskraft sie feil für einen Taler
täglich, so ist ihr Verkaufspreis gleich ihrem Wert, und nach
unserer Voraussetzung zahlt der Geldbesitzer diesen Wert.

Die eigentümliche Natur der Ware Arbeitskraft bringt
es mit sich, daß mit der Abschließung des Kontrakts zwischen

*) Es wird gebeten, dies recht aufmerksam zu lesen. Herr Dr. juris Friedrich
Klein wacht er, k. k. öslerr. Hofrat und Professor der Staatswissenschaften an der
Franz-Iosefs-Universität zu Czernowih, hat dies so verstanden, dast Marx behauptet,
der Arbeiter produziere in etwa 6 Stunden das, was er zur Fristung seines Lebens
braucht! (Siehe des Herrn Profestors Lehrbuch der Nationalökonomie" S. 153). D. H.
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Käufer und Verkäufer ihr Gebrauchswert noch nicht wirklich

in die Hand des Käufers übergegangen ist. Ihr Gebrauchs¬

wert besteht erst in der nachträglichen Kraftäußerung. Die
Veräußerung der Kraft und ihre wirkliche Aeußerung fallen
daher der Zeit nach aus einander. Bei solchen Waren aber,

wo die formelle Veräußerung des Gebrauchswerts durch den

Verkauf und feine wirkliche Überlassung an den Käufer der

Zeit nach auseinanderfallen, geschieht die Zahlung meist auch

erst nachträglich. In allen Ländern kapitalistischer Produk¬

tionsweise wird die Arbeitskraft erst gezahlt, nachdem sie be¬

reits funktioniert hat, z. B. am Ende jeder Woche. Ueberall

schießt daher der Arbeiter dem Kapitalisten den Gebrauchs¬

wert der Arbeitskraft vor; er läßt sie vom Käufer konsumie¬

ren, bevor er ihren Preis bezahlt erhält. Ueberall kreditiert

daher der Arbeiter dem Kapitalisten.
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5. Wie der Mehrwert entsteht.
Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst. Der

Käufer der Arbeitskraft konsumiert sie, indem er ihren Ver¬
käufer arbeiten läßt. Mit Kennerblick hat der Kapitalist die
für sein besonderes Geschäft, Spinnerei, Stiefelsabrikation
usw. paffenden Produktionsmittel und Arbeitskräfte aus¬
gewählt und läßt nun den Arbeiter durch feine Arbeit die
Produktionsmittel verbrauchen. Er muß die Arbeitskraft zu¬

nächst nehmen, wie er sie vorfindet, also auch ihre Arbeit, wie
sie zu einer Zeit entsprang, wo es noch keinen Kapitalisten
gab. Die Verwandlung der Produktionsweise selbst durch die
Unterordnung der Arbeit unter das Kapital kann sich erst spä¬

ter ereignen und ist daher erst später zu betrachten.
Der Arbeitsprozeß, als Gebrauch der dem Kapitalisten

verkauften Arbeitskraft des Arbeiters, zeigt nun zwei Eigen¬
tümlichkeiten.

Der Arbeiter arbeitet unter der Kontrolle des Kapitalisten.
Dieser paßt auf, daß die Arbeit ordentlich von statten geht
und die Produktionsmittel zweckmäßig verwandt werden. Mit
anderen Worten: die Freiheit und Selbständigkeit des Ar¬
beiters beim Arbeitsprozeß ist dahin.

Zweitens aber: Das Produkt ist Eigentum des Kapita¬
listen, nicht des Arbeiters. Da der Kapitalist — nach unserer
Voraussetzung — den Tageswert der Arbeitskraft zahlt, so

gehört ihm deren Gebrauch. Ebenso gehören ihm die anderen
zur Erzeugung des Produkts nötigen Elemente, die Produk¬
tionsmittel. Folglich geht der Arbeitsprozeß zwischen Dingen

Bd. I, Kapitel 5.
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vor sich, die der Kapitalist sämtlich gekauft hat, und somit ist
das Produkt sein Eigentum.

Dieses Produkt ist ein Gebrauchswert, Garn, Stiefel usw.
Aber obgleich Stiefel z. B. gewissermaßen die Basis des ge¬
sellschaftlichen Fortschritts bilden und unser Kapitalist ein
entschiedener Fortschrittsmann ist, fabriziert er die Stiefel nicht
ihrer selbst wegen. Gebrauchswerte werben hier überhaupt nur
produziert, weil und sofern sie Träger des Tauschwerts sind.
Unserm Kapitalisten handelt es sich um zweierlei: Erstens
will er einen Gebrauchswert produzieren, der einen Tausch¬
wert hat, einen zum Verkauf bestimmten Artikel, eine Ware.
Und zweitens will er eine Ware produzieren, deren Wert
höher ist, als die Wertsumme der Produktionsmittel und der
Arbeitskraft, für die er sein gutes Geld auf dem Warenmarkt
vorschoß. Er will nicht nur einen Gebrauchswert produzieren,
sondern Wert, und nicht nur Wert, sondern auch Mehrwert.

Wir wissen, daß der Wert jeder Ware bestimmt ist durch
das Quantum der in ihr enthaltenen Arbeit. Dies gilt auch
für das Produkt, das sich unserm Kapitalisten als Resultat
des Arbeitsprozesses ergab. Es ist also zunächst die in diesem
Produkt vergegenständlichte Arbeit zu berechnen.

Es sei z. B. Garn. Zur Herstellung des Garns war
zuerst sein Rohmaterial nötig, z. B. zehn Pfund Baumwolle.
Wie hoch der Wert der Baumwolle, ist nicht erst zu unter¬
suchen, denn der Kapitalist hat sie zu ihrem Wert, z. B. zu
10 dl gekauft. In dem Preis der Baumwolle ist die zu ihrer
Produktion erheischte Arbeit schon als allgemein gesellschaft¬
liche Arbeit dargestellt. Wir wollen ferner annehmen, daß
die in der Verarbeitung der Baumwolle verzehrten Arbeits¬
mittel, die Spindeln usw., einen Wert von 2 dl besitzen. Ist
eine Goldmenge von 12 dl das Produkt von 24 Arbeits¬
stunden oder zwei Arbeitstagen, so folgt zunächst, daß im
Garn zwei Arbeitstage vergegenständlicht sind. Die zur
Produktion der Baumwolle erheischte Arbeitszeit ist Teil der
zur Produktion des Garns, dessen Rohmaterial sie bildet, er¬
heischten Arbeitszeit und deshalb im Garn enthalten. Ebenso
verhält es sich mit der Arbeitszeit, die zur Produktion der
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Spindeln erheischt ist, ohne deren Verschleiß die Baumwolle
nicht versponnen werden kann. Jedoch ist vorausgesetzt, daß
nur die unter den gegebenen gesellschaftlichen Produktions¬
bedingungen notwendige Arbeitszeit verwandt wurde. Wäre
also nur ein Pfund Baumwolle nötig, um ein Pfund Garn zu
spinnen, so darf nur ein Pfund Baumwolle verzehrt sein
in der Bildung von einem Pfund Garn. Ebenso verhält es

sich mit der Spindel. Hat der Kapitalist die Phantasie, gol¬
dene statt eiserner Spindeln anzuwenden, so zählt im Garn¬
wert dennoch nur die gesellschaftlich notwendige Arbeit, d. h.
die zur Produktion eiserner Spindeln notwendige Arbeitszeit.

Nunmehr handelt es sich um den Wertteil, welchen die
Arbeit des Spinners selbst der Baumwolle zusetzt. Wir neh¬
men an, daß die Spinnarbeit einfache Arbeit, gesellschaftliche
Durchschnittsarbeit ist. Man wird später sehen, daß die
gegenteilige Annahme nichts an der Sache ändert.

Es ist nun entscheidend wichtig, daß während der Dauer
des Spinnprozesies nur die gesellschaftlich notwendige Arbeits¬
zeit verzehrt wird. Muffen unter normalen Produktions¬
bedingungen 1% Pfund Baumwolle während einer Arbeits¬
stunde in l%t Pfund Garn verwandelt sein, so gilt nur der
Arbeitstag als Arbeitstag von 12 Stunden, der 12x1%
Pfund Baumwolle in 12x1% Pfund Garn verwandelt.
Denn nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zählt als
wertbildend.

Daß die Arbeit gerade Spinnarbeit, ihr Material
Baumwolle und ihr Produkt Garn, ist für die Wertbildung
vollkommen gleichgültig. Wäre der Arbeiter, statt in der
Spinnerei, in der Kohlengrube beschäftigt, so wäre der Ar¬
beitsgegenstand, die Kohle, von Natur vorhanden. Dennoch
stellte ein bestimmtes Quantum aus dem Bett losgebrochener
Kohle, z. B. ein Zentner, ein bestimmtes Quantum aufgesaug¬
ter Arbeit dar.

Beim Verkauf der Arbeitskraft ward unterstellt, daß ihr
Tageswert — 3 JL, und daß in 3 Jt 6 Arbeitsstunden ver¬
körpert sind, daß also 6 Arbeitsstunden erforderlich find, um
die Durchlcknittslumme der täglichen Lebensmittel des Arbei-
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ters zu produzieren. Verwandelt unser Spinner nun während
einer Arbeitsstunde 1% Pfund Baumwolle in 1% Pfund
©am,*) so in 6 Stunden 10 Pfund Baumwolle in 10 Pfund
Garn. Während der Dauer des Spinnprozestes saugt die
Baumwolle also 6 Arbeitsstunden ein. Dieselbe Arbeitszeit
stellt sich in einem Goldquantum von 3 Jt dar. Der Baumwolle
wird also durch das Spinnen selbst ein Wert von 3 Jl zugesetzt.

Sehen wir uns nun den Gesamtwert des Produkts, der
10 Pfund Garn, an. In ihnen sind 2y2 Arbeitstage ver¬
gegenständlicht, 2 Tage enthalten in Baumwolle und Arbeits¬
mitteln, yz Tag Arbeit eingesaugt während des Spinnprozes-
ses. Dieselbe Arbeitszeit stellt sich in einer Eoldmasie von
15 Jl dar. Der dem Wert der 10 Pfund Garn entsprechende
Preis beträgt also 15 Jt, der Preis eines Pfundes Garn
I 1/2 Jl.

Unser Kapitalist stutzt. Der Wert des Produkts ist gleich

dem Wert des vorgeschosienen Kapitals. Der vvrgeschosiene
Wert hat sich nicht verwertet, hat keinen Mehrwert erzeugt.
Der Preis der 10 Pfund Garn ist 15 Jl, und 15 Jl wurden
verausgabt: 10 Jl für Baumwolle, 2 Jl für die verzehrten
Arbeitsmittel und 3 Jl für Arbeitskraft.

Der Kapitalist sagt vielleicht, er habe sein Geld mit der
Absicht vorgeschosien, mehr Geld daraus zu machen. Der
Weg zur Hölle ist jedoch mit guten Absichten gepflastert, und
er konnte ebenso gut der Absicht sein, Geld zu machen, ohne

zu produzieren. Er droht. Man werde ihn nicht wieder er¬

tappen. Künftig werde er die Ware fertig auf dem Markt
kaufen, statt sie selbst zu fabrizieren. Wenn aber alle seine

Brüder Kapitalisten desgleichen tun, wo soll er Ware auf
dem Markt finden? Und Geld kann er nicht esien. Er wird
salbungsvoll. Man soll seine Aufopferung bedenken. Er
konnte seine 15 Jl verprassen. Statt besten hat er sie produk¬
tiv verwandt und Garn daraus gemacht. Aber dafür ist er

ja im Besitz von Garn statt von Gewistensbisten. Außer¬
dem, wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Wel¬
ches immer das Verdienst seiner Entsagung, es ist nichts da,

*) Die Zahlen sind hier ganz willkürlich.
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um sie extra zu zahlen, da der Wert des Produkts, das aus
dem Prozeß herauskommt, nur gleich der Summe der hinein¬
geworfenen Warenwerte. Er beruhige sich also dabei, daß
Tugend der Tugend Lohn. Statt besten wird er zudringlich.
Das Garn ist ihm unnütz. Er hat es für den Verkauf produ¬
ziert. So verkaufe er es, oder, noch bester, produziere in
Zukunft nur Dinge für seinen eigenen Bedarf. Er stellt sich
trutzig auf die Hinterbeine. Sollte der Arbeiter mit seinen eige¬
nen Gliedmaßen in der blauen Luft Waren produzieren? Gab
er ihm nicht den Stoff, womit und worin er allein seine
Arbeit verleiblichen kann? Da nun der größte Teil der Ge¬
sellschaft aus solchen Habenichtsen besteht, hat er nicht der
Gesellschaft durch seine Produktionsmittel, feine Baumwolle
und feine Spindeln, einen unermeßlichen Dienst erwiesen?
Nicht dem Arbeiter selbst, den er obendrein noch mit Lebens¬
mitteln versah? Und soll er den Dienst nicht berechnen? Hat
der Arbeiter ihm aber nicht den Gegendienst erwiesen, Baum¬
wolle und Spindel in Garn zu verwandeln? Außerdem han¬
delt es sich hier nicht um Dienste. Ein Dienst ist nichts als
die nützliche Wirkung eines Gebrauchswerts, sei es der Ware,
sei es der Arbeit. Hier aber gilt's den Tauschwert. Er¬

zählte dem Arbeiter den Wert von 3 M. Der Arbeiter gab
ihm einen genau gleichen Wert zurück in dem der Baumwolle
zugesetzten Wert von 3 M, Wert für Wert. Unser Freund,
eben noch so kapitalübermütig, nimmt plötzlich die anspruchs¬
lose Haltung seines eigenen Arbeiters an. Hat er nicht selbst
gearbeitet? nicht die Arbeit der Ueberwachung, der Oberauf¬
sicht über den Spinner verrichtet? Bildet diese seine Arbeit
nicht auch Wert? Sein eigener Werkmeister und sein Ge¬
schäftsführer zucken die Achseln. Unterdes hat er aber bereits
mit heiterem Lächeln seine alte Miene wieder angenommen.
Er foppte uns mit der ganzen Litanei. Er gibt keinen Deut
darum. Er überläßt diese und ähnliche faule Ausflüchte und
hohle Flausen den dafür eigens bezahlten Profestvren der
politischen Oekonomie. Er selbst ist ein praktischer Mann,
der zwar nicht immer bedenkt, was er außerhalb des Geschäfts
sagt, aber stets weiß, was er im Geschäft tut.
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Sehen wir näher zu. Der Tageswert der Arbeitskraft
betrug 3 M, weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegen¬
ständlicht ist, d. h. weil die täglich zur Produktion der Arbeits¬
kraft nötigen Lebensmittel einen halben Arbeitstag kosten.
Aber die vergangene Arbeit, die in der Arbeitskraft steckt,
und die lebendige Arbeit, die sie leisten kann, ihre täglichen
Erhaltungskosten und ihre tägliche Verausgabung, sind zwei
ganz verschiedene Größen. Daß ein halber Arbeitstag nötig,
um ihn während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert
den Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten. Der
Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozeß
sind zwei verschiedene Größen. Diese Wertdifferenz hatte
der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft kaufte. Ihre
nützliche Eigenschaft, Garn oder Stiefel zu machen, war nur
eine unerläßliche Nebenbedingung, weil Arbeit in nützlicher
Form verausgabt werden muß, um Wert zu bilden. Was
aber entschied, war der besondere Gebrauchswert dieser Ware,
Quelle von Wert zu sein und von mehr Wert als sie selbst
bat. Dies ist der Dienst, den der Kapitalist von ihr erwartet.
Und er verfährt daoei den ewigen Gesetzen des Warenaus¬
tausches gemäß. In der Tat, der Verkäufer der Arbeitskraft,
wie der Verkäufer jeder anderen Ware, bekommt ihren
Tauschwert und veräußert ihren Gebrauchswert. Der Ge¬
brauchswert der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, gehört ebenso
wenig ihrem Verkäufer, wie der Gebrauchswert des ver¬
kauften Oels dem Oelhändler. Der Geldbesitzer hat den
Tageswert der Arbeitskraft gezahlt, ihm gehört daher ihr Ge¬
brauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Um¬
stand, daß die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen
halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen gan¬
zen Tag wirken kann, daß daher der Wert, den ihr Gebrauch
während eines Tages schafft, doppelt so groß ist als ihr
eigener Tageswert, ist ein besonderes Glück für den Käufer,
aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer.

Unser Kapitalist hat den Kasus, der ihn lachen macht,
vorgesehen. Der Arbeiter findet daher in der Werkstätte die
nötigen Produktionsmittel nicht nur für einen Mündigen,
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sondern für einen ILstündigen Arbeitsprozeß. Saugten 10
Pfund Baumwolle 6 Arbeitsstunden ein und verwandelten
sich in 10 Pfund Garn, so werden 20 Pfund Baumwolle
12 Arbeitsstunden einsaugen und in 20 Pfund Garn verwan¬
delt. Betrachten wir das Produkt des verlängerten Arbeits-
prozestes. In den 20 Pfund Garn find jetzt 5 Arbeitstage
vergegenständlicht, 4 in dem verzehrten Quantum Baum¬
wolle und Arbeitsmittel, einer von der Baumwolle eingesaugt
während des Spinnprozesies. Der Goldausdruck von 5 Ar¬
beitstagen ist aber 30 Jl. Das ist also der Preis der 20
Pfund Garn. Das Pfund Garn kostet nach wie vor iy2 Jl.
Aber die Wertsumme der in den Prozeß geworfenen Waren
betrug 27 M, der Wert des Garns beträgt 30 Jl. Der Wert
des Produkts ist um y9 gewachsen über den zu seiner Produk¬
tion vorgeschostenen Wert. So haben sich 27 Jl in 30 Jl
verwandelt. Sie haben einen Mehrwert von 3 Jl gesetzt.

Das Kunststück ist endlich gelungen.
Alle Bedingungen des Problems find gelöst und die Ge¬

setze des Warenaustausches in keiner Meise verletzt. Gleicher
Wert wurde gegen gleichen Wert ausgetau,cht. Der Kapitalist
zahlte als Käufer jede Ware zu ihrem Wert, Baumwolle,
Spindeln, Arbeitskraft. Er tat dann, was jeder andere Käu¬
fer von Waren tut: er konsumierte ihren Gebrauchswert. Der
Verbrauch der Arbeitskraft ergab ein Produkt von 20 Pfund
Garn mit einem Wert von 30 Jl. Der Kapitalist kehrt nun
zum Markt zurück und verkauft Ware, nachdem er Ware ge¬

kauft hat. Er verkauft das Pfund Garn zu V/2 Jl, keinen Deut
über oder unter seinem Wert. Und doch zieht er 3 Jl mehr aus
der Zirkulation heraus, als er ursprünglich in sie hineinwarf.

Vergleichen wir nun Wertbildungsprozeß und Verwer-
tungsprvzeß, so ist der Verwertungsprozeß nichts als ein
über einen gewissen Punkt hinausverlängerter Wertbildungs¬
prozeß. Dauert der letztere nur bis zu dem Punkt, wo der
vom Kapital gezahlte Wert der Arbeitskraft durch einen glei¬
chen Wert ersetzt ist, so ist er einfacher Wertbildungsprozeß.
Dauert der Wertbildungsprozeß über diesen Punkt hinaus,
so wird er Verwertungsprozeß.
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Als wertbildend zählt die Arbeit aber nur, soweit die zur
Produktion des Gebrauchswertes verbrauchte Zeit gesell¬

schaftlich notwendig ist. Die Arbeitskraft muß unter nor¬
malen Bedingungen funktionieren. Ist die Spinnmaschine
das gesellschaftlich herrschende Arbeitsmittel für die Spin¬
nerei, so darf dem Arbeiter nicht ein Spinnrad in die Hand
gegeben werden. Statt Baumwolle von normaler Güte must
er nicht Schund erhalten, der jeden Augenblick reißt. In
beiden Fällen würde er mehr als die gesellschaftlich notwen¬
dige Arbeitszeit zur Produktion eines Pfundes Garn ver¬
brauchen, diese überschüssige Zeit würde aber nicht Wert oder
Geld bilden. Ferner must die Arbeitskraft selbst normal sein.
In dem Fach, worin sie verwandt wird, must sie das herr¬
schende Durchschnittsmast von Geschick, Fertigkeit und Rasch¬

heit besitzen. Sie must in dem gewöhnlichen Durchschnitts¬
mast der Anstrengung, mit dem gesellschaftlich üblichen Grad
von Intensität verausgabt werden. Darüber wacht der Kapi¬
talist ebenso ängstlich, als daß keine Zeit ohne Arbeit ver¬
geudet wird. Er hat die Arbeitskraft für bestimmte Zeitfrist
gekauft. Er hält darauf, das Seine zu haben. Er will nicht
bestohlen fein. Endlich darf kein zweckwidriger Verbrauch
von Rohmaterial und Arbeitsmitteln stattfinden, weil ver¬
geudetes Material oder Arbeitsmittel überflüssig verausgabte
Arbeit darstellen, also nicht zählen und nicht in das Produkt
der Wertbildung eingehen.

Es wurde früher bemerkt, daß es für den Verwertungs-
prozest durchaus gleichgültig ist, ob die vom Kapitalisten an¬

geeignete Arbeit einfache gesellschaftliche Durchschnittsarbeit
oder kompliziertere Arbeit ist. Die Arbeit, die als höhere,
kompliziertere Arbeit gilt, ist die Aeußerung einer Arbeits¬
kraft, worin höhere Bildungskosten eingehen, deren Produk¬
tion mehr Arbeitszeit kostet und die daher einen höheren Wert
hat als die einfache Arbeitskraft. Ist der Wert dieser Kraft
höher, so äußert sie sich aber auch in höherer Arbeit und ver¬
gegenständlicht sich daher, in denselben Zeiträumen, in ver¬
hältnismäßig höheren Werten. Welches jedoch immer der
Gradunterschied zwischen Spinnarbeit und Juwelierarbeit, die
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Portion Arbeit, wodurch der Iuwelenarbeiter nur den Wert
seiner eigenen Arbeitskraft ersetzt, unterscheidet sich qualitativ
in keiner Weise von der zusätzlichen Portion Arbeit, wodurch
er Mehrwert schafft.*)

*) Der Unterschied zwischen höherer und einfacherer, qualifizierter und unquali-
fixierter Arbeit beruh! zum Teil auf blöken Illusionen, oder wenigstens auf Unterschieden, die
längst aufgehört haben, wirklich vorhanden zu fein,und nur noch in herkömmlicher Einbildung
fortleben; zum Teil auf der hilfloferen Lage gewisser Schichlc» der Arbeiterklasse, die
ihnen minder als anderen erlaubt, den Wert ihrer Arbeitskraft zu ertrotzen. Zufällige
Umstände spielen dabei eine so grosse Rolle, dass dieselben Arbeitsarlcn den Platz wechseln.
Wo z, B, die körperliche Kraft der Arbeiterklasse abgeschwächt und relativ erschöpft ist,
wie in allen Ländern entwickelter kapitaliftifchcr Produktion, verkehren sich im allgemeinen
wenig komplizierte Arbeiten, die viel Muskelkraft erfordern, in höhere gegenüber viel
feineren Arbeiten, die auf die Stufe einfacher Arbeit hcrabfinken, wie z, B, die Arbeit
eines Maurers in England eine viel höhere Stufe einnimmt als die eines Damaftwirlers,
Auf der anderen Seite figuriert die Arbeit eines Baumwollfamlfchcerers, obgleich sie viel
körperliche Anstrengung kostet und obendrein sehr ungesund ist, als einfache Arbeit,
jlcbrigens muss man sich nicht einbilden, dass die sogenannte gualifizierte Arbeit einen
bedeutenden Umfang in der Arbeit einer Nation einnimmt, Laing rechnet, dass in Eng¬
land und Wales die Existenz von 11 Millionen auf einfacher Arbeit beruht. Rach Abzug
einer Million Aristokraten und einer anderen Million Armenhäusler, Vagabunden, Ver¬
brecher, Prostituierte ufw, von den 18 Millionen der Bevölkerungszahl zur Zeit feiner
Schrift bleiben 4 Millionen Mittelklasse mit Einschluss kleinerer Rentner, Beamten, Schrift¬
steller, Künstler, Schulmeister ufw. Um diese 4 Millionen herauszubekommen zählt er
zum arbeitenden Teil der Mittelklasse, ausser Bankiers ufw,, alle besser bezahlten „Fabrik-
arbeiter"! Auch die Maurer fehlen nicht unter den qualifizierten Arbeitern, Bleiben
ihm dann die besagten 11 Millionen, iS, Laing, „Das Elend der Nation" ufw,, London
1844), „Die grosse Klasse, die für ihren Lebensunterhalt nichts zu bieten hat als gewöhn¬
liche Arbeit, bildet die grosse Masse des Volkes," (James Mill in Artikel »Colony“,
Nachtrag zur britischen Enzyklopädie, 1831),
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8. Konstantes und variables Kapital.
Fixes und zirkulierendes (flüssiges) Kapital.
Nachdem wir nun wissen, daß und auf welche Weise der

Mehrwert in der Produktion der Ware entsteht, ist es klar,
daß der in jedem einzelnen Unternehmen erzeugte Mehrwert
verschieden groß sein muß, und zwar ohne Rücksicht auf die
Größe des Kapitals. Denn wir haben gesehen, daß der
Mehrwert nur aus der lebendigen, neu geleisteten Arbeit ent¬
springt, nicht aus den schon verhandenen Produktionsmitteln.
In unserem Beispiel des Baumwollspinners hat der Kapita¬
list für die sämtlichen Produktionsmittel (Baumwolle und
Arbeitsinstrumente) 24 Jl bezahlt; dazu 3 Jl Arbeitslohn.
An den 24 Jl — d. h. an dem Wert der Produktionsmittel —
hat die Spinnarbeit nichts geändert; sie hat ihn in genau der¬
selben Größe auf das Garn übertragen. Dagegen find die
3 Jl Arbeitslohn verzehrt worden, und an ihre Stelle ist ein
neuer Wert von 6 Jl getreten.

Der Teil des Kapitals also, den der Kapitalist für Pro¬
duktionsmittel — d. h. für Rohmaterial, Hilfsstoffe und Ar¬
beitsmittel — verwendet, ändert feine Wertgröße nicht im
Produktionsprozeß. Wir nennen ihn daher konstantes
Kapital.

Der in Arbeitskraft umgesetzte Teil des Kapitals ver¬
ändert dagegen seinen Wert im Produktionsprozeß. Er
reproduziert seinen eigenen Wert und einen lleberschuß da¬
rüber, den Mehrwert, der selbst größer oder kleiner sein
kann. Aus einer konstanten (feststehenden) Größe verwan-

Band I, Kapitel 6—7; Band III, 1. Teil, Kapitel 8—10; Band II, Kapitel 3
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delt sich dieser Teil des Kapital fortwährend in eine variable
(veränderliche). Wir nennen ihn daher variables
Kapital.

Nun liegt aus der Hand, daß auf dieselbe Menge Arbeits¬
lohn (variables Kapital) in den verschiedenen Branchen sehr
verschiedene Mengen Produktionsmittel (konstantes Kapital)
kommen können. In einer Maschinenfabrik wird die Masse
Produktionsmittel, die eine Arbeitskraft verarbeitet, anders
sein als in einer Baumwollspinnerei, wieder anders in einer
Kohlengrube usw. Die „organische Zusammen¬
setzung" des Kapitals (wie wir dieses Verhältnis zwischen
seinem konstanten und seinem variablen Teil nennen wollen),
wechselt also von Branche zu Branche. Die allerverschieden¬
sten Verhältniße sind da nicht nur denkbar, sondern auch wirk¬
lich vorhanden.

Stellen wir uns nun drei verschiedene Kapitale (aus drei
verschiedenen Branchen) mit der folgenden organischen Zu¬
sammensetzung vor:

I 80 c (konstant) + 20 t (variabel)II 50 c + 50 y
m 20 c + 80 y

Wenn wir annehmen, daß die Ausnutzung der Arbeits¬
kraft in allen drei Branchen genau dieselbe ist, also z. B. daß
überall die Arbeitskräfte genau doppelt so viel Wert liefern
wie sie im Arbeitslohn kriegen, so ergibt sich folgendes
Resultat:

Kapital I erzielt 20 m (Mehrwert)
„ II „ 50 „
„ III „ 80 „

Da der Prosit als Prozentsatz des Überschusses auf das
ganze verzehrte Kapital berechnet wird, so bedeutet dies einen
Profit von 20 Prozent und 50 Prozent und 80 Prozent. Da¬
zu kommt noch, daß ja die Ausnutzung der Arbeiter nicht über¬
all dieselbe, sondern in dem einen Unternehmen größer, in
dem anderen kleiner ist. Es kommt ferner hinzu, daß noch an¬
dere Umstände auf die Größe des Mehrwerts in den einzel¬
nen Branchen und sogar in den einzelnen Unternehmungen
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einwirken, wie z. B. die Geschwindigkeit, mit der das Kapi¬
tal umgeschlagen wird, wovon später noch zu handeln. Aus
alledem folgt, daß die Menge des wirklich erzeugten Mehr¬
werts noch nicht einmal von einem Unternehmen zum andern,
geschweige denn von einer Branche zur andern gleich sein
kann. Wie kommt trotzdem die doch tatsächlich vorhandene
gleiche Profitrate zu stände?

Nehmen wir fünf verschiedene Produktionszweige mit
jedesmal verschiedener organischer Zusammensetzung der in
ihnen angelegten Kapitale, (und unter der Voraussetzung,
daß die Arbeitskraft jedesmal 100 Prozent ihres eigenen
Wertes als Mehrwert liefert), etwa wie folgt:

Kapital Mehrwert Wert des
Produkts Profitrate

I. 80 c 4- 20 v 20 120 20%
II. 70 c 4- 30 v 30 130 30 o/o

III. 60 c 4- 40 v 40 140 40%
IV. 85 c 4- 15 v 15 115 15%
V. 95c 4- 5 v 5 105 5 %

Wir haben hier für verschiedene Branchen bei gleich¬
mäßiger Ausnutzung der Arbeit sehr verschiedene Profitraten.

Die Gesamtsumme der in den fünf Branchen angelegten
Kapitale ist = 500; die Gesamtsumme des von ihnen produ¬
zierten Mehrwertes — 110; der Gesamtwert der von ihnen
produzierten Waren — 610. Betrachten wir die 500 als ein
einziges Kapital von dem I bis V nur verschiedene Teile bil¬
den, (wie etwa in einer Baumwollfabrik in den verschiedenen
Abteilungen, im Kardierraum, Vorspinnraum, Spinnsaal und
Websaal verschiedenes Verhältnis von variablem und kon¬

stantem Kapital existiert und das Durchschnittsverhältnis für
die ganze Fabrik erst berechnet werden muß) so wäre erstens
die Durchschnittszusammensetzung des Kapitals von 500 —
390 c + HO v, oder in Prozente umgerechnet 78 c + 22 v.
Jedes der Kapitale von 100 nur als y5 des Gesamtkapitals
betrachtet, wäre seine Zusammensetzung diese durchschnittliche
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von 78 c + 22 v; ebenso fiele auf jedes 100 als durchschnitt¬
licher Mehrwert 22. Daher wäre die Durschschnittsrate des
Profits — 22 Prozent, und endlich wäre der Preis von
jedem Fünftel des Gesamtprodukts — 122. Das Produkt
von jedem Fünftel des vorgeschossenen Gesamtkapitals müßte
also zu 122 verkauft werden.

Nun ist aber, um nicht zu ganz falschen Schlüssen zu kom¬
men, noch ein Umstand zu berücksichtigen. Das konstante Ka¬
pital — d. h. also die Produktionsmittel — besteht selbst wie¬
der aus zwei wesentlich verschiedenen Teilen. Die Produk¬
tionsmittel, welche das konstante Kapital bilden, find von ver¬
schiedener Art. Es sind im wesentlichen Gebäude, Maschinen
und Apparate, Rohstoffe, Hilfsstoffe; also die Arbeits¬
mittel, mit deren Hilfe gearbeitet wird, und die Arbeits-
gegenstände, an denen die Arbeit sich vollzieht. Es
leuchtet ein, daß die Arbeitsmittel in der Produktion eine
wesentlich andere Rolle spielen, als die Arbeitsgegenstände.
Die Kohle, womit die Maschine geheizt wird, verschwindet
spurlos, ebenso das Oel, womit man die Achse des Rades
schmiert, usw. Farbe und andere Hilfsstoffe verschwinden,
zeigen sich aber in den Eigenschaften des Produkts. Das
Rohmaterial bildet die Substanz des Produkts, hat aber seine
Form verändert. Kurz, das Rohmaterial und die Hilfsstoffe
werden in der Produktion vollständig verzehrt; von der selb¬
ständigen Gestalt, womit sie in den Arbeitsprozeß eintraten,
bleibt nichts übrig.

'Anders mit den Arbeitsmitteln. Ein
Instrument, eine Maschine, ein Fabrikgebäude, ein Gefäß
usw. dienen im Arbeitsprozeß nur, solange sie ihre ursprüng¬
liche Gestalt bewahren und morgen wieder in eben derselben
Form in den Arbeitsprozeß eingehen wie gestern. Wie sie

während ihres Lebens, des Arbeitsprozeßes, ihre selbständige
Gestalt dem Produkt gegenüber bewahren, so auch nach ihrem
Tode. Die Leichen von Maschinen, Werkzeugen, Arbeite
gebäuden usw. existieren immer noch getrennt von den Pro¬
dukten, die sie bilden halfen. Betrachten wir nun die ganze
Zeit, während der ein solches Arbeitsmittel dient, von dem
Tage seines Eintritts in die Werkstätte bis zum Tage seiner
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Verbannung in die Rumpelkammer, so ist während dieser
Zeit sein Gebrauchswert von der Arbeit vollständig verzehrt
worden und sein Tauschwert daher vollständig auf das Pro¬
dukt übergegangen. Hat eine Spinnmaschine z. B. in 10
Jahren ausgelebt, so ist während des 10jährigen Arbeitspro-
zestes ihr Gesamtwert auf das 10jährige Produkt übergegan¬
gen. Die Lebensperiode eines Arbeitsmittels umfängt also
eine größere oder kleinere Anzahl stets von neuem wieder¬
holter Arbeitsprozeste. Und es geht dem Arbeitsmittel wie
dem Menschen. Jeder Mensch stirbt täglich um 24 Stunden
ab. Man sieht aber keinem Menschen genau an, wie viel
Tage er bereits verstorben ist. Dies verhindert Lebensver¬
sicherungsgesellschaften jedoch nicht, aus dem Durchschnitts¬
leben der Menschen sehr sichere und, was noch viel mehr ist,
sehr profitliche Schlüffe zu ziehen. So mit dem Arbeitsmittel.
Man weiß aus der Erfahrung, wie lang ein Arbeitsmittel,
z. B. eine Maschine von gewiffer Art, durchschnittlich vor¬
hält. Gesetzt, sein Gebrauchswert im Arbeitsprozeß dauere

nur sechs Tage, so verliert es im Durchschnitt jeden Arbeitstag

y6 seines Gebrauchswertes und gibt daher % seines Wertes
an das tägliche Produkt ab. In dieser Art wird der Ver¬
schleiß aller Arbeitsmittel berechnet.

Es zeigt sich so schlagend, daß ein Produktionsmittel nie
mehr Wert an das Produkt abgibt, als es im Arbeitsprozeß
durch Vernichtung seines eigenen Gebrauchswertes verliert.
Hätte es keinen Wert zu verlieren, d. h. wäre es nicht selbst

Produkt menschlicher Arbeit, so würde es keinen Wert an

das Produkt abgeben. Es diente als Bildner von Gebrauchs¬

wert, ohne als Bildner von Tauschwert zu dienen. Dies ist

daher der Fall mit allen Produktionsmitteln, die von Natur,
ohne menschliches Zutun, vorhanden sind, mit Erde, Wind,
Waffer, dem Eisen in der Erzader, dem Holze des Ur¬

waldes usw.
Wenn aber auch mit vermindertem Tauschwert, so muß

doch das Arbeitsmittel stets mit seiner ganzen Leiblichkeit am
Produktionsprozeß mitwirken. Eine Maschine sei z. B.
1000 Jt wert und schleiße sich in 1000 Tagen ab. In die-
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fern Fall geht täglich ein Tausendstel des Werts der Maschine
von ihr selbst auf ihr tägliches Produkt über. Zugleich, wenn
auch mit abnehmender Lebenskraft, wirkt stets die Gesamt¬
maschine im Arbeitsprozeß.

Das Eigentümliche dieses Teils des konstanten Kapitals
— der Arbeitsmittel -— ist also das: mit der Funktion und
daher der Abnutzung des Arbeitsmittels geht ein Teil seines
Wertes auf das Produkt über, ein anderer bleibt fixiertim
Arbeitsmittel und daher im Produktionsprozeß. Der so

fixierte Wert nimmt beständig ab, bis das Arbeitsmittel aus¬
gedient und daher auch sein Wert sich über eine Maste von
Produkten verteilt hat, die aus einer Reihe beständig wieder¬
holter Arbeitsprozesse hervorgehen. Solange es aber noch
als Arbeitsmittel wirksam ist, also nicht durch ein neues Exem¬
plar derselben Art erseht werden muß, bleibt stets konstanter
Kapitalwert in ihm fixiert, während ein anderer Teil des
ursprünglich in ihm fixierten Wertes auf das Produkt über¬
geht und daher als Bestandteil des Warenwerts zirkuliert.

Dieser im Arbeitsmittel fixierte Teil des Kapitalwerts
zirkuliert so gut wie jeder andere. Der ganze Kapitalwert
ist in beständiger Zirkulation begriffen und in diesem Sinne
ist daher alles Kapital zirkulierendes Kapital. Aber die Zir¬
kulation des hier betrachteten Kapitalteils ist eigentümlich. Er
zirkuliert nicht in seiner Gebrauchsform, sondern nur sein
Wert zirkuliert, und zwar allmählich, bruchweis, im Maß wie
er von ihm auf das Produkt übergeht, das als Mare zirku¬
liert. Während seiner ganzen Funktionsdauer bleibt ein Teil
seines Werts stets in ihm fixiert, selbständig gegenüber den
Maren, die es produzieren hilft. Durch diese Eigentümlich¬
keit enthält dieser Teil des konstanten Kapitals die Form:
Fixes Kapital. Alle anderen Bestandteile des vorge¬
schossenen Kapitals dagegen bilden im Gegensatz dazu: Zir¬
kulierendes oder flüssiges Kapital.

Es versteht sich, daß dieser Unterschied, wie die einzelnen
Teile des Kapitals ihren Wert an das Produkt abgeben, auch
einen Einfluß ausüben muß auf die Menge Mehrwert, die
von jedem einzelnen Kapital tatsächlich produziert wird.
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Außerdem trägt er dazu bei, die Entstehung des Mehrwerts
überhaupt zu verschleiern.*)

Wenn der Kapitalist die fertiggestellte Ware betrachtet,
so kann ihm darin der Unterschied zwischen konstantem Kapi¬
tal (Produktivmitteln) und variablem Kapital (Arbeits¬

lohn) nicht auffallen. Wohl weiß er, daß von seinen Selbst¬

kosten (dem K o st p r e i s der Ware) ein Teil für Produk¬
tionsmittel und ein anderer Teil für Arbeitslohn ausgegeben

ist, und daß er, soll die Produktion fortgesetzt werden, das

durch den Verlauf der Ware erzielte Geld wieder in der

gleichen Weife zum Ankauf von Produktionsmitteln und Ar¬
beitskraft teilen muß. Aber über die Entstehung des Wertes

und des Mehrwerts sagt ihm das nichts. Was er sieht, ist

vielmehr nur, daß im Kostpreis der Ware der Wert der Pro¬
duktionsmittel genau so wiederkehrt, wie er vor Beginn der

Produktion vorhanden war, und der Arbeitslohn ebenfalls

genau so wiederkehrt, wie er vor Beginn der Produktion vor¬

handen war. Der karakteristische Unterschied zwischen kon¬

stantem und variablem Kapital ist also durch den Schein der

Dinge ausgelöscht, und der nach Abschluß der Produktion vor¬

handene Mehrwert scheint aus allen Teilen des Kapitals
gleichmäßig hervorgegangen zu sein.

Dagegen fällt der Unterschied zwischen fixem und zirku¬

lierendem Kapital sehr deutlich in die Augen. Nehmen wir
an, es feien ursprünglich Arbeitsmittel im Werte von 1200 ölt

vorhanden gewesen, dazu Rohstoffe etc. für 380 Jl und

Arbeitskräfte für 100 Jl. Nehmen wir weiter an, es seien

bei diesem Produktionsvorgang für 20 Jl Arbeitsmittel ver¬
schlissen, so ist der Kostpreis des Produkts = 20 Jl für
Verschleiß der Arbeitsmittel 4- 380 Jl für Roh- und Hilfs¬

stoffe 4- 100 Jl für Arbeitslohn = 500 Jl. Diesen Wert
von 500 Jl (noch nicht gerechnet den Mehrwert) hält der

Kapitalist in der fertigen Ware in seiner Hand. Daneben

aber existieren noch Maschinen, Fabrikgebäude usw. im Werte

von 1180 Jl.**) Die find schlechterdings nicht zu überseh >n,

*) Von hier ab Bd. III, 1. Teil, Kapitel 1.
**) Die Zahlen sind rflle nur beispielsweise gewählt: es können ebenso gut 1180

Millionen M sein.
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und somit kleidet sich der Sachverhalt im Kopf des Kapitali¬
sten in folgende Form: 20 M des Warenwerts find entstanden
durch Verbrauch von Arbeitsmitteln (fixem Kapital), 480 Jl
durch Verbrauch von Rohstoffen und Arbeitslohn (zirkulieren¬
dem Kapital). Oder: alles, was ich (der Kapitalist) an Roh¬
stoffen und Arbeitslohn in die Produktion werfe, bekomme ich

durch einmalige Produktion wieder heraus; was mich die
Arbeitsmittel kosten, bleibt länger drin stehen und kommt nur
stückweise wieder heraus, muß deshalb auch stückweise wieder
angesammelt werden, damit nach vollständiger Abnutzung der
Maschinen usw. der Gegenwert zu ihrer Neuanschaffung wie¬
der da ist. So wird der Unterschied zwischen fixem und zirku¬
lierendem Kapital dem Kapitalisten sozusagen in den Kopf
gehämmert. Aber in diesem Sinne gilt der Arbeitslohn ohne
weiteres mit als zirkulierendes Kapital. Genau wie die Aus¬
gaben für Rohstoffe, muß auch er aus der einmaligen Produk¬
tion wieder hervorgehen und zu neuem Ankauf von Arbeits¬
kraft bereit stehen. So wird der Arbeitslohn (das variable
Kapital) durch den Schein der Dinge mit den Rohstoffen
(einem Teil des konstanten Kapitals) in einen Topf geworfen,
und in gemeinsamen Gegensatz gebracht zu den Arbeitsmitteln
(dem anderen Teil des konstanten Kapitals). Für den ober¬
flächlichen Beobachter der Praxis stehen jetzt aus der einen
Seite die Gebäude, Maschinen usw. als fixes Kapital, auf der
anderen Seite die Rohstoffe und Hilfsstoffe gemeinsam mit
dem Arbeitslohn als zirkulierendes Kapital. Daß zwifchen
dem Arbeitslohn und den anderen Teilen des zirkulierenden
Kapitals gewichtige Unterschiede bestehen, wird hierdurch
ganz und gar verschleiert.
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7. Wie der gleichmäßige Profit zu Stande kommt.
Kehren wir nun zu der Frage zurück, wie der Unterschied

zwischen fixem und zirkulierendem Kapital die Profitrate be¬
einflußt. In unserer Tabelle (Seite 37) haben wir ange¬
nommen, daß das ganze konstante Kapital im Wert des Pro¬
dukts sofort wieder erscheint (daß es also ganz und gar zirku¬
lierendes Kapital ist). Dies kann wohl unter Umständen der
Fall sein, aber es ist nicht die Regel. Es muß deshalb be¬
rücksichtigt werden, daß gewöhnlich von dem konstanten Kapi¬
tal nur ein Teil verbraucht wird, der Rest dagegen stehen
bleibt. Je nachdem der stehenbleibende Rest größer oder klei¬
ner ist, muß natürlich auch — unter sonst gleichen Umstän¬
den — der von mehreren gleich großen Kapitalien tatsächlich
erzeugte Mehrwert verschieden sein. Nehmen wir folgende
Tabelle (immer unter der Voraussetzung, daß die Mehrwert¬
rate 100 Prozent beträgt, d. h. daß die Arbeitskraft außer
ihrem eigenen Wert genau noch einmal so viel Mehrwert
ergibt):

Kapital Mehr- Profit¬
rate

Verbrauch,
tes c

Wert der
Maren

Kost-

I. 80 c + 20 v 20 20% 50 90 70
II. 70 c + 30 v 30 30% 51 111 81
III. 60 c + 40 v 40 40% 51 131 91
IV. 85 c + 15 v 15 15% 40 70 55
V. 95 c + 5 v 5 5 % 10 20 15

390 c + 110 v 110 110% Summe

78 c + 22 v 22 22 % Durchschnitt

Band HI, 1. Teil, Kapitel 9.
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Betrachtet man die Kapitale I—V wieder als ein einziges
Eesamtkapital, so sieht man, daß auch in diesem Fall die Zu¬
sammensetzung der fünf Kapitale — 500 = 390 c + 110 v,
also die Durchschnittszusammensetzung = 78 c + 22 v dieselbe
bleibt; ebenso der Durchschnittsmehrwert — 22 Prozent. Die¬
sen Mehrwert gleichmäßig auf I—V verteilt, kämen folgende
Warenpreise heraus:

Kapital Mehr- Wert ^ostpreis
der Waren

Preis der
Waren

Profit¬
rate

Abweichung
des Preises
vom Wert

I. 80c + 20v 20 90 70 92 22 % -l- 2
II. 70 c + 30 v 30 111 81 103 22% — 8
III. 60 c + 40 v 40 131 91 113 22% —18
IV. 85 c + 15 v 15 70 55 77 22% + 7
V. 95 c + 5 v 5 20 15 37 22% +17

Zusammengenommen, werden die Waren verkauft:
+ 2 und — 8
+ 7 — 18
+ 17

26 über 26 unter dem Wert,
sodaß die Preisabweichungen durch gleichmäßige Verteilung
des Mehrwerts oder durch Zuschlag des durchschnittlichen
Profits von 22 auf 100 vorgeschossenes Kapital zu den ver¬
schiedenen Kostpreisen der Waren I—V sich gegenseitig auf¬
heben; in demselben Verhältnis, worin ein Teil der Waren
über seinem Wert verkauft wird, wird ein anderer Teil
unter seinem Wert verkauft. Und nur ihr Verkauf zu sol¬
chen Preisen ermöglicht, daß die Profitrate für I—V gleich¬
mäßig ist, 22 Prozent, ohne Rücksicht auf die verschiedene
organische Zusammensetzung der Kapitale I—-V. Die Preise,
die dadurch entstehen, sind die Produktionspreis e.*)
Der Produktionspreis der Ware ist also gleich ihrem Kost¬
preis plus dem Durchschnittsprofit.

*) So wollen wir die Preise nennen, die herauskommen, wenn auf den Kostpreis
des Kaoitalisten der Durchschnittsprofit aufgeschlagen wird.
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Beim Verkauf ihrer Waren ziehen daher die Kapitalisten
der verschiedenen Branchen genau die in der Produktion dieser
Waren verbrauchten Kapitalwerte zurück. Anders dagegen
steht es mit dem Mehrwert oder Profit. Hiervon fließt dem

einzelnen Kapitalisten nicht diejenige Summe zu, die bei der
Produktion seiner Waren erzeugt worden ist, sondern soviel,
wie nach dem geltenden Durchschnittsprofit vom gesamten
Mehrwert der ganzen Kapitalistenklasie auf sein Kapital ent¬

fällt. Pro 100 zieht jedes vorgeschoffene Kapital, welches

immer seine Zusammensetzung, in jedem Jahr den Profit, der
für dieses Jahr auf 100 des Gesamtkapitals kommt. Die ver¬

schiedenen Kapitalisten verhalten sich hier, soweit der Profit
in Betracht kommt, wie bloße Aktionäre einer Aktiengesell¬

schaft, worin die Anteile am Profit gleichmäßig pro 100

verteilt werden, und daher für die verschiedenen Kapitalisten
sich nur unterscheiden nach der Größe des von jedem in das
Eesamtunternehmen gesteckten Kapitals, nach der Zahl seiner
Aktien. Und in dieser Weise ist in der Gesellschaft selbst —
die Gesamtheit aller Produktionszweige betrachtet — die
Summe der Produktionspreise aller Waren gleich der Summe
ihrer Werte.

Diesem Satz scheint die Tatsache zu widersprechen, daß

die Waren, welche dem einen Kapitalisten als Produktions¬
mittel dienen — also die Maschinen, Rohstoffe usw. — in der
Regel von einem anderen Kapitalisten gekauft sind und daher

in ihrem Preise bereits besten Profit enthalten: daß also der

Profit des einen Industriezweigs in dem Kostpreis des andern
drinsteckt. Aber wenn wir alle Kvstpreise des ganzen Landes

auf der einen Seite zusammen addieren, und auf der anderen

alle Profite, so muß die Rechnung sich richtig stellen. Zur
Produktion von Leinenjacken z. B. ist Leinwand erforderlich,
die ihrerseits Flachs braucht. Es beschäftigen sich also eine

Anzahl Kapitalisten mit der Produktion von Flachs und ver¬

wenden dazu ein Kapital von, sage, 100 (z. B. 100 000 Jl).
Beträgt die Profitrate 10 Prozent, so müsten die Leinwand¬
fabrikanten diesen Flachs zu 110 kaufen und verkaufen ihn an

die Iackenhersteller zu 121. Das gesamte in diesen drei
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Branchen verwandte Kapital beträgt dann:
in der Flachsproduktion

„ Leinwandproduktion
„ Iackenproduktion

100
110
121

331
Dieses muh einen Profit von insgesamt 33.1 erbringen,
was dadurch geschieht, daß die Jacken zuletzt für 133.1 ver¬
kauft werden.*) Von diesem Profit kommt den Iackenfabri-
kanten aber nur die Summe von 12.1 zu; den überschießen¬
den Betrag von 21 müßen sie beim Ankauf der Leinwand an
deren Produzenten zahlen, die ihrerseits davon nur 11 be¬
halten und den Nest von 10 an die Flachsproduzenten weiter¬
geben. So bekommt jedes der beteiligten Kapitale den¬
jenigen Anteil am Profit, der ihm kraft seiner Größe gehört.

Sobald eine allgemeine Profitrate hergestellt ist und in¬
folge dessen der Durchschnittsprofit in allen Branchen der
Größe des angewandten Kapitals sich anpaßt, ist es nur noch
Zufall, wenn in einer bestimmten Branche der wirklich er¬
zeugte Mehrwert mit dem im Verkaufspreis der Ware ent¬
haltenen Profit übereinstimmt. In der Regel find Profit und
Mehrwert, nun wirklich verschiedene Größen. Wieviel Mehr¬
wert in einer bestimmten Branche erzeugt wird, ist direkt
wichtig nur für den Gesamt-Durchschnittsprofit sämtlicher
Kapitale. Aber für die einzelnen Branchen oder gar für die
einzelnen Kapitalisten ist es nur indirekt insofern wichtig, als
größerer Mehrwert in seiner Branche den gesamten vorhan¬
denen Mehrwert erhöht und somit einen höheren Durch¬
schnittsprofit ergibt. Aber dies ist ein Prozeß, der hinter sei¬

nem Rücken vorgeht, den er nicht sieht, nicht versteht, und
der ihn in der Tat nicht interestiert. Der tatsächlich vorhan¬
dene Größenunterschied zwischen Profit und Mehrwert in den
einzelnen Branchen versteckt nun völlig die wahre Natur und
den Ursprung des Profits, nicht nur für den Kapitalisten, der

*) In Wirklichkeit mich der Preis der Jacken natürlich viel höher sein. Wir
haben nur densenigcn Teil des Kapitals in Betracht gezogen, der für den Ankauf der
Leinwand erheischt ist.
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hier ein besonderes Interesse hat sich zu täuschen, sondern
auch für den Arbeiter. Schon durch die Tatsache, dass in
der Praxis Kostpreis und Profit sich gegenübertreten, kommt
dem Kapitalisten der Begriff des Wertes abhanden, weil er
nicht die Eesamtarbeit vor sich hat, die die Produktion der
Ware kostet, sondern nur den Teil der Gesamtarbeit, den er
in den lebendigen und toten Produktionsmitteln bezahlt hat,
und ihm so der Profit als etwas ausserhalb des inneren
Werts der Ware Stehendes erscheint. Diese falsche Vorstel¬
lung wird jetzt vollständig bestätigt, befestigt, verknöchert, in¬
dem der zum Kostpreis zugeschlagene Profit in der Tat —
wenn man die einzelne Branche betrachtet, die der Kapitalist
naturgemäß allein im Auge hat — nicht durch die in ihr
selbst vorgehende Wertbildung bestimmt, sondern ganz äusser¬
lich dagegen festgesetzt ist. Wirft ja doch in der Praxis tat¬
sächlich jeder Teil des Kapitals gleichmäßig Profit ab. Wie
immer das Kapital zusammengesetzt sei, ob es 14 tote Arbeit
und % lebendige Arbeit, oder % tote und 14 lebendige
Arbeit in Bewegung setzt, ob es in dem einen Fall dreimal
so viel Mehrarbeit einsaugt und Mehrwert produziert als
in dem anderen — bei gleich starker Ausbeutung der Arbeit
(und abgesehen von individuellen Unterschieden, die ohnehin
verschwinden, weil wir beidemal nur die Durchschnitts-
zusammensehung der ganzen Branche vor uns haben) wirft
es in beiden Fällen gleichviel Profit ab. Der einzelne Kapi¬
talist, dessen Blick begrenzt ist, glaubt mit Recht, daß sein
Profit nicht allein aus der von ihm oder in seiner Branche
beschäftigten Arbeit herstamme. Es ist ganz richtig für sei¬

nen Durchschnittsprofit. Wie weit dieser Profit vermittelt ist
durch.die Gesamtausbeutung der Arbeit durch das Gesamt-,
kapital, d. h. durch alle seine Kapitalistengenossen, dieser Zu¬
sammenhang ist ihm ein vollständiges Geheimnis, um so mehr
als selbst die Bourgeoistheoretiker, die Professoren der poli¬
tischen Oekonomie, es bis jetzt nicht enthüllt hatten. Er¬
sparung an Arbeit — nicht nur an der Arbeit, notwendig um
eine bestimmte Ware zu produzieren, sondern auch Ersparung
an der Anzahl der beschäftigten Arbeiter — und größere An-
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Wendung toter Arbeit (konstanten Kapitals) erscheint als wirt¬
schaftlich ganz richtige Operation. Wie sollte daher die leben¬
dige Arbeit ausschließliche Quelle des Profits sein, da Ver¬
minderung der zur Produktion nötigen Menge Arbeit unter
gewissen Umständen als nächste Quelle zur Vermehrung des
Profits erscheint, wenigstens für den einzelnen Kapitalisten?
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8. Methoden zur Steigerung des Mehrwerts.
Mehrwert wird erzeugt durch Anwendung der Arbeits¬

kraft. Das Kapital kauft die Arbeitskraft und zahlt dafür
den Lohn. Indem dann der Arbeiter arbeitet, erzeugt er neuen
Wert, der nicht ihm, sondern dem Kapitalisten gehört. Eine ge¬

wisse Zeit muß er arbeiten, um nur den Wert des Arbeits¬
lohns wieder zu erstatten. Aber, ng^hdem dies geschehen, hört
er nicht auf, sondern arbeitet noch einige Stunden des Tages.
Der neue Wert, den er jetzt erzeugt, und der also den Betrag
des Arbeitslohns übersteigt, ist der Mehrwert.

Das Kapital erzwingt demnach die Erzeugung von Mehr¬
wert zunächst einfach durch Verlängerung des Arbeitstages
über die „notwendige" Arbeitszeit hinaus („notwendig" zum
Ersatz des Wertes der Arbeitskraft). Das Kapital ordnet sich

zunächst die Arbeit unter mit den technischen Bedingungen,
worin es sie historisch vorfindet. Es verändert daher nicht
unmittelbar die Produktionsweise. Die Erzeugung von Mehr¬
wert durch einfache Verlängerung des Arbeitstages war in
der altmodischen Bäckerei nicht minder wirksam als in der
modernen Baumwollspinnerei.

Jedoch hat der Arbeitstag eine Schranke. Er ist über
eine gewisse Grenze hinaus nicht verlängerbar. Diese
Schranke ist doppelt bestimmt. Einmal durch die körperlichen
Bedürfnifle der Arbeitskraft. Ein Mensch kann während 24
Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft veraus¬
gaben. So kann ein Pferd Tag aus Tag ein nur 8 Stun¬
den arbeiten. Mährend eines Teils des Tages muß die

Kraft ruhen, schlafen, während eines anderen Teils muß der

Mensch sich nähren, reinigen, kleiden usw. Außer dieser rein
körperlichen Schranke stößt die Verlängerung des Arbeits-

Bd. I, Kapitel 8, 9, 10.
4 49



tages auf moralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit
zur Befriedigung geistiger und sozialer Bedürfnisse, deren
Umfang und Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand be¬
dingt sind. Beide Schranken sind aber sehr elastischer Natur
und erlauben den größten Spielraum. So finden wir Ar¬
beitstage von 8,10,12,14,16,18 Stunden, also von der ver¬
schiedensten Länge.

Das ständige Streben des Kapitals, den Arbeitstag zu
verlängern, rief den Widerstand der Arbeiterklaffe hervor,
und führte in England — dem Lande, wo zuerst die kapitali¬
stische Produktion Fuß faßte — zu erbitterten sozialen und
politischen Kämpfen, die Jahrhunderte lang dauerten.

Indessen gibt es noch andere Methoden, den Mehrwert
zu steigern. Vor allem die-schärfere Anspannung der Arbeits¬
kraft, so daß sie in gegebener Zeit mehr leisten muß. Sodann
die Herabdrückung des Lohns unter den Wert der Arbeits¬
kraft. Trotz der wichtigen Rolle, welche diese Methode in
der wirklichen Bewegung des Arbeitslohns spielt, muß sie
hier außer Betracht bleiben wegen unserer Voraussetzung,
daß die Maren, also auch die Arbeitskraft, zu ihrem vollen
Wert gekauft und verkauft werden.

Bleibt endlich noch die Steigerung des sogenannten
„relativen" Mehrwerts. Damit hat es folgende Bewandtnis.

Wenn der Arbeitstag, sagen wir, 10 Stunden lang ist,
wovon 6 Stunden den Wert der Arbeitskraft ersetzen, so wird
in den übrigen 4 Stunden eine bestimmte Menge Mehrwert
erzeugt. Gelingt es, den Arbeitstag auf 11 Stunden zu ver¬
längern oder während der 10 Stunden eine größere Leistung
aus den Arbeitern herauszuholen, oder gar beides zugleich, so

wird die Menge des Mehrwerts entsprechend vergrößert.
Es tritt eine absolute Steigerung des Mehrwerts ein.

Ist es dagegen unmöglich, den Arbeitstag über 10 Stun¬
den hinaus zu verlängern, und ebenso unmöglich, die Arbeiter
zu größerer Intensität zu zwingen, so mag man vielleicht
die „notwendige" Arbeitszeit verkürzen können. Sie betrug
in unserm Beispiel 6 Stunden, weil diese Zeit notwendig war,
um die Lebensmittel zu produzieren, welche die tägliche Er-
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Haltung der Arbeitskraft erfordert. Können diese Lebens¬
mittel in geringerer Zeit, mit geringerem Arbeitsaufwand
produziert werden, dann genügen statt der 6 Stunden viel¬
leicht 5, und von dem lOstündigen Arbeitstag blieben statt
4 Stunden 5 übrig zur Erzeugung von Mehrwert; dieser wäre
„relativ" zum Arbeitstag gesteigert.

Um solche „relative" Steigerung des Mehrwerts zu ver¬
wirklichen, müssen die Waren, welche zum Konsum der Arbei¬
ter dienen, in geringerer Zeit produziert werden. Dies be¬

deutet mit anderen Worten: die Produktivkraft der
Arbeit muß gesteigert werden, sodaß zur Pro¬
duktion derselben Warenmengen ein geringeres Quantum
Arbeit erheischt ist. Hierfür genügt es keineswegs, daß das
Kapital sich des Arbeitsprozesses in seiner historisch über¬
lieferten Gestalt bemächtigt und nur seine Dauer verlängert.
Es muß die technischen und gesellschaftlichen Bedingungen
des Arbeitsprozesses, also die Produktionsweise selbst, um¬
wälzen, um die Produktivkraft der Arbeit zu erhöhen, dadurch
den Wert der Arbeitskraft zu senken und so den zum Ersatz
dieses Wertes notwendigen Teil des Arbeitstages zu ver¬
kürzen.

Um den Wert der Arbeitskraft zu senken, muß die Stei¬
gerung der Produktivkraft Industriezweige ergreifen, deren
Produkte den Wert der Arbeitskraft bestimmen, also entweder
gewohnheitsmäßige Lebensmittel sind oder sie ersetzen kön¬

nen. Dazu gehören nicht nur die Industrien, welche die
Lebensmittel selbst produzieren, sondern auch die, welche ihnen
die Produktionsmittel liefern. Ist ja doch der Wert eines

Stiefels z. B. nicht nur durch die Schusterarbeit bestimmt,
sondern auch durch den Wert von Leder, Pech, Draht usw.

In Produktionszweigen dagegen, die weder notwendige
Lebensmittel liefern, noch Produktionsmittel zu ihrer Herstel¬
lung, läßt die erhöhte Produktivkraft den Wert der Arbeits¬
kraft unberührt.

Wenn ein einzelner Kapitalist durch Steigerung der Pro¬
duktivkraft der Arbeit z. B. Hemden verwohlfeilert, schwebt

ihm keineswegs notwendig der Zweck vor, den Wert der Ar-
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beitskraft zu senken; aber nur soweit er schließlich zu diesem
Resultat beiträgt, trägt er bei zur Erhöhung der allgemeinen
Rate des Mehrwerts. EsistdaherderinnereTrieb
und die beständigeTendenz des Kapitals,
die Produktiv kraft der Arbeit zu steigern,
um die Ware und durch die Verwohlfeile¬
rung der Ware den Arbeiter selb st zu ver-
wohlfei lern.

Da also derselbe Vorgang die Waren verwohlfeilert und
den in ihnen enthaltenen Mehrwert steigert, löst sich das
Rätsel, daß der Kapitalist, dem es nur um die Produktion
von Tauschwert zu tun ist, den Tauschwert der Waren be¬

ständig zu senken strebt. Die Steigerung der Produktivkraft
der Arbeit, innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft, bezweckt,
den Teil des Arbeitstages, den der Arbeiter für sich selbst
arbeiten muß, zu verkürzen, um gerade dadurch den andern
Teil des Arbeitstages, den er für den Kapitalisten umsonst
arbeiten kann, zu verlängern.
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9. Die Umwälzung der Produktionsweise durch
das Kapital.
a) Kooperation.

Die kapitalistische Produktion beginnt, wo dasselbe indi¬
viduelle Kapital eine größere Anzahl Arbeiter gleichzeitig be¬
schäftigt. Das Wirken einer größeren Arbeiteranzahl zur
selben Zeit, in demselben Raum (oder, wenn man will, auf
demselben Arbeitsfeld) zur Produktion derselben Warensorte
bildet historisch und begrifflich den Beginn der kapitalistischen
Produktion. Mit Bezug auf die Produktionsweise selbst
unterscheidet sich z. B. die Manufaktur in ihren Anfängen
kaum anders von der zünftigen Handwerksindustrie als durch
die größere Zahl der gleichzeitig von demselben Kapital be¬
schäftigten Arbeiter. Die Werkstatt des Zunftmeisters ist
nur erweitert.

Der Unterschied ist also zunächst bloß quantitativ. Indes
greift doch innerhalb gewiffer Grenzen auch ein sachlicher
Unterschied Platz. In jedem Industriezweig weicht der ein¬
zelne Arbeiter, Peter oder Paul, mehr oder minder vom
Durchschnittsarbeiter ab. Diese individuellen Abweichungen
gleichen sich gegenseitig aus und verschwinden, sobald man
eine größere Anzahl Arbeiter zusammen nimmt. Der engli¬
sche Schriftsteller Edmund Burke (1800) will aus seinen prak¬
tischen Erfahrungen als Pächter sogar wissen, daß schon beim
Zusammenarbeiten von fünf Ackerknechten aller individuelle
Unterschied der Arbeit verschwindet, also die ersten besten im
Mannesalter befindlichen fünf englischen Ackerknechte zusam¬
mengenommen in derselben Zeit gerade so viel Arbeit verrich-

Bd. I, Kapitel 11.
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ten, als beliebige andere fünf englische Ackerknechte. Wie
dem auch sei, es ist klar, daß der gemeinschaftliche Arbeits¬
tag einer gröberen Anzahl gleichzeitig beschäftigter Arbeiter
an und für sich einen Durchschnitt darstellt. Beschäftigt der
Kapitalist z. B. zwölf Arbeiter je 12 Stunden, so ist das für
den Kapitalisten ein Arbeitstag von 144 Stunden. Obgleich
nun die Arbeit eines jeden der zwölf mehr oder minder vom
Durchschnitt abweichen, jeder einzelne etwas mehr oder min¬
der Zeit zu derselben Verrichtung brauchen mag — für den
Kapitalisten zählt der Arbeitstag jedes einzelnen als ein
Zwölftel des Gefamtsarbeitstags von 144 Stunden. Wer¬
den dagegen von den zwölf Arbeitern je zwei von einem klei¬
nen Meister beschäftigt, so wird es zufällig, ob jeder einzelne
Meister dieselbe Wertmenge produziert und daher die all¬
gemeine Rate des Mehrwerts erreicht. Es fänden indivi¬
duelle Abweichungen statt. Verbrauchte ein Arbeiter bedeu¬
tend mehr Zeit in der Produktion einer Ware, als gesell¬
schaftlich erheischt ist, so gälte seine Arbeit nicht als Durch¬
schnittsarbeit. Von den sechs Kleinmeistern würde der eine
mehr, der andre weniger als die allgemeine Rate des Mehr¬
werts herausschlagen. Die Ungleichheiten würden sich für
die Gesellschaft kompensieren, aber nicht für den einzelnen
Meister.

Auch bei gleichbleibender Arbeitsweise bewirkt die gleich¬
zeitige Anwendung einer größeren Arbeiteranzahl eine totale
Aenderung in den Arbeitsmitteln. Baulichkeiten, worin viele
arbeiten, Lager für Rohmaterial usw., Gefäße, Instrumente,
Apparate usw., die vielen gleichzeitig oder abwechselnd die¬
nen, werden jetzt gemeinsam im Arbeitsprozeß verbraucht. Die
erhöhte Ausnutzung ihres Gebrauchswertes vergrößert nicht
ihren Tauschwert; sie kosten darum nicht mehr. Und dieser
Vorteil wächst mit der Größe des Kapitals. Ein Zimmer,
worin 20 Weber mit ihren 20 Webstühlen arbeiten, muß wei¬
ter gestreckt sein als das Zimmer eines unabhängigen Webers
mit zwei Gesellen. Aber die Herstellung einer Werkstatt für
20 Personen kostet weniger Arbeit als die von 10 Werkstätten
für je zwei Personen, und so wächst überhaupt der Wert
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massenweise konzentrierter und gemeinsamer Produktions¬
mittel nicht verhältnismäßig mit ihrem Umfang und ihrem
Nutzeffekt. Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben
also geringeren Wertbestandteil an das einzelne Produkt ab.
Damit sinkt der Gesamtwert der Ware. Liese Ersparung in
der Anwendung der Produktionsmittel entspringt nur aus
ihrem gemeinsamen Verbrauch im Arbeitsprozeß vieler,
selbst wenn die vielen nur räumlich zusammen, nicht mit ein¬
ander arbeiten.

Die Form der Arbeit vieler, die in demselben Produk¬
tionsprozeß, oder in verschiedenen aber zusammenhängenden
Produktionsprozessen planmäßig neben oder mit einander ar¬
beiten, heißt K o o p e' a 1 > o n.

Wie die Wgnstsrcajc einer Kavallerieschwadron oder die
Widerstandskraft eines Infanterieregiments wesentlich ver¬
schieden ist von der Summe der von jedem Kavalleristen und
Infanteristen vereinzelt entwickelten Angriffs- und Wider¬
standskräfte, so verschieden ist die bloße Summe der Kräfte
vereiirzelter Arbeiter von der Gesamtkraft, die sich entwickelt,
wenn viele Hände gleichzeitig in derselben Tätigkeit zusam¬

menwirken, z. B. wenn es gilt eine Last zu heben, eine Kur¬
bel zu drehen oder einen Widerstand aus dem Wege zu räu¬
men. Die Wirkung der kombinierten Arbeit könnte hier von
der vereinzelten gar nicht oder nur in viel längeren Zeit¬
räumen oder nur auf einem Zwergmaßstab hervorgebracht
werden. Es handelt sich hier nicht nur um Erhöhung der in¬

dividuellen Produktivkraft durch die Kooperation, sondern

um die Schöpfung einer Produktivkraft, die an und für sich

Maffenkraft sein muß. („Während ein Mann überhaupt nicht
im stände ist und 10 Mann sich sehr quälen müßten, um eine
20 Zentnerlast zu heben, schaffen es 100 Mann, wenn jeder
nur mit der Kraft eines Fingers zufaßt." John Bellers, Lon¬
don 1696.)

Abgesehen von der neuen Kraft, die aus der Verschmel¬

zung vieler Kräfte in eine Gesamtkraft entspringt, erzeugt bei
den meisten produktiven Arbeitern der bloße gesellschaftliche

Kontakt einen Wetteifer und eine eigene Erregung der
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Lebensgeister, welche die Leistungsfähigkeit des einzelnen er¬
höhen, sodaß ein Dutzend Personen zusammen in einem gleich¬
zeitigen Arbeitstag von 144 Stunden ein viel größeres Ge¬
samtprodukt liefern als 12 vereinzelte Arbeiter, von denen
jeder 12 Stunden, oder als ein Arbeiter, der 12 Tage nach¬
einander arbeitet. Dies rührt daher, daß der Mensch von
Natur — wenn auch nicht, wie Aristoteles meint, ein politi¬
sches — jedenfalls ein gesellschaftliches Tier ist.

Obgleich viele dasselbe oder Gleichartiges gleichzeitig mit
einander verrichten, kann die individuelle Arbeit eines jeden
dennoch als Teil der Gesamtarbeit verschiedene Phasen des
Arbeitsprozesies selbst darstellen, die der Arbeitsgegenstand
in Folge der Kooperation rascher durchläuft. Z. B. wenn
Maurer eine Reihe von Händen bilden, um Bausteine vom
Fuß eines Gestells bis zu seiner Spitze zu befördern, so tut
jeder von ihnen dasselbe, aber dennoch bilden die einzelnen
Verrichtungen zusammenhängende Teile einer Gesamtver¬
richtung, wodurch etwa die 24 Hände des Gesamtarbeiters den
Baustein rascher fördern als die zwei Hände jedes einzelnen
Arbeiters, der das Gerüst aus- und abstiege. Der Arbeits¬
gegenstand durchläuft denselben Raum in kürzerer Zeit. An¬
dererseits findet Kombination der Arbeit statt, wenn ein Bau
z. B. von verschiedenen Seiten gleichzeitig angegriffen wird,
obgleich die Kooperierenden dasselbe oder Gleichartiges tun.
Der kombinierte Arbeitstag von 144 Stunden, der den Ar¬
beitsgegenstand vielseitig im Raum angreift, weil der kombi¬
nierte Arbeiter oder Gesamtarbeiter vorn und hinten Augen
und Hände hat und in gewistem Grad Allgegenwart besitzt,
fördert das Gesamtprodukt rascher als 12 zwölfstündige Ar¬
beitstage mehr oder minder vereinzelter Arbeiter, die ihr
Werk einseitiger angreifen müssen. In derselben Zeit reifen
verschiedene Raumteile des Produkts.

Ist der Arbeitsprozeß kompliziert, so erlaubt die bloße
Tatsache, daß mehrere zusammenarbeiten, die verschiedenen
Tätigkeiten unter verschiedene Hände zu verteilen, daher
gleichzeitig zu verrichten und dadurch die zur Herstellung des

Gesamtprodukts nötige Arbeitszeit zu verkürzen. („Alle
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zusammen erzielen ein Ergebnis, das ein einzelner nicht hätte
erreichen können. Der eine rudert, während der andere das
Steuer führt und ein dritter das Netz oder die Harpune
auswirft, und auf diese Weise hat der Fischfang einen Er¬
folg, der ohne dieses Zusammenwirken unmöglich wäre." De-
stutt de Tracy, „Vom Willen und seinen Wirkungen", Paris
1826, S. 78.)

In vielen Produktionszweigen gibt es kritische Momente,
d. h. durch die Natur des Arbeitsprozesses selbst bestimmte
Zeiträume, während deren bestimmte Arbeitsresultate erzielt
werden müssen. Soll z. B. eine Herde Schafe geschoren oder
eine Anzahl Morgen Kornland gemäht und geherbstet werden,
so hängt Quantität und Qualität des Produkts davon ab, dass
die Arbeit zu einer gewissen Zeit begonnen und zu einer ge¬
wissen Zeit beendet wird. Der Zeitraum, den der Arbeits¬
prozeß einnehmen darf, ist hier vorgeschrieben, wie etwa
beim Heringsfang. Die rechtzeitige Wirkung hängt hier ab
von der gleichzeitigen Anwendung vieler kombinierter Arbeits¬
tage, der Umfang des Nutzeffekts von der Arbeiteranzahl, die
jedoch stets kleiner bleibt als die Anzahl der Arbeiter, die ver¬
einzelt in demselben Zeitraum denselben Wirkungsraum aus¬
füllen würden. Weil diese Kooperation fehlt, wird im
Westen der Vereinigten Staaten eine Masse Korn, und in
den Teilen Ostindiens, wo englische Herrschaft das alte Ge¬
meinwesen zerstört hat, eine Masse Baumwolle jährlich ver¬
wüstet.

Auf der einen Seite erlaubt die Kooperation, den Be-
tätigungsraum der Arbeit auszurecken, und wird daher für
gewisse Arbeitsprozesse schon durch den räumlichen Zusammen¬
hang des Arbeitsgegenstandes erheischt, wie bei Trockenlegung
von Land, Eindämmung, Bewässerung, Kanal-, Straßen-.
Eisenbahnbauten usw. Andererseits ermöglicht sie, verhält¬
nismäßig zum Umfang der Produktion, räumliche Verengung
des Produktionsgebiets. Diese Beschränkung des Betäti¬
gungsraumes der Arbeit bei gleichzeitiger Ausdehnung ihres
Wirkungsraumes, wodurch eine Menge Unkosten erspart wer»
den, entspringt aus der Zusammendrängung der Arbeiter, dem
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Zusammenrücken verschiedener Arbeitsprozesse und der Kon¬
zentration der Produktionsmittel.

Verglichen mit einer gleich großen Summe vereinzelter
Arbeitstage, produziert der kombinierte Arbeitstag größere
Maßen von Gebrauchswert und vermindert daher die zur
Produktion eines bestimmten Nutzeffekts nötige Arbeitszeit.
Wie unsere Uebersicht gezeigt hat, entspringt diese Steigerung
der Produktivkraft unter allen Umständen aus der Koope¬
ration selbst. Nun können aber Lohnarbeiter nicht kooperie¬
ren, ohne baß dasselbe Kapital, derselbe Kapitalist sie gleich¬
zeitig anwendet, also ihre Arbeitskräfte gleichzeitig kauft. Der
Gesamtwert dieser Arbeitskräfte, oder die Lohnsumme der
Arbeiter für den Tag, die Woche usw. muß daher in der
Tasche des Kapitalisten vereint sein, bevor die Arbeitskräfte
selbst im Produktionsprozeß vereint werden. Zahlung von
300 Arbeitern auf einmal, auch nur für einen Tag, bedingt
mehr Kapitalauslage als Zahlung weniger Arbeiter Woche für
Woche während des ganzen Jahres. Die Anzahl der kooperie¬
renden Arbeiter (oder die „Stufenleiter" der Kooperation)
hängt also zunächst ab von der Größe des Kapitals, das der
einzelne Kapitalist im Ankauf von Arbeitskraft auslegen
kann.

Und wie mit dem variablen, verhält es sich mit dem kon¬
stanten Kapital. Die Auslage für Rohmaterial z. B. ist 30mal
größer für den einen Kapitalisten, der 300, als für jeden der
30 Kapitalisten, die je 10 Arbeiter beschäftigen. Wert und
Menge der gemeinsam benutzten Arbeitsmittel wachsen zwar
nicht in demselben Grad wie die beschäftigte Arbeiteranzahl,
aber sie wachsen beträchtlich. Konzentration größerer Massen
von Produktionsmitteln in der Hand einzelner Kapitalisten
ist also materielle Bedingung für die Kooperation von Lohn¬
arbeitern, und der Umfang der Kooperation (oder die „Stu¬
fenleiter" der Produktion) hängt davon ab, wieviel Produk¬
tionsmittel der einzelne Kapitalist in seiner Hand ver¬
einigt hat.

Das Kommando des Kapitals über die Arbeit erschien
ursprünglich nur als formelle Folge davon, daß der Arbeiter,
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statt für sich, für den Kapitalisten und daher unter dem Kapi¬
talisten arbeitet. Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter
entwickelt sich das Kommando des Kapitals zum Erheifchnis
für die Ausführung des Arbeitsprozesses selbst, zu einer wirk¬
lichen Produktionsbedingung. Der Befehl des Kapitalisten
auf dem Produktionsfeld wird jetzt so unentbehrlich wie der
Befehl des Generals auf dem Schlachtfeld.

Alle gemeinschaftliche Arbeit auf größerem Maßstab be¬

darf mehr oder minder einer Direktion, welche die Harmo¬
nie der individuellen Tätigkeiten vermittelt und die allge¬
meinen Funktionen vollzieht, die aus der Bewegung des Ge¬
samtkörpers im Unterschied von der Bewegung seiner selb¬

ständigen Organe entspringen. Ein einzelner Violinspieler
dirigiert sich selbst, ein Orchester bedarf des Musikdirektors.
Diese Funktion der Leitung, Überwachung und Vermittlung
wird zur Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeord¬
nete Arbeit kooperativ wird. Als spezifische Funktion des

Kapitals erhält sie spezifische Karaktermale.
Zunächst ist das treibende Motiv und der bestimmende

Zweck der kapitalistischen Produktion die Erzeugung von mög-
lichst großem Mehrwert, also möglichst große Ausbeutung der
Arbeitskraft durch den Kapitalisten. Mit der Masse der
gleichzeitig beschäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und
damit notwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung
dieses Widerstandes. Ebenso wächst mit dem Umfang der
Produktionsmittel, die dem Lohnarbeiter als fremdes Eigen¬

tum gegenüberstehen, die Notwendigkeit der Kontrolle über

deren sachgemäße Verwendung. Die Kooperation der Lohn¬

arbeiter ist ferner bloße Wirkung des Kapitals, das sie gleich¬

zeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und

ihre Einheit als produzierender Gesamtkörper liegen außer

ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält.

Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell
als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber,

als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck

unterwirft. Daher ist die kapitalistische Leitung despotisch.

Mit der Entwicklung der Kooperation auf größerem Maß-
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stab entwickelt dieser Despotismus seine eigentümlichen For¬
men. Der Kapitalist tritt die unmittelbare und fortwährende
Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitergruppen
ab an eine besondere Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine
Armee, bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapi¬
tals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Ober¬
offiziere (Direktoren, Geschäftsführer) und Unteroffiziere
(Aufseher, Vorarbeiter, Werkmeister), die während der Arbeit
im Namen des Kapitals kommandieren.

Wie man sieht, entspringt die Leitung und Beaufsichti¬
gung des Kapitals über den Arbeitsprozeß aus zwei Quel¬
len: einmal daraus, daß jede gemeinschaftliche Arbeit einer
Direktion bedarf; sodann daraus, daß diese gemeinschaft¬
liche Arbeit dem Kapital Mehrwert bringen soll. Beides ist
wohl zu unterscheiden und darf nicht mit einander vermengt
werden, will man die Natur der Vorgänge richtig verstehen.

Man hat gesehen, daß aus dem bloßen Zusammenarbeiten
vieler Arbeiter neue Produktivkräfte erwachsen und die vor¬
handenen Produktivkräfte gesteigert werden. Diese Vorteile
entstehen erst in der Kooperation. Die Kooperation aber be¬

ginnt erst im Arbeitsprozeß, und sobald die Arbeiter in diesen
eintreten, haben sie bereits aufgehört sich selbst zu gehören und
sind dem Kapital einverleibt. Die Produktivkrast, die der
Arbeiter in der Kooperation entwickelt, ist daher Produktiv¬
kraft des Kapitals. Sie entsteht unentgeltlich, sobald die Ar¬
beiter unter bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das
Kapital stellt sie unter diese Bedingungen. Weil die gesell¬
schaftliche Produktivkraft der Arbeit (d. h. die Produktivkrast,
die beim Zusammenwirken mit anderen Arbeitern entsteht)
dem Kapital nichts kostet, weil sie andererseits nicht von dem
Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit selbst dem Kapi¬
tal gehört, erscheint sie als Produktivkrast, die das Kapital
von Natur, besitzt, als eine ihm innewohnende Produktiv¬
kraft.

Kolosial zeigt sich die Wirkung der einfachen Koopera¬
tion in den Riesenwerken der alten Asiaten, Ägypter, Etrus¬
ker usw. „Es geschah in vergangenen Zeiten, daß diese asiati¬
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scheu Staaten nach Bestreitung ihrer Zivil- und Militäraus¬
gaben sich im Besitz eines Überschusses von Lebensmitteln be¬

fanden, die sie für Werke der Pracht und des Nutzens veraus¬
gaben konnten. Ihr Kommando über die Hände und Arme
fast der ganzen nicht ackerbauenden Bevölkerung und die aus¬
schließliche Verfügung des Monarchen und der Priesterschaft
über jenen Ueberschuß boten ihnen die Mittel zur Errichtung
jener mächtigen Monumente, womit sie das Land erfüllten...
In der Bewegung der kolosialen Statuen und der enormen
.Masten, deren Transport Staunen erregt, wurde fast nur
menschliche Arbeit verschwenderisch angewandt. Die Zahl der
Arbeiter und die Konzentration ihrer Mühen genügte . . .

Die nicht ackerbauenden Arbeiter einer asiatischen Monarchie
haben außer ihren individuellen körperlichen Bemühungen
wenig zum Werk zu bringen, aber ihre Zahl ist ihre Kraft, und
die Macht der Direktion über diese Massen gab jenen Riesen¬
werken den Ursprung. Was solche Unternehmungen möglich
machte, war die Konzentration der Einkünfte, wovon die Ar¬
beiter leben, in eine Hand oder in wenige Hände." (R. Jones,
1852.) Diese Macht asiatischer und ägyptischer Könige oder
etruskischer Herrscher usw. ist in der modernen Gesellschaft auf
den Kapitalisten übergegangen.

Die Kooperation im Arbeitsprozeß, wie wir sie in den
Kulturanfängen der Menschheit, bei Iägervölkern oder etwa
in der Landwirtschaft indischer Gemeinwesen vorherrschend
finden, beruht einerseits auf dem Gemeineigentum an den
Produktionsbedingungen, andererseits darauf, daß das ein¬

zelne Individuum sich von der Nabelschnur des Stammes
oder des Gemeinwesens noch ebenso wenig losgeristen hat,
wie die einzelne Biene vom Bienenstock. Beides unterscheidet
sie von der kapitalistischen Kooperation. Die hin und wieder
sich findende Anwendung der Kooperation auf großem Maß¬
stab im Altertum, dem Mittelalter und den modernen Kolo¬
nien beruht auf unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschafts-
verhältnisten, zumeist auf der Sklaverei. Die kapitalistische
Form seht dagegen von vorn herein den freien Lohnarbeiter
voraus, der seine Arbeitskraft dem Kapital verkauft. Histo-
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risch jedoch entwickelt sie sich im Gegensatz zur Bauernwirt¬
schaft und zum unabhängigen Handwerksbetrieb. Ihnen gegen¬
über erscheint die kapitalistische Kooperation nicht als eine be¬

sondere historische Form der Kooperation, sondern es ge¬

winnt den Anschein, als ob die Kooperation überhaupt etwas
dem kapitalistischen Produktionsprozeß Eigentümliches sei.

Gleichzeitige Beschäftigung einer größeren Anzahl von
Lohnarbeitern in demselben Arbeitsprozeß bildet den Ansangs¬
punkt der kapitalistischen Produktion. Es ist die erste Aende¬
rung, welche der wirkliche Arbeitsprozeß durch seine Unter¬
ordnung unter das Kapital erfährt.

*

b) Teilung der Arbeit und Manufaktur.

Die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation schafft
sich ihre klastische Gestalt in der Manufaktur, die un¬
gefähr von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Drit¬
tel des 18. die vorherrschende Form der kapitalistischen Pro¬
duktion gewesen ist. Die Manufaktur entspringt auf doppelte
Weise.

Entweder werden Arbeiter von verschiedenartigen, selb¬

ständigen Handwerken, durch deren Hände ein Produkt bis zu
seiner letzten Reife laufen muß, in eine Werkstatt unter dem
Kommando desselben Kapitalisten vereinigt. Z. B. eine [

Kutsche war das Gesamtprodukt der Arbeiten einer großen
Anzahl unabhängiger Handwerker, wie Stellmacher, Sattler,
Schneider, Schlosser, Gürtler, Drechsler, Posamentierer, Gla¬
ser, Maler, Lackierer, Vergolder usw. Die Kutschenmanufak¬
tur vereinigt alle diese verschiedenen Handwerker in ein Ar¬
beitshaus, wo sie einander gleichzeitig in die Hand arbeiten.
Man kann eine Kutsche zwar nicht vergolden, bevor sie ge¬

macht ist. Werden aber viele Kutschen gleichzeitig gemacht,
so kann ein Teil beständig vergoldet werden, während ein an¬
derer Teil eine frühere Phase des Produktionsprozesses durch¬
läuft. Soweit stehen wir noch auf dem Boden der einfachen
Kooperation, die ihr Material an Menschen und Dingen vor»

Bd. 1 Kapitel 12.
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findet. Indes tritt sehr bald eine wesentliche Veränderung
ein. Der Schneider, Schlosser, Gürtler usw., der nur im
Kutschenmachen beschäftigt ist, verliert nach und nach mit der
Gewohnheit auch die Fähigkeit, sein altes Handwerk in seiner
ganzen Ausdehnung zu betreiben. Andererseits wird sein ver¬
einseitigtes Tun jetzt dem verengten Wirkungskreis angepaßt
und erhält die dafür zweckmäßigste Form. Ursprünglich er¬
schien die Kutschenmanufaktur als eine Kombination selb¬

ständiger Handwerke. Sie wird allmählich Teilung der Kut¬
schenproduktion in ihre verschiedenen Sonderoperationen, wo¬
von jede einzelne zur ausschließlichen Funktion eines Arbei¬
ters sich auswächst, und deren Gesamtheit vom Verein dieser
Teilarbeiter verrichtet wird. Ebenso entstand die Tuchmanu-
saktur und eine ganze Reihe anderer Manufakturen aus der
Kombination verschiedener Handwerke unter dem Kommando
desselben Kapitals.

Die Manufaktur entspringt aber auch auf entgegengesetz¬
tem Wege. Es werden viele Handwerker, die dasselbe oder
Gleichartiges tun, z. B. Papier oder Bleibuchstaben (Typen)
oder Nadeln machen, von demselben Kapital gleichzeitig in
derselben Werkstatt beschäftigt. Es ist dies Kooperation in
der einfachsten Form. Jeder dieser Handwerker (vielleicht mit
einem oder zwei Gesellen) macht die ganze Ware und voll¬
bringt also die verschiedenen zu ihrer Herstellung erheischten
Operationen der Reihe nach. Er arbeitet in seiner alten
handwerksmäßigen Weise fort. Indes veranlaßen bald äußere
Umstände, das Beisammensein der Arbeiter in demselben
Raum und die Gleichzeitigkeit ihrer Arbeiten anders zu ver-
nutzen. Es soll z. B. ein größeres Quantum fertiger Ware
in einer bestimmten Frist geliefert werden. Die Arbeit wird
daher verteilt. Statt die verschiedenen Operationen von dem¬
selben Handwerker nach einander verrichten zu lasten, wird
jede einzelne einem anderen Handwerker zugewiesen und so

alle gleichzeitig ausgeführt. Diese zufällige Verteilung wieder¬
holt sich, zeigt ihre eigentümlichen Vorteile und verknöchert
nach und nach zur dauernden planmäßigen Teilung der Ar¬
beit. Aus dem individuellen Produkt eines selbständigen
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Handwerkers, der Vielerlei tut, verwandelt sich die Ware in
das gesellschaftliche Produkt eines Vereins von Handwerkern,
von denen jeder fortwährend nur ein und dieselbe Teilopera¬
tion verrichtet.

Gehen wir nun näher auf das einzelne ein, so ist zunächst
klar, daß ein Arbeiter, der lebenslang ein und dieselbe einfache
Operation verrichtet, seinen ganzen Körper in ihr automatisch
einseitiges Organ verwandelt und daher weniger Feit dazu
verbraucht, als der Handwerker, der eine ganze Reihe von
Operationen abwechselnd ausführt. Der kombinierte Gesamt¬
arbeiter, der den lebendigen Mechanismus der Manufaktur
bildet, besteht aber aus lauter solchen einseitigen Teilarbeitern.
Im Vergleich zum selbständigen Handwerk wird daher mehr
in weniger Feit produziert oder die Produktivkraft der Arbeit
gesteigert. Auch vervollkommnet sich die Methode der Teil¬
arbeit, nachdem sie zur ausschließlichen Funktion einer Person
verselbständigt ist. Die stete Wiederholung desselben be¬

schränkten Tuns und die Konzentration der Aufmerksamkeit
auf dieses Beschränkte lehren erfahrungsmäßig den bezweckten
Nutzeffekt mit geringstem Kraftaufwand erreichen. Da aber
immer verschiedene Arbeitergenerationen gleichzeitig zusam¬
menleben und in denselben Manufakturen zusammenwirken, be¬
festigen, häufen und übertragen sich bald die so gewonnenen
technischen Kunstgriffe. Die Manufaktur bringt in der Tat
den Detailarbeiter zur Virtuosität, indem sie die naturwüchsige
Sonderung der Gewerbe, die sie vorfand, ins Innere der
Werkstatt überträgt und planmäßig auf die äußerste Spitze
treibt. „Die Musseline von Dakka sind an

'Feinheit,
die Kat¬

tune und andere Zeuge von Koromandel an Pracht und
Dauerhaftigkeit der Farben niemals übertroffen worden. Und
dennoch werden sie produziert ohne Kapital, Maschinerie, Tei¬
lung der Arbeit oder irgend eines der anderen Mittel, die der
Fabrikation in Europa so viele Vorteile bieten. Der Weber
ist ein vereinzeltes Individuum, der das Gewebe auf Bestel¬
lung eines Kunden verfertigt, und mit einem Webstuhl vo»
der einfachsten Konstruktion, manchmal nur bestehend aus
hölzernen, roh zusammengefügten Stangen. Er besitzt nicht
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einmal einen Apparat zum Aufziehen der Kette, der Webstuhl
muß daher in seiner ganzen Länge ausgestreckt bleiben und
wird so unförmlich und weit, daß er keinen Raum findet in
der Hütte des Webers, der feine Arbeit daher in freier Luft
verrichten muß, wo sie durch jede Wetteränderung unter¬
brochen wird."'*) Es ist nur das von Generation auf Gene¬
ration gehäufte und von Vater auf Sohn vererbte Sonder¬
geschick, das dem Hindu wie der Spinne diese Virtuosität
verleiht. Und dennoch verrichtet ein solcher indischer Weber
sehr komplizierte Arbeit, verglichen mit der Mehrzahl der
Manufakturarbeiter.

Ein Handwerker, der die verschiedenen Teiloperationen
in der Produktion eines Machwerks nach einander ausführt,
muß bald den Platz, bald die Instrumente wechseln. Der
Uebergang von einer Overation zur andern unterbricht den
Fluß seiner Arbeit und bildet gewisiermaßen Poren in seinem
Arbeitstag. Diese Poren verkleinern sich, sobald er den gan¬
zen Tag andauernd ein und dieselbe Operation verrichtet, oder
sie verschwinden in dem Maße, wie der Wechsel seiner Tätig¬
keit abnimmt. Die Produktivität wird hier gesteigert ent¬
weder durch wachsende Intensität der Arbeit, weil in dem ge¬
gebenen Zeitraum mehr Arbeitskraft verausgabt wird, oder
weil weniger Arbeitskraft unproduktiv verloren geht. Jeder
Uebergang nämlich aus der Ruhe in die Bewegung erheischt
einen gewissen Kraftaufwand, der bei längerer Fortdauer der
einmal erreichten Normalgeschwindigkeit wegfällt. Anderer¬
seits zerstört die andauernd gleichförmige Arbeit die Spann-
und Schwungkraft der Lebensgeister, die im Wechsel der
Tätigkeit selbst ihre Erholung und ihren Reiz finden.

Die Produktivität der Arbeit hängt nicht nur von der Vir¬
tuosität des Arbeiters ab, sondern auch von der Vollkommen¬
heit seiner Werkzeuge. Werkzeuge derselben Art, wie Schneide-,
Bohr-, Stoß-, Schlaginstrumente usw. werden in verschiede¬
nen Arbeitsprozeßen gebraucht, und in demselben Arbeits¬
prozeß dient dasselbe Instrument zu verschiedenen Verrichtun-

*) „Historischer und beschreibender Bericht von Brilisch-Jndien." Von Hugh Murray,
James Wilson usw. Edinburg 1832, Bd. II, S. 449. Der indische Webstuhl ist hoch-
schästig, d. h. die Kette ist senkrecht aufgespannt.
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gen. Sobald jedoch die verschiedenen Operationen eines
Arbeitsprozesses von einander losgelöst sind und jede Teil¬
operation in der Hand des Teilarbeiters eine möglichst ent¬
sprechende und daher ausschließliche Form gewinnt, werden
Veränderungen der vorher zu verschiedenen Zwecken dienen¬
den Werkzeuge notwendig. Die Richtung ihres Formwech¬
sels ergibt sich aus der Erfahrung der besonderen Schwierig¬
keiten, welche die unveränderte Form in den Weg legt. Die
Differenzierung und Spezialisierung der Werkzeuge karakte-
risieren die Manufaktur. Zu Birmingham allein produziert
man etwa 500 verschiedene Arten von Hämmern, wovon jeder
nicht nur für einen besonderen Produktionsprozeß, sondern
eine Anzahl Arten oft nur für verschiedene Operationen in
demselben Prozeß dient. Die Manufaktur vereinfacht, ver¬
bessert und vermannigfacht die Werkzeuge durch deren Anpas¬
sung an die ausschließlichen Sonderfunktionen des Teilarbei-
ters.*) Sie schafft damit zugleich eine der materiellen Bedin¬
gungen der Maschinerie, die aus einer Kombination ein¬
facher Instrumente besteht.

Der Teilarbeiter und fein Werkzeug bilden die einfachen
Elemente der Manufaktur. Wenden wir uns jetzt zu ihrer
Gesamtgestalt.

Die Manufaktur ist in zwei wesentlich verschiedene Grund¬
formen gegliedert, die namentlich auch bei der späteren Ver¬
wandlung der Manufaktur in die mit Maschinen betriebene
große Industrie eine ganz verschiedene Rolle spielen, je nach¬
dem das Machwerk gebildet wird durch bloß mechanische
Zusammensetzung selbständiger Teilprvdukte oder seine fer¬
tige Gestalt einer Reihenfolge zusammenhängender Prozefle
und Verrichtungen verdankt.

*) Darwin bemerkt in seinem epochemachenden Werk über „Die Entstehung der
Arten" mit Bezug auf die natürlichen Organe der Pflanzen und Tiere: „So lange
ein und dasselbe Organ verschiedene Arbeiten zu verrichten hat, lässt sich ein Grund für
eine Veränderlichkeit vielleicht darin finden, dass natürliche Züchtung jede kleine Abweichung
der Form weniger sorgfältig erhält oder unterdrückt, als wenn dasselbe Organ nur zu
einem besonderen Zwecke allein bestimmt wäre. So mögen Messer, welche allerlei Dinge
zu schneiden bestimmt sind, im ganzen so ziemlich von einerlei Form sein, während ein
nur zu einerlei Gebrauch bestimmtes Werkzeug für jeden andern Gebrauch auch eine
andere Form haben muh."
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Eine Lokomotive z. B. besteht aus mehr als 5000 selb¬
ständigen Teilen. Sie kann jedoch nicht als Beispiel der
ersten Art der eigentlichen Manusaktur gelten, weil sie ein
Gebilde der großen Industrie ist. Wohl aber die Uhr. Aus
dem individuellen Werk eines Nürnberger Handwerkers ver¬
wandelte sich die Uhr in das gesellschaftliche Produkt einer
Unzahl von Teilarbeitern wie Rohwerkmacher, Uhrfeder¬
macher, Zifferblattmacher, Spiralfedermacher, Steinloch- und
Nubinhebelmacher, Zeigermacher, Gehäusemacher, Schrauben¬
macher, Vergolder, mit vielen Unterabteilungen wie z. B.
Räderfabrikant, (Messing- und Stahlräder wieder geschieden)
Triebmacher, Zeigerwerkmacher, Robeveur de pignon (be¬
festigt die Räder auf den Trieben, poliert die Facetten usw.),
Zapsenmacher, Planteur de finissage (setzt verschiedene Räder
und Triebe in das Werk), Finisseur de barillet (läßt Zähne
einschneiden, macht die Löcher zur richtigen Weite, härtet Stel¬
lung und Gesperr), Hemmungmacher, bei der Zylinderhem¬
mung wieder Zylindermacher, Steigradmacher, Unruhemacher,
Raquettemacher (das Rückwerk, woran die Uhr reguliert
wird), Planteur d’echappement (eigentlicheHemmungmacher);
dann der Repasseur de barillet (macht Federhaus und Stel¬
lung ganz fertig), Stahlpolierer, Räderpolierer, Schrauben¬
polierer, Zahlenmaler, Blattmacher (schmilzt das Email auf
das Kupfer), Fabricant de pendants (macht bloß die Bügel
des Gehäuses), Finisseur de Charniere (steckt den Messingstift
in die Mitte des Gehäuses usw.), Faiseur de secrek (macht die
Federn im Gehäuse, die den Deckel aufspringen machen, Graveur,
Ziseleur, Polisseur de borke (Gehäusepolierer), usw. usw.,
endlich der Repasseur, der die ganze Uhr zusammensetzt und
sie gehend abliefert. Nur wenige Teile der Uhr laufen durch
verschiedene Hände und alle diese zerstreuten Teile sammeln
sich erst in der Hand, die sie schließlich in ein mechanisches
Ganzes verbindet. Dies äußerliche Verhältnis des fertigen
Produkts zu seinen verschiedenartigen Elementen läßt hier,
wie bei ähnlichem Machwerk, das Beisammensein der Teil¬
arbeiter in derselben Werkstatt zufällig. Die Teilarbeiten kön¬
nen selbst wieder als von einander unabhängige Handwerke
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betrieben werden, wie im Kanton Waadt und Neuenburg,
während in Genf z. B. die Teilarbeiter unmittelbar unter
dem Kommando eines Kapitals zusammen arbeiten. Auch im
letzteren Fall werden Zifferblatt, Feder und Gehäuse selten in
der Manufaktur selbst verfertigt. Die Zusammenziehung der
Arbeiter ist hier nur unter ausnahmsweisen Verhältnissen
prositlich, weil die Konkurrenz unter den Arbeitern, die zu
Hause arbeiten wollen, am größten ist, die Zersplitterung der
Produktion in eine Maste völlig ungleichartiger Prozeste wenig
Verwendung gemeinschaftlicher Arbeitsmittel erlaubt und der
Kapitalist bei der zerstreuten Fabrikation die Auslage für
Arbeitsgeb-äude usw. erspart.*) Indes ist auch die Stellung
dieser Detailarbeiter, die zu Hause, aber für einen Kapitali¬
sten arbeiten, ganz und gar verschieden von der des selb¬
ständigen Handwerkers, welcher für seine eigenen Kunden
arbeitet. **)

Die zweite Art der Manufaktur, ihre vollendete Form,
produziert Machwerke, die zusammenhängende Entwicklungs¬
phasen, eine Reihenfolge von Stufenprozesten durchlaufen,
wie z. B. der Draht in der Nähnadelmanufaktur die Hände
von 72 und selbst 92 Teilarbeitern durchläuft.

Betrachtet man ein bestimmtes Quantum Rohmaterial,
z. B. Lumpen in der Papiermanufaktur oder Draht in der
Nadelmanufaktur, so durchläuft es in den Händen der ver¬
schiedenen Teilarbeiter nacheinander eine Reihenfolge von
Produktionsphasen bis zu seiner Schlußgestalt. Betrachtet

*) Genf hat im Jahre 1854 80000 Uhren produziert, noch nicht 1/5 der Uhrenpro¬
duktion des Kantons Neuenburg. Chaux°de-Fonds, das man als eine einzige Uhrenmanu¬
faktur betrachten kann, liefert allein jährlich doppelt so viel wie Genf. Von 1850—1861
lieferte Genf 750000 Uhren. Wenn die Zusammenhanglosigkeit der Prozesse, worin die
Produktion nur zusammengesetzter Machwerke zerfällt, an und für sich die Verwandlung
solcher Manufakturen in den Maschinenbetrieb der grotzen Industrie sehr erschwert, kommen
bei der Uhr noch zwei andere Hindernisse hinzu: die Kleinheit und Zartheit ihrer Teile
lind ihr Luxuskarakler, daher ihre verschiedene Ausführung, so daß z. B. in den besten
Londoner Häusern das ganze Jahr hindurch kaum ein Dutzend Uhren gemacht wird, die
sich ähnlich sehen. Die Uhrenfabrik von Vacheron & Constantin, die mit Erfolg Maschinerie
anwendet, liefert auch höchstens 3—4 verschiedene Sorten von Größe und Form.

_ **) In der Uhrmacherei, diesem klassischen Beispiel derjenigen Manufaktur, die
selbständige Teilprodukte zusammensetzt, kann man sehr genau die oben erwähnte, aus
der Zersetzung der handwerksmäßigen Tätigkeit entspringende Differenzierung und Speziali¬
sierung der Werkzeuge studieren.
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man dagegen die Werkstatt als Ganzes, so befindet sich das
Rohmaterial gleichzeitig in allen seinen Produktionsphasen
auf einmal. Mit einem Teil seiner vielen instrumentbewaff¬
neten Hände zieht der aus den Einzelarbeiten zusammenge¬
setzte Gesamtarbeiter den Draht, während er gleichzeitig mit
anderen Händen und Werkzeugen ihn streckt, mit anderen
schneidet, spitzt usw. Daher Lieferung von mehr fertiger Ware
in demselben Zeitraum. Die Manufaktur erreicht diese ge¬
sellschaftliche Organisation- des Arbeitsprozestes nur durch
Festschmieden desselben Arbeiters an dieselbe Teiltätigkeit.

Da das Teilprodukt jedes Teilarbeiters zugleich nur eine
besondere Entwicklungsstufe desselben Machwerks ist, liefert
ein Arbeiter dem andern oder eine Arbeitergruppe der ande¬
ren ihr Rohmaterial. Das Arbeitsresultat des einen bildet
den Ausgangspunkt für die Arbeit des andern. Die notwen¬
dige Arbeitszeit zur Erreichung des bezweckten Nutzeffekts in
jedem Teilprozeß wird erfahrungsmäßig festgestellt und der
Betrieb der Manufaktur beruht auf der Voraussetzung, daß
in gegebener Arbeitszeit ein gegebenes Resultat erzielt wird.
Rur unter dieser Voraussetzung können die verschiedenen ein¬
ander ergänzenden Arbeitsprozesse ununterbrochen, gleichzeitig
und räumlich neben einander fortgehen. Es ist klar, daß diese
unmittelbare Abhängigkeit der Arbeiten und daher der Arbei¬
ter von einander jeden einzelnen zwingt, nur die notwendige
Zeit zu seiner Funktion zu verwenden, und so eine ganz • an¬
dere Cvntinuität (ununterbrochenes Weiterlaufen), Gleich¬
förmigkeit, Regelmäßigkeit, Ordnung und namentlich auch In¬
tensität der Arbeit erzeugt wird als im unabhängigen Hand¬
werk oder selbst in der einfachen Kooperation.

Verschiedene Operationen bedürfen jedoch ungleicher Zeit-
Ijängen und liefern daher in gleichen Zeiträumen ungleiche
Mengen von Teilprodukten. Soll also derselbe Arbeiter Tag
aus Tag ein stets nur dieselbe Operation verrichten, so müs¬
sen für verschiedene Operationen Arbeiter in verschiedener,
genau dem gegenseitigen Verhältnis angepaßter Anzahl ver¬
wandt werden, z. B. vier Gießer und zwei Abbrecher auf
einen Frottierer in einer Typenmanufaktur, wo der Gießer
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stündlich 2000 Typen gießt, der Abbrecher 4000 abbricht und
der Frottierer 8000 blank reibt.

Ist die passendste Verhältniszahl der verschiedenen Grup¬
pen von Teilarbeitern erfahrungsmäßig festgesetzt für eine
bestimmte Stufenleiter der Produktion, so kann man diese
Stufenleiter nur ausdehnen, indem man ein Vielfaches jeder
besonderen Arbeitergruppe verwendet. Man kann z. B. in
der Typenmanufaktur nicht einen Frottierer mehr beschäfti¬
gen, ohne zugleich zwei neue Abbrecher und vier neue Gießer
einzustellen. Es kommt hinzu, daß dasselbe Individuum
gewisse Arbeiten ebenso gut auf größerer als kleinerer Staffel
ausführt, z. B. die Arbeit der Oberaufsicht, den Transport
der Teilprodukte aus einer Produktionsphase in die andere
usw. Die Verselbständigung dieser Funktionen oder ihre Zuwei¬
sung an besondere Arbeiter wird also erst vorteilhaft mit Ver¬
größerung der beschäftigten Arbeiterzahl, aber diese Vergröße¬
rung muß sofort alle Gruppen im gleichen Verhältnis er¬
greifen.

Es gibt Manufakturen, worin die einzelne Arbeitergruppe
ein in sich gegliederter Arbeitskörper ist. Nehmen wir z. B.
die Manufaktur von Glasflaschen. Sie zerfällt in drei wesent¬
lich unterschiedene Phasen. Erstens die vorbereitende Phase,
wie Bereitung der Glasmischung, Mengung von Sand, Kalk
usw., und Schmelzung dieser Mischung zu einer flüssigen
Elasmaffe. In dieser ersten Phase sind verschiedeneTeilarbeiter
beschäftigt, ebenso in der Schlußphase, der Entfernung der
Flaschen aus den Trockenöfen, ihrer Sortierung, Verpackung
usw. Zwischen beiden Phasen steht in der Mitte die eigent¬
liche Glasmacherei oder Verarbeitung der flüsiigen Glasmasse.
An demselben Munde eines Elasofens arbeitet eine Gruppe,
die in England das hole (Loch) heißt und aus einem Flaschen¬
macher, einem Bläser, einem Sammler, einem Aufhäufer oder
Abschleifer und einem Einnehmer zusammengesetzt ist. Diese
fünf Teilarbeiter bilden ebenso viele Sonderorgane eines ein¬
zigen Arbeitskörpers, der nur als Einheit, durch unmittelbares
Zusammenwirken der fünf wirken kann. Fehlt ein Glied des
fünfteiligen Körpers, so ist er lahmgelegt. Derselbe Elasosen
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hat aber verschiedene Oeffnungen, in England z. B. 4—6,
deren jede einen irdenen Schmelztiegel mit flüssigem Glas
birgt, und wovon jede eine eigene Arbeitergruppe von der»
selben fünfgliedrigen Form beschäftigt. Die Gliederung jeder
einzelnen Gruppe beruht hier unmittelbar auf der Teilung
der Arbeit, während das Band zwischen den verschiedenen
gleichartigen Gruppen einfache Kooperation ist, die eins der
Produktionsmittel, hier den Glasofen, durch gemeinsamen Ge¬
brauch bester ausnutzt. Ein solcher Elasofen mit seinen 4—6
Gruppen bildet eine Glashütte, und eine Glasmanufaktur um¬

faßt eine Mehrzahl solcher Hütten, zugleich mit den Vorrich¬
tungen und Arbeitern für die einleitenden und abschließenden
Produktionsphasen.

Endlich kann die Manufaktur sich zu einer Kombination
verschiedener Manufakturen entwickeln. Die, größeren engli¬
schen Glashütten z. B. fabrizieren ihre irdenen Schmelztiegel
selbst, weil von deren Güte das Gelingen oder Mißlingen des
Produkts wesentlich abhängt. Die Manufaktur von Flint¬
glas findet man kombiniert mit der Glasschleiferei und der
Gelbgießerei, letztere für die metallische Einfastung mannig¬
facher Glasartikel. Die verschiedenen kombinierten Manufak¬
turen bilden dann mehr oder minder räumlich getrennte Ab¬
teilungen einer Gesamtmanufaktur, zugleich von einander un¬

abhängige Produktionsprozeße, jeder mit eigener Teilung der
Arbeit. Trotz mancher Vorteile, welche die kombinierte Manu¬
faktur bietet, gewinnt sie, auf eigener Grundlage, keine wirk¬
lich technische Einheit. Diese entsteht erst bei ihrer Verwand¬
lung in den maschinenmäßigen Betrieb.

Die Manufakturperiode, welche Verminderung der zur
Warenproduktion notwendigen Arbeitszeit bald als bewußtes
Prinzip ausspricht, entwickelt hier und da auch den Gebrauch
von Maschinen, namentlich für gewiste einfache erste Prozeße,
die maßenhaft und mit großem Kraftaufwand auszuführen
sind. So wird z. B. bald in der Papiermanufaktur das Zer¬
malmen der Lumpen durch Papiermühlen und in der Metall¬
verhüttung das Zerstoßen der Erze durch sogenannte Poch¬
mühlen verrichtet. Die elementarische Form aller Maschine¬
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rie hatte das römische Kaiserreich überliefert in der Wasser¬

mühle.^) Die Handwerksperiode vermachte die grossen Er¬
findungen des Kompasses, des Pulvers, der Buchdruckerei
und der automatischen Uhr. Im großen und ganzen jedoch
spielt die Maschinerie eine Nebenrolle neben der Teilung der
Arbeit. Sehr wichtig wurde die gelegentliche Anwendung
der Maschinerie im 17. Jahrhundert, weil sie den grossen
Mathematikern jener Zeit praktische Anhaltspunkte und Reiz¬
mittel zur Schöpfung der modernen Mechanik darbot.

Die der Manufaktur eigentümliche Maschinerie bleibt
der aus vielen Teilarbeitern kombinierte Gesamtarbeiter selbst.
Die verschiedenen Operationen, die der Produzent einer Ware
abwechselnd verrichtet, nehmen ihn verschiedenartig in An¬
spruch. In der einen muss er mehr Kraft entwickeln, in der
anderen mehr Gewandtheit, in der dritten mehr geistige Auf¬
merksamkeit usw., und dasselbe Individuum besitzt diese Eigen¬
schaften nicht in gleichem Grad. Nach der Trennung und
Verselbständigung der verschiedenen Operationen werden die
Arbeiter ihren vorwiegenden Eigenschaften gemäß geteilt und
gruppiert. Bilden ihre Naturbesonderheiten die Grundlage,
worauf sich die Teilung der Arbeit pfropft, so entwickelt die
Manufaktur, einmal eingeführt, Arbeitskräfte, die von Natur
nur zu einseitiger Sonderfunktion taugen. Der Gesamtarbei¬
ter besitzt jetzt alle produktiven Eigenschaften in gleich hohem
Grad der Virtuosität und verausgabt sie zugleich aufs zweck¬

entsprechendste, indem er alle seine Organe, wie sie in beson¬
deren Arbeitern oder Arbeitergruppen existieren, ausschliesslich
zu denjenigen Funktionen verwendet, für die sie am besten
passen. Die Einseitigkeit und selbst die Unvollkommenheit des
Teilarbeiters werden zu seiner Vollkommenheit als Glied des
Eesamtarbeiters. (Z. B. einseitige Muskelentwicklung, Kno¬
chenverkrümmung usw.) Die Gewohnheit einer einseitigen
Funktion verwandelt ihn in ihr naturgemäß sicher wirkendes

*) Die ganze Entwicklungsgeschichte der Maschinerie läßt sich verfosgen an der
Geschichte der Getreidemühlen. Die Fabrik heißt im Englischen immer noch mill (Mühle).
2n deutschen technischen Schriften aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts findet
man noch den Ausdruck Mühle nicht nur für alle mit Naturkräften getriebene Maschinerie,
sondern selbst für alle Manufakturen, die maschinenartige Apparate anwenden.



Organ, während der Zusammenhang aller Teilarbeiter ihn
zwingt, mit der Regelmäßigkeit eines Maschinenteils zu wir¬
ken. Da die verschiedenen Funktionen des Gesamtarbeiters ein¬
facher oder zusammengesetzter, niedriger oder höher sind, er¬
heischen seine Organe, die individuellen Arbeitskräfte, sehr
verschiedene Grade der Ausbildung und besitzen daher sehr
verschiedene Werte. Die Manufaktur entwickelt also eine
Hierarchie (Rangordnung) der Arbeitskräfte, der eine Stufen¬
leiter der Arbeitslöhne entspricht. Jeder Produktionsprozeß
bedingt indes gewisse einfache Hantierungen, deren jeder
Mensch, wie er geht und steht, fähig ist. Auch sie

werden jetzt von ihrem flüssigen Zusammenhang mit
den inhaltvolleren Momenten der Tätigkeit losgelöst
und zu ausschließlichen Funktionen verknöchert. Die
Manufaktur erzeugt daher in jedem Handwerk, das sie

ergreift, eine Klasse sogenannter ungelernter Arbeiter, die der
Handwerksbetrieb streng ausschloß. Neben die hierarchische
Abstufung tritt die einfache Scheidung der Arbeiter in ge¬

lernte und ungelernte. Für letztere fallen die Erlernungskosten
ganz weg, für erstere sinken sie, im Vergleich zum Handwerker,
infolge vereinfachter Funktion. In beiden Fällen sinkt der
Wert der Arbeitskraft. Ausnahme findet statt, soweit die
Zersetzung des Arbeitsprozeßes neue zusammenfaffende Funk¬
tionen erzeugt, die im Handwerksbetrieb gar nicht oder nicht
in demselben Umfang vorkommen.

Die hier geschilderte Teilung der Arbeit innerhalb der
Manufaktur war eine Fortsetzung der Arbeitsteilung, die seit
Beginn der geschichtlich bekannten Zeiten vor sich gegangen
war und bis dahin im Handwerk ihren höchsten Ausdruck
gefunden hatte. Es versteht sich, daß die neue, durch das
Kapital hervorgerufene Arbeitsteilung zahlreiche Wechselwir¬
kungen und Uebereinstimmungen mit der alten aufwies. Trotz¬
dem find beide — also die seit Jahrhunderten bekannte Ar¬
beitsteilung, welche die Menschen z. B. in verschiedene Hand¬
werke gliederte, und die erst durch das Kapital aufgekommene
Arbeitsteilung innerhalb ein und derselben Werkstatt —



wesentlich von einander unterschieden. Am schlagendsten scheint
die Uebereinstimmung unstreitig, wo ein inneres Band ver¬
schiedene Geschäftszweige umschlingt. Der Viehzüchter z. B.
produziert Häute, der Gerber verwandelt die Häute in Leder,
der Schuster das Leder in Stiefel. Jeder produziert hier ein
Stufenprodukt, und die letzte fertige Gestalt ist das kombinierte
Produkt ihrer Sonderarbeiten. Es kommen hinzu die man¬
nigfachen Arbeitszweige, die dem Viehzüchter, Gerber, Schu¬
ster Produktionsmittel liefern. Was aber stellt den Zusammen¬
hang her zwischen den unabhängigen Arbeiten von Viehzüch¬
ter, Gerber, Schuster? Dasz jedes ihrer Produkte eine Mare
ist. Was karakterifiert dagegen die manufakturmäßige Tei¬
lung der Arbeit? Daß der Teilarbeiter keine Ware produziert.
Erst das gemeinsame Produkt der Teilarbeiter verwandelt sich
in Ware. Die allgemeine Arbeitsteilung in der Gesellschaft
ist vermittelt durch den Kauf und Verkauf der Produkte ver¬
schiedener Arbeitszweige: der Zusammenhang der Teilarbeiten
in der Manufaktur durch den Verkauf verschiedener Arbeits¬
kräfte an denselben Kapitalisten, der sie als kombinierte Ar¬
beitskraft verwendet. Die manufakturmäßige Teilung der
Arbeit unterstellt Konzentration der Produktionsmittel in der
Hand eines Kapitalisten, die gesellschaftliche Teilung der Ar¬
beit erfordert Zersplitterung der Produktionsmittel unter viele
von einander unabhängige Warenproduzenten. Statt daß in
der Manufaktur das eherne Gesetz der Verhältniszahl oder
Proportionalität bestimmte Arbeitermasien unter bestimmte
Funktionen einordnet, treiben Zufall und Willkür ihr
buntes Spiel in der Verteilung der Warenproduzen¬
ten und ihrer Produktionsmittel unter die verschie¬
denen gesellschaftlichen Arbeitszweige. Die manufaktur-
mäßige Teilung der Arbeit unterstellt die unbedingte Autori¬
tät des Kapitalisten über Menschen, die bloße Glieder eines
ihm gehörigen Gesamtmechanismus bilden: die gesellschaft¬
liche Teilung der Arbeit stellt unabhängige Warenproduzenten
einander gegenüber, die keine andere Autorität anerkennen
als die der Konkurrenz, den Zwang, den der Druck ihrer wech¬
selseitigen Interessen auf sie ausübt. Dasselbe bürgerliche Be-
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wußtsein, das die manufakturmäßige Teilung der Arbeit, die
lebenslängliche Gebundenheit des Arbeiters an eine Detail-
Verrichtung und die unbedingte Unterordnung der Teilarbeiter
unter das Kapital als eine Organisation der Arbeit feiert,
welche ihre Produktivkraft steigere, denunziert daher ebenso
laut jede bewußte gesellschaftliche Kontrolle und Regelung des
gesellschaftlichen Prvduktionsprozesies als einen Eingriff in
die unverletzlichen Eigentumsrechte, Freiheit und sich selbst
bestimmende „Genialität" des individuellen Kapitalisten. Es
ist sehr karakteristisch, daß die begeisterten Lobredner des
Fabriksystems nichts Aergeres gegen jede allgemeine Organi¬
sation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wißen, als daß sie
die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würde.

Die Zunftgesetze verhinderten planmäßig, durch äußerste
Beschränkung der Gesellenzahl, die ein einzelner Zunftmei¬
ster beschäftigen durfte, seine Verwandlung in einen Kapitali¬
sten. Ebenso konnte er Gesellen nur beschäftigen in dem aus¬
schließlichen Handwerk, worin er selbst Meister war. Die
Zunft wehrte eifersüchtig jeden Uebergriff des Kaufmanns¬
kapitals ab, der einzig freien Form des Kapitals, die ihr
gegenüberstand. Der Kaufmann konnte alle Waren kaufen,
nur nicht die Arbeit als Ware. Er war nur geduldet als Ver¬
leger der Handwerksprodukte. Riefen äußere Umstände eine
fortschreitende Teilung der Arbeit hervor, so zerspalteten sich
bestehende Zünfte in Unterarten oder lagerten sich neue Zünfte
neben die alten hin, jedoch ohne Zusammenfasiung verschie¬
dener Handwerke in einer Werkstatt. Die Zunftorganisation,
so sehr ihre Besonderung, Abgrenzung und Ausbildung der
Gewerbe zu den Vorbedingungen der Manufaktur gehören,
schloß daher die manufakturmäßige Teilung der Arbeit aus.
Im großen und ganzen blieben der Arbeiter und seine Pro¬
duktionsmittel mit einander verbunden, wie die Schnecke mit
dem Schneckenhaus, und so fehlte die erste Grundlage der
Manufaktur, die Verselbständigung der Produktionsmittel als
Kapital gegenüber dem Arbeiter.

Während die Teilung der Arbeit im ganzen einer Gesell¬
schaft. ob vermittelt oder unvermittelt durch den Warenaus-
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tausch, den verschiedenartigsten ökonomischen Gesellschafts¬
formationen angehört, ist die Manufakturmäßige
Teilung der Arbeit eine ganz spezifische
Schöpfung der kapitalistischen Produk¬
tionsweise.

Ist die Manufaktur einmal eingeführt, so erheischt jeder
weitere Fortschritt der Arbeitsteilung das Vorhandensein von
größerem Kapital in der Hand der einzelnen Kapitalisten.
Denn, wie wir gesehen, ist die Mindestanzahl von Arbeitern,
die der einzelne Kapitalist anwenden muß, ihm jetzt durch die
vorhandene Teilung der Arbeit vorgeschrieben. (Man denke
an das Beispiel der Schriftgießerei: aus einen Frottierer kom¬
men zwei Abbrecher und vier Gießer; mindestens diese sieben
Mann muß der Kapitalist einstellen, will er seine Gießerei
überhaupt betreiben. Um den Betrieb zu erweitern, braucht
er mindestens noch einmal sieben Mann.) Damit müßen dann
aber auch die Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe entsprechend
vermehrt werden, die Baulichkeiten, Oefen usw., namentlich
aber auch das Rohmaterial, und dieses viel schneller als die
Arbeiteranzahl. Denn durch die Vergrößerung wächst ja die
Produktivkraft der Arbeit, es wird also in derselben Zeit und
von derselben Arbeiteranzahl um so viel mehr Rohmaterial
verarbeitet. Dieses muß im Besitz des Kapitalisten vorhan¬
den sein. In demselben Verhältnis also, wie die Manufaktur
mächst, mästen die in der Gesellschaft vorhandenen Lebens¬
mittel und Produktionsmittel zu Kapital in den Händen der
Kapitalisten werden. („Es genügt nicht, daß die zur weite¬
ren Arbeitsteilung nötigen Lebensmittel und Produktions¬
mittel sich in der Gesellschaft vorhanden vorfinden; es ist
außerdem nötig, daß sie in den Händen der Unternehmer in
hinreichend beträchtlichen Masten angehäuft seien, um sie zur
Arbeit auf großer Stufenleiter zu befähigen ... Je mehr
die Teilung zunimmt, erheischt die ständige Beschäftigung
einer selben Zahl von Arbeitern immer beträchtlicheres Kapi¬
tal in Werkzeugen, Rohstoffen usw." Storch, Lehrgang der
polit. Oekonomie. Pariser Ausgabe, B. I, S. 250/251.)
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Ebenso wie die einfache Kooperation, ist auch die Manu¬
faktur durch das Kapital zustande gekommen. Die aus der
Kombination der Arbeiten entspringende Produktivkraft er¬

scheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Ein wesent¬
licher Unterschied besteht jedoch zwischen einfacher Kooperation
und Manufaktur. Während die einfache Kooperation die
Arbeitsweise der einzelnen im großen und ganzen unver¬
ändert läßt, wälzt die Manufaktur sie von Grund aus um
und ergreift die individuelle Arbeitskraft an ihrer Wurzel.
Sie verkrüppelt den Arbeiter, indem sie sein Detailgeschick
treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von
produktiven Trieben und Anlagen, wie man in den La-
Plata-Staaten ein ganzes Tier abschlachtet, um sein Fell oder
seinen Talg zu erbeuten. Die besonderen Teilarbeiten wer¬
den nicht nur unter verschiedenen Individuen verteilt, sondern
das Individuum selbst wird geteilt, in das automatische Trieb¬
werk einer Teilarbeit verwandelt und die abgeschmackte Fabel
des Menenius Agrippa verwirklicht, die einen Menschen als
bloßes Bruchstück seines eigenen Körpers darstellt. Wenn der
Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital ver¬
kauft, weil ihm die materiellen Mittel zur Produktion einer
Ware fehlen, versagt jetzt seine Arbeitskraft selbst ihren Dienst,
sobald sie nicht an das Kapital verkauft wird. Sie funktio¬
niert nur noch in einem Zusammenhang, der erst nach ihrem
Verkauf existiert, in der Werkstatt des Kapitalisten. Seiner
natürlichen Beschaffenheit nach verunfähigt, etwas Selbstän¬
diges zu machen, entwickelt der Manufakturarbeiter produktive
Tätigkeit nur noch als Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten.
(„Der Arbeiter, der in seinen Armen ein ganzes Handwerk
trägt, kann überall sein Gewerbe ausüben und seinen Lebens¬

unterhalt gewinnen; der Manufakturarbeiter ist nur ein Zu¬
behör, losgetrennt von seinen Arbeitskameraden kann er

nichts schaffen, ist deshalb unselbständig und muß über sich er¬

gehen lasten, was man ihm aufzuerlegen für gut befindet."
Storch, Petersburger Ausgabe, 1815, B. I, S. 204.)

Die Kenntnisse, die Einsicht und der Wille, die der selb¬

ständige Bauer oder Handwerker, wenn auch auf kleinem
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Maßstab, entwickelt, sind jetzt nur noch für das ganze der
Werkstatt erheischt. Die Teilarbeiter verlieren die geistigen
Kräfte der Produktion, die sich ihnen gegenüber im Kapital
ansammeln. Es ist eine Wirkung der manufakturmäßigen Tei¬
lung der Arbeit, den einzelnen Arbeitern die geistigen Kräfte
der Produktion zu entziehen und sie ihnen als fremdes Eigen¬
tum und sie beherrschende Macht gegenüber zu stellen. Dieser
Scheidungsprozeß beginnt in der einfachen Kooperation, wo
der Kapitalist den einzelnen Arbeitern gegenüber die Einheit
und den Willen des gesamten Arbeitskörpers vertritt. Er
fetzt sich fort in der Manufaktur, die den Arbeiter zum Teil-
arbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in der großen Indu¬
strie, welche die Wisienschaft als selbständige Produktions¬
kraft von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals
preßt.

In der Manufaktur ist die Bereicherung des Gesamtarbei ■

ters und daher des Kapitals an g e s e l l s ch a f t l i ch e r Pro-
. duktivkraft bedingt durch Verarmung des Arbeiters an in¬
dividuellen Produktivkräften. „Die Unwissenheit ist
die Mutter der Industrie wie des Aberglaubens. Nachdenken
und Einbildungskraft sind dem Irrtum unterworfen; aber die
Gewohnheit, den Fuß oder die Hand zu bewegen, hängt
weder von dem einen noch von der andern ab. So könnte
man sagen, daß mit Bezug auf Manufakturen ihre Vollkom¬
menheit darin besteht, sich des Geistes entschlagen zu können,
in der Art, daß die Werkstatt als eine Maschine betrachtet
werden kann, deren Teile Menschen sind." (I. D. Tuckett,
„Eine Geschichte des Zustandes der Arbeiterbevölkerung in
Vergangenheit und Gegenwart." London 1846 Bd. I,
S. 149.) In der Tat wandten einige Manufakturen in der
Mitte des 18. Jahrhunderts für gewisse einfache Operationen,
welche aber Fabrikgeheimnisse bildeten, mit Vorliebe halbe
Idioten an.

Anschaulich schildert der englische Forscher Adam Smith
(in seinem Werk „Reichtum der Nationen", erschienen 1776,
Buch V, Kapitel 1, zweiter Abschnitt) die geistige Verküinme-
rung des Arbeiters infolge der Manufaktur. „Der Geist
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der großen Mehrzahl der Menschen", sagt A. Smith, „ent¬
wickelt sich notwendig aus und an ihren Alltagsverrichtungen.
Ein Mensch, der sein ganzes Leben in der Verrichtung weni¬
ger einfacher Operationen verausgabt ... hat keine Ge¬
legenheit, seinen Verstand zu üben ... Er wird im allge¬
meinen so stupid und unwissend, wie eine menschliche Kreatur
nur werden kann." Aber auch der Körper des Teilarbeiters
verkümmert, und so hat die Manufaktur zuerst das Material
und den Anstoß zur Erforschung der Gewerbekrankheiten ge¬
liefert.

„Einen Menschen unterabteilen heißt ihn hinrichten, wenn
er das Todesurteil verdient, ihn Meuchelmorden, wenn er es
nicht verdient. Die Unterabteilung der Arbeit ist der Meu¬
chelmord eines Volkes." (D. Urquhart, London 1855.)

Ursprünglich aus den Bedürfnisten der Arbeit gewister¬
maßen von selbst erwachsen, wird die Manufaktur — d. h.
das auf Teilung der Arbeit beruhende Zusammenwirken —
sobald sie sich einigermaßen befestigt und ausgedehnt hat, von
den Kapitalisten bewußt und planmäßig angewandt und wei¬
ter entwickelt. Die Geschichte der eigentlichen Manufaktur
zeigt, wie die ihr eigentümliche Teilung der Arbeit zunächst
erfahrungsgemäß, gleichsam hinter dem Rücken der handeln¬
den Personen, die sachgemäßen Formen gewinnt, dann aber,
gleich dem zünftigen Handwerke, die einmal gefundene Form
durch Ueberlieferung von einer Generation zur andern fest¬
zuhalten strebt und in einzelnen Fällen Jahrhunderte lang fest¬
hält. Aendert sich diese Form, so außer in Nebendingen im¬
mer nur infolge einer Umwälzung der Arbeitsinstrumente. Die
moderne Manufaktur — ich spreche hier nicht von der auf
Maschinerie beruhenden großen Industrie —■ findet entweder,
wie z. B. die Kleidermanufaktur, in den großen Städten, wo
sie entsteht, ihre verschiedenen Glieder bereits fertig vor und
hat sie nur aus ihrer Zerstreuung zu sammeln, oder das Prin¬
zip der Teilung liegt auf flacher Hand, indem einfach die
verschiedenen Verrichtungen der handwerksmäßigen Produk¬
tion (z. B. beim Buchbinden) besonderen Arbeitern ausschließ¬
lich zugeteilt werden. Es kostet noch keine Woche Erfahrung,
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in solchen Fällen die Verhältniszahl zwischen den sür jede

Funktion nötigen Händen zu finden.*)
Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit schafft also eine

bestimmte Organisation gesellschaftlicher Arbeit und entwickelt
damit zugleich neue gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit.
Als spezifisch kapitalistische Form der Produktion — und
auf den vorgefundenen Grundlagen konnte sie sich nicht anders
als in der kapitalistischen Form entwickeln — ist sie nur eine

besondere Methode, relativen Mehrwert zu erzeugen oder
die Selbstverwertung des Kapitals auf Kosten der Arbeiter zu
erhöhen. Nicht nur entwickelt sie die gesellschaftliche Produk¬
tivkraft der Arbeit für den Kapitalisten statt für den Arbeiter,
sondern durch die Verkrüppelung des Arbeiters. Sie produ¬
ziert neue Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die
Arbeit. Wenn sie daher einerseits als historischer Fortschritt
erscheint, so andererseits als ein Mittel zivilisierter und raffi¬
nierter Ausbeutung.

Die politische Oekonomie, die als eigene Wisienschaft erst

in der Manufakturzeit aufkommt, betrachtet die Teilung der
Arbeit überhaupt nur als Mittel, mit demselben Quantum
Arbeit mehr Ware zu produzieren, daher die Waren zu ver-
wohlfeilern und die Anhäufung des Kapitals zu beschleunigen.

Im strengsten Gegensatz zu dieser Betonung der Quantität
und des Tauschwertes halten sich die Schriftsteller des klasti¬

schen Altertums ausschließlich an Qualität und Gebrauchs¬

wert. Infolge der Scheidung der Produktionszweige werden
die Waren bester gemacht, die verschiedenen Triebe und

Talente der Menschen wählen sich entsprechende Wirkungskreise
und ohne Beschränkung ist nirgendwo Bedeutendes zu leisten.

Während der eigentlichen Manufakturperiode, d. h. der

Zeit, worin die Manufaktur die herrschende Form der kapita¬

listischen Produktion, stößt die volle Ausführung ihrer eigenen

*) Der gemütliche Glaube an das Erfindungsgenie, womit der Kapitalist die ein¬

zelnen Handgriffe der Arbeitsteilung vorher ersinne, findet sich nur noch bei deutschen

Professoren, wie Herrn Roscher z. B., der dem Kapitalisten, aus besten Jupiterhaupt die

Teilung der Arbeit fertig hervorspringe, zum Dank „diverse Arbeitslöhne" widmet. Die
größere oder geringere Anwendung der Teilung der Arbeit hängt von der Länge der

Börse ab, nicht von der Größe des Genies.
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Tendenzen auf vielseitige Hindernisse. Obgleich sie, wie wir
sahen, neben der Rangordnung der gelernten Arbeiter eine

einfache Scheidung zwischen gelernten und ungelernten Ar¬
beitern schafft, bleibt die Zahl der letzteren sehr beschränkt.

Obgleich sie die einzelnen Operationen dem verschiedenen

Grad von Reife und Kraft der Arbeiter anpaßt und daher
zur Ausbeutung von Weibern und Kindern drängt, scheitert

diese Tendenz im großen und ganzen an den Gewohnheiten
und dem Widerstand der männlichen Arbeiter. Obgleich die

Zersetzung des Handwerks in Teiloperationen die Bildungs¬
kosten und den Wert der Arbeiter senkt, bleibt für schwierigere
Detailarbeit eine längere Erlernungszeit nötig und wird auch

da, wo sie überflüsiig, eifersüchtig von den Arbeitern aufrecht
erhalten. Wir finden z. B. in England die Gesetze über das
Lehrlingswesen mit ihrer 7jährigen Lernzeit bis zum Ende
der Manufakturperiode in Vollkraft und erst von der großen
Industrie über den Haufen geworfen. Da das Hand¬
werksgeschick die Grundlage der Manufak¬
tur bleibt, ringt das Kapital beständig mit der Unbot¬
mäßigkeit der Arbeiter. Durch die ganze Manufakturperiode
läuft daher die Klage über den Disziplinmangel der Arbeiter.
Vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn der großen Industrie
gelang es dem Kapital nicht, sich der ganzen möglichen Ar¬
beitszeit der Manufakturarbeiter zu bemächtigen; mit der Ein¬
oder Auswanderung der Arbeiter mußten die Manufakturen
ihren Sitz in dem einen Lande verlaßen und in dem anderen

aufschlagen.
Zugleich konnte die Manufaktur die gesellschaftliche Pro¬

duktion weder in ihrem ganzen Umfang ergreifen, noch in
ihrer Tiefe umwälzen. Eins ihrer vollendetsten Gebilde war
die Werkstatt zur Produktion der Arbeitsinstrumente selbst und

namentlich auch der komplizierteren mechanischen Apparate.
Dieses Produkt der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit
produzierte seinerseits — Maschinen. Damit fallen die

Schranken, welche die Abhängigkeit des Werks von den per¬

sönlichen Fähigkeiten des Arbeiters noch der Herrschaft des

Kapitals auferlegte.
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c) Maschinerie und große Industrie.
Vom Kapital angewandt soll die Maschinerie, gleich jeder

anderen Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, Waren
verwohlfeilern und den Teil des Arbeitstags, den der Ar¬
beiter für sich selbst braucht, verkürzen, um den andern Teil
seines Arbeitstags, den er dem Kapitalisten umsonst gibt, zu
verlängern. Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwert.

Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der
Manufaktur die Arbeits kraft zum Ausgangspunkt, in der
großen Industrie das Arbeitsmittel. Es ist also zunächst
zu untersuchen, wodurch sich die Maschine vom Handwerks¬
instrument unterscheidet.

Mathematiker und Mechaniker erklären das Werkzeug für
eine einfache Maschine und die Maschine für ein zusammen¬
gesetztes Werkzeug. Sie sehen hier keinen wesentlichen Unter¬
schied. In der Tat besteht jede Maschine aus einfachen Werk¬
zeugen, wie immer verkleidet und kombiniert. Vom ökonomi¬
schen Standpunkt jedoch taugt die Erklärungs nichts. Anderer¬
seits sucht man den Unterschied zwischen Werkzeug und Ma¬
schine darin, daß beim Werkzeug der Mensch die Bewegungs-
kraft liefert, bei der Maschine eine andere Naturkraft, wie
Tier, Master, Wind usw. Danach wäre ein mit Ochsen be¬
spannter Pflug eine Maschine, ein im 18. Jahrhundert ge¬
bräuchlicher Rundwebstuhl, der, von der Hand eines einzigen
Arbeiters bewegt, 96 000 Maschen in einer Minute ver¬
fertigt, wäre ein bloßes Werkzeug. Ja derselbe Webstuhl
wäre Werkzeug, wenn er mit der Hand, und wäre Maschine,
wenn er mit Dampf bewegt wird. Da die Anwendung von
Tierkraft eine der ältesten Erfindungen der Menschheit ist,
ginge in der Tat die Maschinenproduktion der Handwerks¬
produktion voraus.

Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich
verschiedenen Teilen: der Bewegungsmaschine, dem Trans-
mistions-(Kraftübertragungs-)Apparat und der Werkzeug¬
maschine oder Arbeitsmaschine. Die Bewegungsmaschine wirkt

Bd. I, Kapitel 13 Nr. 1—2.
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als Triebkraft des ganzen. Sie erzeugt ihre eigene Be¬
wegungskraft wie die Dampfmaschine, Heißluftmaschine,
elektro-magnetische Maschine usw., oder sie empfängt den An¬
stoß von einer fertigen Naturkraft, wie das Wasserrad, der
Windflügel usw. Der Transmisiionsapparat, zusammengesetzt

aus Schwungrädern, Treibwellen, Zahnrädern, Kreiselrädern,
Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr und Vorgelege
der verschiedensten Art, regelt die Bewegung, verwandelt,
wo es nötig, ihre Form, z. B. aus einer hin- und herschwin¬

genden in eine kreisförmige, verteilt und überträgt sie auf die
Werkzeugmaschinerie. Beide Teile des Mechanismus find
nur vorhanden, um der Werkzeugmaschine die Bewegung mit¬
zuteilen, wodurch sie den Arbeitsgegenstand anpackt und zweck-

gemäß verändert. Dieser Teil der Maschinerie, die W e r k -

zeugmaschine ist es, wovon die industrielle
Umwälzungim18. Iahrhundertausgeht. Sie
bildet noch jeden Tag von neuem den Ausgangspunkt, so oft
Handwerksbetrieb oder Manufakturbetrieb in Maschinen¬
betrieb übergeht.

Sehen wir uns nun die Werkzeugmaschine oder eigent¬

liche Arbeitsmaschine näher an, so erscheinen im großen und
ganzen, wenn auch oft in sehr veränderter Form, die Appa¬
rate und Werkzeuge wieder, womit der Handwerker und
Manufakturarbeiter arbeitet. Entweder ist die ganze Maschine
nur eine mehr oder minder veränderte mechanische Ausgabe
des alten Handwerksinstruments, wie bei dem mechanischen

Webstuhl, oder die an der Arbeitsmaschine angebrachten Or¬

gane sind alte Bekannte, wie Spindeln, Nadeln, Sägeblätter,
Messer usw. Die Werkzeugmaschine ist also ein Mechanis¬
mus, der nach Empfang der Bewegungskraft mit seinen Werk¬
zeugen dieselben Operationen verrichtet, welche früher der
Arbeiter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtete. Ob die Trieb¬
kraft nun vom Menschen ausgeht oder selbst wieder von
einer Maschine, ändert am Wesen der Sache nichts. So¬
bald das eigentliche Werkzeug, das auf den
Roh stoffeinwirkt, nich tvomMenschen, son¬
dern von einem mechanischen Apparat ge°
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handhabt wird, ift aus dem bloßen Werkzeug
eine Maschine geworden.

Der Unterschied springt sofort in die Augen, auch wenn
der Mensch selbst noch die Triebkraft liefert. Die Anzahl von
Arbeitsinstrumenten, womit er gleichzeitig wirken kann, ist
durch die Anzahl seiner körperlichen Organe beschränkt. Man
versuchte in Deutschland erst einen Spinner zwei Spinnräder
treten, ihn also gleichzeitig mit zwei Händen und zwei Füßen
arbeiten zu lasten. Dies war zu anstrengend. Später er¬
fand man ein Tretspinnrad mit zwei Spindeln. Aber dir
Spinnvirtuosen, die zwei Fäden gleichzeitig spinnen konnten,
waren fast so selten wie zweiköpfige Menschen. Die Jenny
spinnt dagegen von vornherein mit 12—18 Spindeln, der
Strumpfwirkerstuhl strickt mit viel tausend Nadeln auf einmal
usw. Die Anzahl der Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeug¬
maschine gleichzeitig spielt, ist von vornherein unabhängig von
der Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters
beengt wird.

Die Dampfmaschine selbst, wie sie Ende des 17. Jahr¬
hunderts erfunden ward und bis zum Anfang der 80er Jahre
des 18. Jahrhunderts fortexistierte, rief keine industrielle Um¬
wälzung hervor. Es war vielmehr umgekehrt die Schöpfung
der Werkzeugmaschine, welche die Dampfmaschine notwendig
machte.

Die Werkzeugmaschine, von welcher die industrielle Um¬
wälzung ausgeht, ersetzt den Arbeiter, der ein einzelnes Werk¬
zeug handhabt, durch einen Mechanismus, der mit einer
Maste derselben oder gleichartiger Werkzeuge auf einmal ope¬
riert und von einer einzigen Triebkraft, welches immer deren
Form sei, bewegt wird. („Die Vereinigung aller dieser ein¬
fachen Instrumente, durch einen einzigen Motor in Bewegung
gesetzt, bildet eine Maschine." Babbage, London 1832.)

Die Erweiterung des Umfangs der Arbeitsmaschine und
der Zahl ihrer gleichzeitig operierenden Werkzeuge bedingt
einen größeren Bewegungsmechanismus, und dieser braucht
zur Ueberwältigung seines eigenen Widerstandes eine mäch¬
tigere Triebkraft als die menschliche, abgesehen davon, daß
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der Mensch nur sehr unvollkommen gleichmäßige und an¬
dauernde Bewegung zu liefern vermag. Naturkräfte können
ihn jetzt auch als Triebkraft ersetzen, und damit konnte dann
eine Bewegungsmaschine viele Arbeitsmaschinen gleichzeitig
betreiben.

Es gab Mules, Dampfmaschinen usw., bevor es Arbeiter
gab, deren ausschließliches Geschäft es war, Dampfmaschinen,
Mules usw. zu machen, ganz wie der Mensch Kleider trug,
bevor es Schneider gab. Die Erfindungen des 18. Jahr¬
hunderts (Vaucanson, Arkwright, Watt usw.) waren jedoch
nur ausführbar, weil jene Erfinder ein von der Manufakturzeit
fertig geliefertes und beträchtliches Quantum geschickter mecha¬
nischer Arbeiter vorfanden. Mit der Zunahme der Erfin¬
dungen und der wachsenden Nachfrage nach den neu erfunde¬
nen Maschinen entwickelte sich mehr und mehr einerseits die
Spaltung der Maschinenfabrikation in mannigfache selbstän¬
dige Zweige, andererseits die Teilung der Arbeit im Innern
der maschinenbauenden Manufakturen. Wir erblicken hier
also in der Manufaktur die unmittelbare technische Grundlage
der großen Industrie. Jene produzierte die Maschinerie, wo¬
mit diese in den Produktionszweigen, die sie zunächst ergriff,
den Handwerks- und manufakturmäßigen Betrieb aufhob.
Der Maschinenbetrieb erhob sich also naturwüchsig auf einer
ihm angemessenen Grundlage. Die große Industrie war in
ihrer ganzen Entwicklung gelähmt, solange die Maschine per¬
sönlicher Kraft und persönlichem Geschick ihre Existenz ver¬
dankte, also abhing von der Muskelentwicklung, der Schärfe
des Blicks und der Virtuosität der Hand, womit der Teil-
arbeiter in der Manufaktur und der Handwerker ihr Zweig¬
instrument führten. Abgesehen von der Verteuerung der
Maschinen infolge dieser Ursprungsweise blieb so die Aus¬
dehnung der bereits maschinenmäßig betriebenen Industrie
und das Eindringen der Maschinerie in neue Produktions¬
zweige rein bedingt durch das Wachstum einer Arbeiterkate-
gvrie, die wegen der halbkünstlerischen Natur ihres Geschäfts
nur allmählich und nicht sprungweise vermehrt werden
konnte. Aber auf einer gewissen Entwicklungsstufe geriet die
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große Industrie auch technisch in Widerstreit mit ihrer Hand¬
werks- und manufakturmäßigen Unterlage. Es erwuchsen
dem Maschinenbau Aufgaben, welche die Manufaktur nicht
lösen konnte. Maschinen z. B. wie die moderne Druckerpresse,
der moderne Dampfwebstuhl und die moderne Kardiermaschine
konnten nicht von der Manufaktur geliefert werden.

Die Umwälzung der Produktionsweise in einer Industrie
bedingt ihre Umwälzung in der andern. Sv machte die
Maschinenspinnerei Maschinenweberei nötig und beide zu¬

sammen die mechanisch-chemischen Neuerungen in der Bleiche¬
rei, Druckerei und Färberei. So rief andererseits die Um¬
wälzung in der Baumwollspinnerei die Erfindung des Gin
zur Trennung der Baumwollfaser vom Samen hervor, wo¬
mit erst die Baumwollproduktion auf dem nun erheischten
großen Maßstab möglich ward. Die Umwälzung in Industrie
und Landwirtschaft ernötigte namentlich aber auch eine Um¬
wälzung in den Verkehrs- und Transportmitteln. Die von der
Manufakturzeit überlieferten Verkehrs- und Transportmittel
erwiesen sich bald als unerträgliche Hemmschuhe für die
große Industrie mit ihrer fieberhaften Geschwindigkeit, ihrer
Massenproduktion, ihrem beständigen Werfen von Kapital-
und Arbeitermasien aus einem Produktionszweig in den an¬
deren und ihren neugeschaffenen weltmarktlichen Zusammen¬
hängen. Abgesehen vom ganz umgewälzten Segelschiffbau,
wurde das Verkehrs- und Transportwesen daher allmählich
durch ein System von Flußdampfschiffen, Eisenbahnen, Ozean-
dampfern und Telegraphen der großen Industrie angepaßt.
Die furchtbaren Eisenmasien aber, die seht zu schmieden, zu
schweißen, zu schneiden, zu bohren und zu formen waren, er¬
forderten ihrerseits zyklopische Maschinen, deren Schöpfung
der manufakturmäßige Maschinenbau versagte. Die große
Industrie mußte sich also auf den Maschinenbau ausdehnen
und Maschinen durch Maschinen produzieren.

Betrachten wir nun den Teil der zum Maschinenbau an¬
gewandten Maschinerie, der die eigentliche Werkzeugmaschine
bildet, so erscheint das handwerksmäßige Instrument wieder,
aber in zyklopischem Umfang. Die Bohrmaschine z. B. arbei-
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tet mit einem ungeheuren Bohrer, der durch eine Dampf¬
maschine getrieben wird und ohne den umgekehrt die Zylinder
großer Dampfmaschinen und hydraulischer Pressen nicht pro¬
duziert werden könnten. Die mechanische Drechselbank ist die
zyklopische Wiedergeburt der gewöhnlichen Fußdrechselbank,
die Hobelmaschine ein eiserner Zimmermann, der mit den¬
selben Werkzeugen in Eisen arbeitet, wie der Zimmermann in
Holz: das Werkzeug, welches in den Londoner Schiffswerften
bas Furnierwerk schneidet, ist ein riesenartiges Rasiermesser;
bas Werkzeug der Schermaschine, welche Eisen schneidet, wie
die Schneiderschere Tuch, ist eine Monstreschere. und der

' Dampfhammer operiert mit einem gewöhnlichen Hammerkopf,
aber von solchem Gewicht, daß Thor selbst ihn nicht schwingen
könnte. Einer dieser Dampfhämmer z. B. wiegt über 6 Ton¬
nen (120 Zentner) und stürzt aus einer Höhe von 7 Fuß auf
einen Amboß von 36 Tonnen Gewicht (720 Zentner). Er
zerschlägt spielend einen Eranitblock zu Pulver und ist nicht
minder fähig, einen Nagel in weiches Holz mit einer Anzahl
leiser Schläge einzutreiben.

In der einfachen, und selbst in der durch Arbeitsteilung
verfeinerten Kooperation erscheint die Verdrängung des ver¬
einzelten Arbeiters durch den vergesellschafteten immer noch
mehr ober minder zufällig. Die Maschinerie (mit eini¬
gen später zu erwähnenden Ausnahmen) erfordertvhne
weiteresvergesellschafteteArbeit(d. h. plan¬
mäßig gemeinsame Arbeit vieler.) Die Natur des Arbeits-

' mittels selbst macht setzt das planmäßige Zusammenwirken zur
: technischen Notwendigkeit.

| [

I Man sah, daß die aus Kooperation und Teilung der Arbeit
entspringenden Produktivkräfte dem Kapital nichts kosten.
Naturkräfte, wie Dampf, Wasser usw., kosten ebenfalls nichts.

! Wie aber der Mensch eine Lunge zum Atmen braucht, braucht
j er ein „Gebild von Menschenhand", um Naturkräfte bei der
s Produktion zu benutzen. Ein Wasserrad ist nötig, um die

Bewegungskraft des Wassers, eine Dampfmaschine, um die
Spannkraft des Dampfes auszunutzen. Wie mit den Natur-

'
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frästen verhalt es sich mit der Wisienschaft. Einmal entdeckt,
kostet das Gesetz über die Abweichung der Magnetnadel im
Wirkungskreise eines elektrischen Stromes oder über Erzeu¬

gung von Magnetismus im Eisen, um das ein elektrischer

Strom kreist, keinen Deut. Aber zur Ausnutzung dieses Ge¬

setzes für Telegraphie usw. bedarf es eines sehr kostspieligen

und weitläufigen Apparates. Wenn es daher auf den ersten

Blick klar ist, daß die große Industrie durch Nutzbarmachung
ungeheurer Naturkräfte die Produktivkraft der Arbeit außer-
vrdenllich steigern muß, ist es keineswegs ebenso klar, daß

dies nicht durch vermehrte Arbeitsausgabe erkauft wird. Wie
das konstante Kapital überhaupt, schafft die Maschinerie kei¬

nen Wert, gibt aber ihren eigenen Wert an das Produkt ab.
Und es ist klar, daß die Maschinerie unverhältnismäßig an

Wert schwillt, verglichen mit den Arbeitsmitteln des Hand¬

werks- und Manufakturbetriebes. Statt das Produkt zu ver-
wohlfeilern, verteuert sie es im Verhältnis zu ihrem eigenen

Wert.
Nun seht aber die Maschinerie dem einzelnen Produkt

niemals mehr Wert zu, als sie im Durchschnitt durch ihre Ab¬

nutzung verliert. Es besteht also ein großer Unterschied zwi¬

schen dem Wert, den die Maschine besitzt, und dem Wertteil¬
chen, das sie jedesmal auf das Produkt überträgt. Und die¬

ses Werlteilchen ist um so kleiner, je länger die Maschine vor¬

hält. Das gilt asierdings für jedes eigentliche Arbeitsmittel,
für jedes Produktionsinstrument. Jedoch ist der Unterschied

zwischen Benutzung und Abnutzung bei der Maschinerie viel
größer als beim Werkzeug, weil sie, aus dauerhaftem Mate¬

rial gebaut, länger lebt, weil ihre Anwendung, durch streng

wissenschaftliche Gesetze geregelt, größere Sparsamkeit ermög¬

licht, und endlich weil ihr Produktionsfeld unverhältnismäßig

größer ist als das des Werkzeugs. Herr Baynes aus Black¬

burn schätzt in einer 1858 veröffentlichten Vorlesung, daß

„jede reale mechanische Pferdekraft 450 Selsaktor-Mule-
spindeln nebst Vorgeschirr treibt oder 200 Throstlespindeln

oder 15 Webstühle für 40zölliges Tuch nebst den Vorrichtun¬

gen zum Aufziehen der Kette, Schlichten usw." Die täglichen
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Kosten einer Dampfpferdekraft und der Verschleiß der von ihr
in Bewegung gesetzten Maschinerie verteilen sich also über
das Tagesprodukt von 450 Mulespindeln oder von 200
Throstlespindeln oder von 15 mechanischen Webstühlen, sodaß
hierdurch auf eine Unze Garn oder eine Elle Eeweb nur ein
winziger Wertteil übertragen wird. Ebenso im obigen Bei¬
spiel mit dem Dampfhammer. Da sich sein täglicher Verschleiß,
Kohlenverbrauch usw. auf die furchtbaren Eisenmasien ver¬

teilen, die er täglich hämmert, hängt sich jedem Zentner Eisen
nur ein geringer Wertteil an, der sehr groß wäre, sollte das
zyklopische Instrument kleine Nägel eintreiben.

Schon bei der Betrachtung der Kooperation und Manu¬
faktur ergab sich, daß gewisse allgemeine Prvduktionserforder-
Nisse, wie Baulichkeiten usw. durch den gemeinsamen Ver¬
brauch sparsamer vernutzt werden, daher das Produkt weniger
verteuern. Dies steigert sich bei der Maschinerie, denn hier
wird nicht nur eine Arbeitsmaschine von ihren vielen Werk¬

zeugen, sondern dieselbe Bewegungsmaschine nebst einem Teil
des Transmissionsapparates von vielen Arbeitsmaschinen ge¬

meinsam verbraucht.
Wieviel Wert die Maschinerie insgesamt aus das Pro¬

dukt übertragen kann, hängt natürlich davon ab, wie viel
Wert sie selbst hat. Je weniger Arbeit sie selbst enthält, desto

weniger Wert setzt sie dem Produkt zu. Je weniger Wert sie

abgibt, desto produktiver ist sie und desto mehr nähert sich ihr
Dienst dem kostenlosen Dienst der Naturkräfte.

Es ist klar, daß die Gesamtsumme der zur Produktion einer

Ware erheischten Arbeit nicht vermindert (oder die Produk¬

tivkraft der Arbeit nicht vermehrt) wird, wenn die Produktion

einer Maschine so viel Arbeit kostet, wie ihre Anwendung er¬

spart. Die Differenz jedoch zwischen der Arbeit, die sie kostet,

und der Arbeit, die sie erspart, hängt offenbar nicht ab von

der Differenz zwischen ihrem eigenen Wert und dem Wert
des von ihr ersetzten Werkzeugs. Die Differenz dauert so

lange, als die Arbeitskosten der Maschine (und daher der von

ihr dem Produkt zugesetzte Wertteil) kleiner bleiben als der

Wert, den der Arbeiter mit seinem Werkzeug dem Arbeits-
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gegenständ zusetzen würde. Die Produktivität der Maschine
mißt sich daher an dem Grad, worin sie menschliche Arbeits¬
kraft ersetzt.

Jedoch darf die Arbeit, welche die Maschine erspart,
nicht verwechselt werden mit dem Arbeitslohn. Gesetzt,
eine Maschine verdränge 150 Arbeiter und koste selbst ebenso

viel wie der Iahreslohn dieser 150 Arbeiter, z. B. 60 000 Jl.
Nun sind aber die 60000 Jl keineswegs der Eeldausdruck der
von den 150 Arbeitern gelieferten und dem Arbeitsgegenstand
zugesetzten Arbeit, sondern nur desjenigen Teils ihrer Jahres-
arbeit, der für sie selbst zu Arbeitslohn wird. Sie erhielten
bas Jahr über 60 000 Jl Lohn, aber sie lieferten dafür einen
größeren Wert als 60 000 Jl. Kostet nun die Maschine
ebenfalls 60 000 Jl, worin alle während ihrer Produktion
aufgewandte Arbeit enthalten ist, gleichgültig wie diese Arbeit
sich in Lohn für die Arbeiter und Mehrwert für die Kapitali¬
sten teile, so ist der Wert der Maschine kleiner als der früher
von den 150 Arbeitern erzeugte Wert. Mit anderen Worten:
kostet die Maschine ebensoviel wie die von ihr ersetzte Arbeits¬
kraft, so ist die in ihr selbst vergegenständlichte Arbeit stets
viel kleiner als die von ihr ersetzte lebendige Arbeit.

Würde es sich nur darum handeln, die Produkte zu ver-
wohlfeilern, so würde sich die Anwendung der Maschine loh¬
nen, so lange die Produktion der Maschine weniger Arbeit
kostet, als ihre Anwendung Arbeit ersetzt. Veranschaulichen
wir uns das durch Zahlen: km obigen Beispiel bekamen 150
Arbeiter das Jahr 60 000 Jl Lohn und lieferten dafür, sagen
wir für insgesamt 120 000 Jl Arbeit (der Mehrwert betrug
100 Prozent ihres Lohns). Solange nun die Herstellung der
Maschine, welche die Arbeit der 150 Mann übernimmt,
weniger kostet als 120 000 Jl, würde sich ihre Anwendung
für die Gesellschaft lohnen; denn sie erspart Arbeit. —
So kann aber der Kapitalist nicht rechnen. Für die
Arbeit, welche die 150 Mann leisten, zahlt er nur 60 000 Jl',\ für ihn ist die Maschine daher unanwendbar, sobald sie mehr
als 60 000 Jl kostet. (3n einer kommunistischen Gesellschaft
hätte daher die Maschinerie einen ganz anderen Spielraum
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als in der bürgerlichen Gesellschaft.) Nur der wirklich gezahlte
Lohn spielt für den Kapitalisten in den Produktionskosten eine
Rolle. Dieser Lohn ist für das gleiche Quantum Arbeit in
verschiedenen Ländern verschieden; auch wechselt er, indem er
bald unter den Wert der Arbeitskraft finkt, bald über ihn
steigt. Es werden daher heute Maschinen in England er¬
funden, die nur in Nordamerika angewandt werden, wie
Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert Maschinen erfand,
die nur Holland anwandte und wie manche französische Er¬
findung des 18. Jahrhunderts nur in England ausgebeutet
ward. In älter entwickelten Ländern bewirkt die Maschine
selbst durch ihre Anwendung in einigen Geschäftszweigen ein
solches Ueberangebot von Arbeitskräften in anderen, daß hier
der Lohn unter den Wert der Arbeitskraft sinkt und so den
Gebrauch der Maschinerie verhindert. In einigen Zweigen
der englischen Mollmanufaktur ist während der letzten Jahre
die Kinderarbeit sehr vermindert, hier und da fast verdrängt
worden. Warum? Das Fabrikgesetz ernötigte eine doppelte
Schicht Kinder, von denen je eine 6, die andere 4 Stunden,
oder jede nur 5 Stunden arbeitet. Die Eltern wollten aber
die „Halbzeitler" nicht wohlfeiler verkaufen als früher die
„Vollzeitler". Daher Ersetzung der Halbzeitler durch Maschi¬
nerie. Vor dem Verbot der Arbeit von Weibern und Kin¬
dern (unter 10 Jahren) in Bergwerken unter Tage fand das
Kapital die Methode, nackte Weiber und Mädchen, oft mit
Männern zusammengebunden, in Kohlen- und anderen Gru¬
ben zu vernuhen, so übereinstimmend mit seinem Moralkodex
und namentlich auch seinem Hauptbuch, daß es erst nach dem
Verbot zur Maschinerie griff. Die Pankees haben Maschinen
zum Steinklopfen erfunden. Die Engländer wenden sie nicht an,
weil der „Elende" (vn-etch = Elender ist Fachausdruck der
englischen politischen Oekonomie für den Landarbeiter), der
diese Arbeit verrichtet, einen so geringen Teil seiner Arbeit
bezahlt erhält, dast Maschinerie die Produktion für den Kapi¬
talisten verteuern würde. In England werden gelegentlich statt
der Pferde immer noch (1863) Weiber zum Ziehen usw. bei den
Kanaibooten verwandt, weil die zur Produktion von Pferden
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und Maschinen erheischte Arbeit ein mathematisch gegebenes

Quantum, die zur Erhaltung von Weibern der Ueberbcvvtke-

rung dagegen unter aller Berechnung steht. Man findet

daher nirgendwo schamlosere Verschwendung von Menschen¬

kraft für Lumpereien, als gerade in England, dem Land der

Maschinen.

S
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10. Einwirkung dieser Fortschritte auf die Lage
der Arbeiterklasse.

a) Weiber-- und Kinderarbeit.

Sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlich macht,
wird sie zum Mittel, Arbeiter ohne Muskelkraft oder von un¬
reifer Körperentwicklung, aber größerer Geschmeidigkeit der
Glieder anzuwenden. Weiber» und Kinderarbeit
war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der
Maschinerie! Dies gewaltige Ersatzmittel von Arbeit und
Arbeitern wurde damit sofort ein Mittel, die Zahl der Lohn¬
arbeiter zu vermehren durch Einreihung aller Mitglieder der
Arbeiterfamilie, ohne Unterschied von Geschlecht und Alter,
unter die unmittelbare Botmäßigkeit des Kapitals. Die
Zwangsarbeit für den Kapitalisten verdrängte nicht nur bas
Kinderspiel, sondern auch die freie Arbeit im häuslichen Kreis,
innerhalb sittlicher Schranke, für die Familie selbst.*)

Der Wert der Arbeitskraft war bestimmt nicht nur durch
die zur Erhaltung des erwachsenen Arbeiters, sondern auch

durch die zur Erhaltung seiner Familie nötige Arbeitszeit.
Indem die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie zur

*) Während der groben Baumwolllrise, die Anfang der 60« Jahre — infolge de»

amerikanischen Bürgcrlriegc» — in England tobte, schickte die englische Regierung einen
Arzt Dr, Smith in einige Bezirke der Baumwollinduflrie, um über den Gesundheits¬
zustand der Arbeiter zu berichten. Er berichtete u, a,: Rein gesundheitlich habe die Krise
mancherlei Vorteile. Die Arbeiterfrauen fänden seht die nötige Muhe, ihren Kindern
die Brust zu reichen, statt sie mit Opiat zu vergiften. Sie hätten die Zeit gewonnen
lochen zu lernen. Unglücklicher Weise fiel diese Kochkunst ln einen Augenblick, wo sie

nicht» z» essen hatten. Ebenso wurde die Krise benutzt, um ln eigens zu diesem Zweck
«richteten Schulen die Töchter der Arbeit« nähen zu lehren. Eine amerikanische Re¬
volution und eine Weltkrise muhte also kommen, damit die Arbeltermädchen, die für die
ganze Welt fpinnen, nähen lernen! In solchem Matze eignet sich da- Kapital — in
regulären Zeiten — auch die für die Familienarbeit nötige Zeit an.

Bd. 1, Kapitel 13, Nr, 3—10.
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Arbeit heranzieht, entwertet sie die Arbeits-
kraft des Mannes. Eine ganze Familie von z. B. vier
Arbeitskräften kostet vielleicht mehr als früher die Arbeits¬
kraft des Mannes allein, aber dafür treten vier Arbeitstage
an die Stelle von einem. Vier müssen nun nicht nur Arbeit,
sondern Mehrarbeit für das Kapital liefern, damit eine Fami¬
lie lebe. Im Jahre 1845 teilte ein englischer Schriftsteller
mit: „Die Zunahme der Arbeiterzahl ist groß gewesen, weil
immer mehr Männer durch Frauen, und insbesondere Er¬
wachsene durch Kinder ersetzt wurden. Drei Mädchen von
13 Jahren, mit Löhnen von 6—8 Schilling die Woche haben
den einen Mann in reifem Alter ersetzt, der zwischen 18 und
45 Schilling bekam." Da gewifle Funktionen der Familie,
z. B. Warten und Säugen der Kinder usw. nicht ganz unter¬
drückt werden können, müßen die vom Kapital mit Beschlag
belegten Familienmütter mehr oder minder Stellvertreter
dingen. Die Arbeiten, welche der Familienkonsum erheischt,
wie Nähen, Flicken usw. müßen durch Kauf fertiger Waren
ersetzt werden. Die Verminderung der häuslichen Arbeit
zwingt also zu vermehrter Geldausgabe. Die Unterhaltungs¬
kosten der Arbeiterfamilie wachsen daher und gleichen die
Mehreinnahmen aus. Es kommt hinzu, daß Sparsamkeit
und Zweckmäßigkeit in Vernuhung und Bereitung der Lebens¬
mittel unmöglich werden?)

Auch die Form des Kontrakts zwischen Arbeiter und Ka¬
pitalist ändert sich, seit das Kapital Unmündige und Halb-
mündige kauft. Früher verkaufte der Arbeiter seine eigene
Arbeitskraft, worüber er als formell freie Person verfügte.
Jetzt verkauft er Weib und Kind; er wird Sklavenhändler.
Die Nachfrage nach Kinderarbeit gleicht oft auch in der Form
der Nachfrage nach Negersklaven, wie man sie in amerikani¬
schen Zeitungsinseraten zu lesen gewohnt war. Noch in den
jüngsten (1864—1866) Berichten der „Kinderarbeit-Kommis¬
sion" findet man wahrhaft empörende und durchaus fklaven-

*) Ueber diese von der offiziellen politischen Oekonomie verheimlichten Tatsachen
ffndet man reichliches Material in den Berichten der englischen Fabrikinspektoren, der
„Kinderarbeit-Kommission", und namentlich auch in den Berichten über das öffentlich«
Gesundheitswesen (in England).
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händlerische Züge der Arbeitereltern mit Bezug auf den
Kinderschacher.

Eine Folge der auf solche Weise bewirkten Zersetzung des
Familienlebens ist die ungeheuere Sterblichkeit
von Arbeiterkindern in ihren ersten Lebensjahren.
In England gibt es 16 Bezirke, wo im jährlichen Durchschnitt
auf 100 000 lebende Kinder unter einem Jahr nur 9000
Todesfälle kommen (in einem Bezirk sogar nur 7000),

in 24 Bezirken zwischen 10 000 und 11 000
39
48
22
25
17
11

11000 „ 12 000
12 000 „ 13 000
20 000 „ 21000
21000 „ 22 000
22 000 „ 23 000
23 000 „ 24 000

zwischen 24000 und 25000

zwischen 25000 und 26000

26000
26125.*)

in Hoo
Wolverhampton
Ashton-under-Lyne
Preston

in Nottingham
Stockport
Bradford

in Wisbeach
in Manchester

Wie eine amtliche ärztliche Untersuchung im Jahre 1861
nachwies, ist, von örtlichen Zufälligkeiten abgesehen, die
hohe Sterblichkeit der Säulinge vorzugsweise der autzerhäus-
lichen Beschäftigung der Mütter geschuldet und der daher
entspringenden Vernachläsiigung und Mißhandlung der Kin¬
der, u. a. unpassender Nahrung, Mangel an Nahrung, Fütte¬
rung mit Opiaten usw.; dazu kommt die natürliche Entfrem¬
dung der Mütter gegen ihre Kinder, im Gefolge davon ab¬
sichtliche Aushungerung und Vergiftung. In solchen länd¬
lichen Bezirken, „wo die weibliche Beschäftigung minimal ist,
ist dagegen die Sterblichkeit (der Säuglinge) am niedrigsten."
(Derselbe Bericht Seite 454.)

*) 6. Bericht über da, öffentliche Gesundheitswesen. London 1864. E. 34.
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Die aus der kapitalistischen Ausbeutung der Weiber- und
Kinderarbeit entspringende moralische Verkümme¬
rung ist von F. Engels in seiner „Lage der arbeitenden Klas¬
sen Englands" und von anderen Schriftstellern so erschöpfend

dargestellt worden, daß ich hier nur daran erinnere. Die
geistige Verödung aber, künstlich hervorgerufen durch die
Ausnutzung unreifer Menschen als bloße Maschinen zur
Fabrikation von Mehrwert, und sehr zu unterscheiden von
jener naturwüchsigen Unwissenheit, welche den Geist in Brache
legt ohne Verderb seiner Entwicklungsfähigkeit, seiner natür¬
lichen Fruchtbarkeit selbst, zwang endlich sogar das englische

Parlament, in allen dem Fabrikgeseh unterworfenen Indu¬
strien den Volksschulunterricht zur gesetzlichen Bedingung für
die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren zu machen.

Der Geist des Kapitalismus leuchtet hell aus der liederlichen
Abfaffung der sogenannten Erziehungsklauseln des Fabrik¬
gesetzes, aus dem Mangel geeigneter Verwaltungsorgane zu

ihrer Durchführung, aus dem Widerstand der Fabrikanten
selbst gegen dieses Unterrichtsgeseh und aus ihren praktischen

Kniffen und Schlichen zu seiner Umgehung. Am 30. Juni
1857 berichtet der englische Fabrikinspektor Leonhard Horner:
Das Gesetz „bestimmt nichts, außer daß die Kinder drei
Stunden per Tag innerhalb der vier Wände eines Platzes,
Schule benamst, eingeschloflen werden sollen, und daß der Be-
schäftiger der Kinder hierüber wöchentlich eine Bescheinigung
von einer Person erhalten muß, die sich als Schullehrer oder

Schullehrerin mit ihrem Namen unterzeichnet." Vor dem Er¬

laß des verbesserten Fabrikgesetzes von 1844 waren solche Be¬

scheinigungen nicht selten mit einem Kreuz unterzeichnet, weil
der Schulmeister oder die Schulmeisterin selbst nicht schreiben

konnten. „Es sind jedoch", berichtet Leonhard Horner am 31.
Oktober 1856, „nicht nur solche Iammerhöhlen, worin die

Kinder Schulscheine, aber keinen Unterricht erhalten; denn in
vielen Schulen, wo der Lehrer fähig ist, scheitern seine Be¬
mühungen fast ganz an dem sinnverwirrenden Knäuel von
Kindern aller Alter, aufwärts von Dreijährigen. Seine Ein¬
künfte, elend im besten Fall, hängen ganz von der Zahl der
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'Pence ab, und diese von der größten Anzahl Kinder, die es
möglich ist in ein Zimmer zu stopfen. Dazu Mangel an
Schulmöbeln, Mangel an Büchern und anderem Lehrmate¬
rial und die niederschlagende Wirkung einer stinkigen und ekel¬
haften Luft auf die armen Kinder selbst. Ich war in vielen
solchen Schulen, wo ich ganze Reihen Kinder sah, die absolut
nichts taten; und dies wird als Schulbesuch bescheinigt, und
diese Kinder zählen in der amtlichen Statistik als solche, die
Unterricht genossen haben." Als Beispiel der Hinterhältigkeit,
womit das Kapital dem Gesetz ein Schnippchen schlägt, sei
noch folgende Stelle aus dem Bericht des englischen Fabrik¬
inspektors A. Nedgrave vom 30. Juni 1857 angeführt: Nach
den Bestimmungen des Gesetzes für Kattundruckereien und
ähnliche Betriebe „muß jedes Kind, bevor es in einer solchen
Druckerei beschäftigt wird, während der 6 Monate, die dem
ersten Tag seiner Beschäftigung unmittelbar vorausgehen,
mindestens 30 Tage lang und nicht weniger als 150 Stunden
eine Schule besucht haben. Solange es in der Druckerei be¬
schäftigt wird, muß es ebenfalls jedesmal innerhalb 6 Mo¬
naten 30 Tage lang 150 Stunden die Schule besuchen. Und
zwar muß der Schulbesuch zwischen 8 Uhr morgens und 6 Uhr
nachmittags stattfinden und darf nicht weniger als 2y2l Stun¬
den und nicht mehr als 5 Stunden an einem Tage betragen."
Wie führte nun das Kapital diese gesetzlichen Bestimmungen
aus? „Gewöhnlich gehen die Kinder 30 Tage hintereinander,
vormittags und nachmittags, 5 Stunden jeden Tag zur Schule,
und wenn die 30 Tage um find, sodaß die vorgeschriebene
Summe von 150 Stunden erreicht ist — wenn sie, in ihrer
eigenen Sprache zu reden, ihr Buch abgemacht haben — keh¬

ren sie zur Druckerei zurück und werden 6 Monate lang in
der Schule nicht mehr gesehen, bis ein neuer Abschlagstermin
für den Schulbesuch fällig wird, und dann bleiben sie wieder
in der Schule, bis das Buch wieder abgemacht ist . . . Sehr
viele Jungen, welche auf diese Weise die vorschriftsmäßigen
150 Schulstunden abmachen, sind bei ihrer Rückkehr aus dem
Omonatlichen Aufenthalt in der Druckerei gerade so weit wie
im Anfang ... Sie haben natürlich alles wieder verloren.
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was sie durch den früheren Schulbesuch gewonnen hatten. Io
anderen Kattundruckereien wird der Schulbesuch ganz und gar
von den Bedürfnisten des Betriebes abhängig gemacht. Die
vorgeschriebene Stundenzahl wird während jeder 6 Monats¬
periode durch gelegentliche Abschlagszahlungen von 3 bis 5
Stunden vollgemacht, die vielleicht über die ganzen 6 Monate
zerstreut sind. Das Kind kommt z. B. an einem Tage von 8 bis
11 Uhr morgens zur Schule, am nächsten Tage von 1 bis 4
Uhr nachmittags, dann bleibt es eine Reihe von Tagen weg
und erscheint plötzlich wieder von 3 bis 6 Uhr nach¬
mittags; nun kommt es vielleicht 3 oder 4 Tage hinter¬
einander, oder auch eine ganze Woche, um dann wieder für
3 Wochen oder einen ganzen Monat zu verschwinden, und
hinterher in einigen Abfallstunden, wo die Fabrik es zufällig
nicht braucht, aufs neue die Schule zu besuchen; und so wird
das Kind sozusagen zwischen Schule und Fabrik hin- und her¬
gepufft, bis die Summe von 150 Stunden erreicht ist."

Durch den überwiegenden Zusah von Kindern und Weiber«
zum Arbeitspersonal bricht die Maschinerie end¬
lich den Widerstand, den der männliche Ar¬
beiter in der Manufaktur der Despotie des
Kapitals noch entgegensetzte.

b) Verlängerung des Arbeitstages.

Wenn die Maschinerie das gewaltigste Mittel ist, die
Produktivität der Arbeit zu steigern, d. h. die zur Produktion
einer Ware nötige Arbeitszeit zu verkürzen, wird sie als
Träger des Kapitals zum gewaltigsten Mittel, den Ar¬
beitstag über jede naturgemäße Schranke
hinaus zu verlängern. Sie schafft einerseits neue
Bedingungen, welche das Kapital befähigen, dieser seiner be¬
ständigen Tendenz die Zügel frei schießen zu lasten, anderer¬
seits neue Motive zur Wetzung seines Heißhungers nach frem¬
der Arbeit.

Die Maschine läuft von selbst, ihre Bewegung und Werk¬
tätigkeit ist vom Arbeiter unabhängig. Sie könnte ununter¬
brochen weiterlaufen, würde nicht die Körperschwäche und der

98



Eigenwille ihrer menschlichen Gehilfen hindernd im Wege
stehen. Deren Widerstand soweit wie möglich einzudäm¬
men, ist daher bas Streben des Kapitals. Dieser ist ohne¬
hin vermindert durch die scheinbare Leichtigkeit der Arbest
an der Maschine und durch die größere Fügsamkeit und Bieg¬
samkeit der Weiber und Kinder.

Je länger die Maschine funktioniert, desto größer die
Warenmasse, die sie anfertigt, und desto kleiner der Wertteil,
den sie jeder einzelnen Ware zufügt. Grund genug für das
Kapital, ihre Tätigkeit an jedem einzelnen Tage so weit wie
irgend möglich auszudehnen.

Der Verschleiß der Maschine entspricht keineswegs mathe¬
matisch genau ihrer Benutzungszeit. Und selbst wenn es so

wäre, leistet eine Maschine, die 7y% Jahre lang täglich 16
Stunden dient, ebenso viel und setzt dem gesamten von ihr
erzeugten Produkt keinen größeren Wert zu als dieselbe Ma¬
schine, wenn sie 15 Jahre lang nur 8 Stunden täglich dient.
Im ersteren Fall aber wäre der Wert der Maschine doppelt so
rasch in Geld umgesetzt als im letzteren, und der Kapitalist hätte
in 7^4 Jahren so viel Mehrarbeit eingeschluckt wie sonst in 15.

Die Maschine verschleißt nicht nur durch ihren Gebrauch,
sondern auch wenn sie stillsteht, wie ein untätig Schwert in
in der Scheide verrostet. Die Elemente nagen dann an ihr,
und dieser Verschleiß steht zu gewissem Grad in umgekehrtem
Verhältnis zu ihrem Gebrauch: je länger sie still steht, desto
mehr zehren die Elemente an ihr.

Daneben jedoch ist die Maschine auch einem sozusagen
moralischen Verschleiß ausgesetzt. Es können Maschinen der¬
selben Konstruktion wohlfeiler hergestellt werden, oder es kön¬

nen bessere Maschinen konkurrierend neben sie treten. Bei¬
des verringert ihren Tauschwert. In beiden Fällen ist ihr
Wert, so jung und lebenskräftig sie sonst noch sein mag, nicht
mehr bestimmt durch die tatsächlich in ihr selbst vergegenständ¬
lichte Arbeitszeit, sondern nur noch durch diejenige Arbeit,
welche jetzt die Herstellung einer gleichen oder besseren Ma¬
schine erfordert. Sie ist daher mehr oder minder entwertet.
Je schneller ihr Gesamtwert auf das Produkt übertragen, je
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schneller die Maschine verbraucht wird, desto geringer ist die
Gefahr dieses moralischen Verschleißes; und je länger der
Arbeitstag, desto schneller wird sie aufgebraucht. Bei der
ersten Einführung der Maschinerie in irgend einen Produk¬
tionszweig folgen Schlag auf Schlag neue Methoden zu ihrer
wohlfeileren Herstellung, und Verbesterungen, die nicht nur
einzelne Teile oder Apparate, sondern ihre ganze Konstruk¬
tion ergreifen. In ihrer ersten Lebensperiode wirkt daher
dies besondere Motiv zur Verlängerung des Arbeitstages am
kräftigsten.*)

Will der Kapitalist ohne Verlängerung des Arbeitstages
die doppelte Arbeiterzahl anwenden und Mehrwert aus ihnen
ziehen, so muß er das in Maschinerie und Baulichkeiten aus¬
gelegte Kapital ebenso wohl verdoppeln wie das in Rohmate¬
rial, Hilfsstoffen usw. ausgelegte. Mit verlängertem Arbeits¬
tag dehnt sich der Umfang der Produktion, ohne daß das in
Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegte Kapital ver¬
größert zu werden braucht. Zwar gilt dies mehr oder minder
für jede Verlängerung des Arbeitstages, fällt aber bei Ma¬
schinenanwendung enstcheidender ins Gewicht, weil hier der
in Arbeitsmitteln angelegte Kapitalteil überhaupt mehr ins
Gewicht fällt. „Wenn", belehrte im Jahre 1837 Herr
Ashworth, ein großer englischer Baumwollfabrikant, den Pro-
festor der Nationalökonomie Nastan W. Senior, „wenn ein
Ackermann seinen Spaten niederlegt, macht er für diese Zeit
ein Kapital von 18 Pence (ca. iyz M) nutzlos. Wenn einer
von unseren Leuten (d. h. den Fabrikarbeitern) die Fabrik
verläßt, macht er ein Kapital nutzlos, das 100 000 Pfund
Sterling (ca. 2 Millionen M) gekostet hat." Man denke
nur! Ein Kapital, das 100 000 Pfund Sterling gekostet hat,
auch nur für einen Augenblick „nutzlos" zu machen! Es ist in

*) „Seit einigen Jahren sind so bedeutende und zahlreiche Verbesserungen in der
Tüllfabrikation gemacht worden, daß eine gut erhaltene Maschine zum ursprünglichen
Kostenpreis von 1200 Pfund Sterling (ungefähr 24000 M) einige später zu
60 Pfund Sterling (ungefähr 1200 A) verkauft wurde . . . Die Verbesierungen folgten
sich mit solcher Geschwindigkeit, daß Maschinen unvollendet in der Hand ihrer Erbauer
blieben, weil sie durch glücklichere Erfindungen bereits veraltet waren." (Babbage, London
1832.) In dieser Sturm- und Drangperiode dehnten daher die Tüllfabrikanten bald die
ursprüngliche Arbeitszeit von 8 Stunden mit doppelter Mannschaft auf 24 Stunden aus.
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der Tat himmelschreiend, daß einer unserer Leute über¬
haupt jemals die Fabrik verläßt! Der wachsende Umfang der
Maschinerie macht, wie der von Ashworth belehrte Senior
einsieht, eine stets wachsende Verlängerung des Arbeitstags
„wünschenswert."

Bei der ersten noch vereinzelten Einführung der Maschine in
einen Industriezweig steht der gesellschaftliche Wert des Ma¬
schinenprodukts über seinem individuellen Wert; d. h. das
Maschinenprodukt erfordert weniger Arbeit als das Produkt
der Konkurrenz, die noch ohne Maschinen arbeitet, der Wert
bestimmt sich aber nach der „gesellschaftlich notwendigen" Ar¬
beit, das ist in diesem Fall die größere Arbeit, die ohne
Maschinen notwendig ist. Folglich kann das Maschinenpro¬
dukt weit über seinem eigenen Wert verkauft werden; wäh¬
rend dieser Uebergangsperiode, worin der Maschinenbetrieb
eine Art Monopol bleibt, sind daher die Gewinne außer¬
ordentlich und der Kapitalist sucht diese „erste Zeit der jun¬
gen Liebe" gründlichst auszubeuten durch möglichste Verlänge¬
rung des Arbeitstages. Die Größe des Gewinns wetzt den
Heißhunger nach mehr Gewinn.

Dieser Extragewinn hört auf, sobald die Maschinerie im
selben Produktionszweig allgemein eingeführt ist, und dann
macht sich das Gesetz geltend, daß der Mehrwert nicht aus den
Arbeitskräften entspringt, welche der Kapitalist durch die
Maschine ersetzt hat, sondern umgekehrt aus denen, welche er
an ihr beschäftigt. Der Mehrwert entspringt nur aus dem
variablen Teil des Kapitals, d. h. aus der lebendigen Arbeit;
er muß mithin um so größer sein, je mehr lebendige Arbeit
das Kapital anwendet, und mit der Verringerung der leben¬
digen Arbeit muß er abnehmen. Nun aber ist es doch ge¬

rade der Zweck der Maschine, lebendige Arbeit zu verdrän¬
gen und zu ersetzen. Die Maschinerie steigert die Produktiv¬
kraft, sie verwohlfeilert das Produkt, indem sie es mit weni¬
ger Arbeit erzeugt, sie verringert dadurch die Kosten des
Lebensunterhalts und folglich den Wert der Arbeitskraft;
aber das alles erreicht sie doch nur, indem sie die Anzahl der
von einem gegebenen Kapital beschäftigten Arbeiter vermin¬
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dert, oder mit anderen Worten: indem sie einen Tei! des
Kapitals, der früher variabel war (d. h. lebendige Arbeits¬
kraft bezahlte), zu Maschinen verwendet, zu konstantem Kap,'- j
toi, das keinen Mehrwert produziert. Machen wir uns das
an einem Beispiel anschaulich. Ein Kapital von 100 (z. B.
100 000 Jt) mußte vor Einführung der Maschine vielleicht (
zu 40 Prozent zum Ankauf von Werkzeug und Rohstoffen
dienen, während für 60 Prozent Arbeiter beschäftigt wurden.
Nun kommt die Maschine und verdreifacht die Produktivität.
Ietzt werden nur noch 20 Prozent des Kapitals zur Besol¬
dung von Arbeitern verwandt, % der bisher beschäftigten
Arbeiter werden entlasten, das früher zu ihrer Entlohnung
verwandte Kapital dient jetzt zum Ankauf der Maschine und
der größeren Mengen Rohmaterial, welche die Maschine ver¬
arbeitet.

Es ist aber unmöglich, aus der verringerten Anzahl Ar¬
beiter ebenso viel Mehrwert auszupresten wie früher aus der
größeren, z. B. aus zwei Arbeitern so viel wie aus 24. Wenn
jeder der 24 Arbeiter auf 12 Stunden nur eine Stunde
Mehrarbeit liefert, liefern sie zusammen 24 Stunden Mehr¬
arbeit, während die zwei Arbeiter insgesamt nur 24 Stun¬
den arbeiten. Es liegt also in der kapital? st i -
schen Anwendung der Maschinerie (d. h. in
ihrer Anwendung zu dem Zweck, Mehrwert zu erzeugen) e i n
innerer Widerspruch. Sie kann den Mehrwert aus

der einen Seite durch Senkung des Wertes der Arbeitskraft
nur dadurch erhöhen, daß sie ihn auf der anderen Seite durch
Verminderung der beschäftigten Arbeiter verkleinert. Und es

ist dieser Widerspruch, der das Kapital, ohne daß es sich des¬

sen bewußt wäre, zur gewaltsamsten Verlängerung des Ar¬
beitstages treibt, um die Abnahme der Arbeiterzahl durch Zu¬
nahme der Mehrarbeit jedes Beschäftigten auszugleichen.

Wenn also die kapitalistische Anwendung der Maschinerie
einerseits neue mächtige Motive zur maßlosen Verlängerung
des Arbeitstages schafft und die Arbeitsweise in einer Art um¬
wälzt, die den Widerstand der Arbeiter bricht, schafft sie an¬

dererseits — teils durch Einstellung der Weiber und Kinder,



teils durch Freisetzung der von der Maschine verdrängten Ar¬
beiter — eine überflüssige Arbeiterbevölkerung, die sich das
Gesetz vom Kapital diktieren lasten muß. Daher die merk¬

würdige Tatsache in der Geschichte der modernen Industrie,
daß die Maschine alle sittlichen und natürlichen Schranken des

Arbeitstages über den Haufen wirft. Daher der auffallende
Widerspruch, daß das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der
Arbeitszeit in das unfehlbarste Mittel umschlägt, die ganze

Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in Arbeitszeit
für dle Verwertung des Kapitals zu verwandeln.*) Seit der

Geburt der großen Industrie im letzten Drittel des 18.
Jahrhunderts erfolgte eine lawinenartig gewaltsame und maß¬

lose Ueberstürzung in der Verlängerung der täglichen Ar¬
beitszeit. Jede Schranke von Sitte und Natur, Alter und
Geschlecht, Tag und Nacht, wurde zertrümmert. Selbst die

Begriffe von Tag und Nacht verschwommen so sehr, daß ein

englischer Richter noch 1860 wahrhaft talmudistischen Scharf¬

sinn aufbieten mußte, um „urteilskräftig" zu erklären, was
Tag und Nacht fei. Das Kapital feierte seine Orgien. „Die
Tatsache ist, daß vor dem Fabrikgesetz von 1833 Kinder und
junge Personen abgearbeitet wurden die ganze Nacht, den

ganzen Tag oder beide nach Belieben." (Bericht der engli¬

schen Fabrikinspektoren 30. April 1860, S. 51)
Werfen wir jetzt**) den Blick auf einige Produktions¬

zweige, wo die Aussaugung der Arbeitskraft entweder noch

heute (1863—1865) fesselfrei ist oder es gestern noch war.
„Herr Broughton, ein Friedensrichter, erklärte als Prä¬

sident einer Versammlung, abgehalten in der Stadthalle von
Nottingham am 14. Januar 1860, daß in dem mit der

Spitzenfabrikation beschäftigten Teile der städtischen Bevöl¬
kerung ein der übrigen zivilisierten Welt unbekannter Grad
von Leid und Entbehrung vorherrscht ... Um 2, 3, 4 Uhr
morgens werden Kinder von 9—10 Jahren ihren schmutzigen

Betten enteisten und gezwungen, für den nackten Unterhalt
bis 10, 11, 12 Uhr nachts zu arbeiten, während ihre Glieder

*) Von hier ob Bd. I, Kapitel 8, Nr. 6.

*•) Bd. 1, Kapitel 8, Nr. 3.
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wegschwinden, ihre Gestalt zusammenschrumpft, ihre Gesichts-
zöge abstumpfen und ihr menschliches Wesen ganz und gar
in steinähnliche Erstarrung versinkt, deren bloßer Anblick
schauderhaft ist . . . Was soll man denken von einer Stadt,
die eine öffentliche Versammlung abhält, um zu petitionieren,
daß die Arbeitszeit für Männer täglich auf 18 Stunden be¬
schränkt werden solle!" (Aus der Londoner Zeitung Daily
Telegraph vom 14. Januar 1860.)

Die Töpferei von Staffordshire ist während der letzten
22 Jahre (vor 1860) dreimal durch parlamentarische Kom°
misiionen untersucht worden. Aus den Berichten von 1860
und 1863 seien einige Zeugenaussagen der beschäftigten Kin¬
der selbst entlehnt. Von den Kindern mag man auf die
Erwachsenen schließen, namentlich Mädchen und Frauen, und
zwar in einer Industrie, woneben Baumwollspinnerei als ein
sehr angenehmes und gesundes Geschäft erscheint.

Wilhelm Wood, Ojährig, „war 7 Jahre 10 Monate alt,
als er zu arbeiten begann." Er trug die fertig geformte Ware
in die Trockenstube, um nachher die leere Form zurückzubringen.
Er kommt jeden Tag in der Woche um 6 Uhr morgens und
hört auf ungefähr 9 Uhr abends. „Ich arbeite bis 9 Uhr
abends jeden Tag in der Woche, so z. B. während der letzten
7—8 Wochen." Also lOstündige Arbeitszeit für ein 9jähriges
Kind! I. Murray, ein 12jähriger Knabe, sagt aus: „Ich
trage Formen und drehe das Rad. Ich komme um 6 Uhr,
manchmal um 4 Uhr morgens. Ich habe während der ganzen
letzten Stacht bis diesen Morgen 8 Uhr gearbeitet. Ich war
nicht im Bett seit der letzten Nacht. Außer mir arbeiteten
8 oder 9 andere Knaben die letzte Nacht durch. Alle außer
einem sind diesen Morgen wiedergekommen. Ich bekomme
wöchentlich 3 Sh. 6 P. (ungefähr 3,55 M). Ich bekomme nicht
mehr, wenn ich die ganze Nacht durcharbeite. Ich habe in der
letzten Woche zwei Nächte durchgearbeitet."

Dr. Greenhow erklärt die Lebenszeit in den Töpfergegen¬
den von Stoke-upon-Trent und Wolstanton für außerordent¬
lich kurz. Obgleich in beiden Bezirken nicht ganz y3 der
Männer über 20 Jahre in den Töpfereien beschäftig vnd.
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entfällt auf die Töpfer in dem einen Bezirk mehr als die

Hälfte, in dem andern ungefähr % der Todesfälle, und zwar
infolge von Brusikrankheiten. Dr. Boothroyd, praktischer Arzt
zu Hanley, sagt aus: „Jede folgende Generation der Töpfer
ist zwerghafter und schwächer als die vorhergehende." Ebenso

ein anderer Arzt, Herr Mc. Bean: „Seit ich vor 25 Jahren
meine Praxis unter den Töpfern begann, hat sich die auf¬
fallende Entartung dieser Klaffe fortschreitend in Abnahme
von Gestalt und Gewicht gezeigt." Diese Aussagen sind dem

Bericht des Dr. Ereenhow von 1860 entnommen. (Oeffent-
liches Gesundheitswesen, 3. Bericht usw., S. 102, 104, 105.)

Aus dem Bericht der Kommiffare von 1863: Dr. I. T.
Arledge, Oberarzt des North Staffordshire Krankenhauses,
sagt: „Als eine Klaffe repräsentieren die Töpfer, Männer und
Frauen. . . eine entartete Bevölkerung körperlich und sitt¬

lich. Sie sind in der Regel verzweigt, schlecht gebaut, und oft
an der Brust verwachsen. Sie altern vorzeitig und sind kurz¬

lebig; phlegmatisch und blutlos, verraten sie die Schwäche

ihrer Konstitution durch hartnäckige Anfälle von Magenver¬
stimmungen, Leber- und Nierenstörungen und Rheumatismus.
Vor allem aber leiden sie an Brustkrankheiten, Lungenent¬
zündung, Schwindsucht, Luftröhrenentzündungen und Asthma.
Eine Form des letzteren ist ihnen eigentümlich und bekannt

unter dem Namen Töpfer-Asthma oder Töpferschwindsucht,

Unter Skrophulose, die Mandeln, Knochen oder andere Kör¬

perteile angreift, leiden mehr als % der Töpfer . . . Daß
die Entartung der Bevölkerung dieses Bezirks nicht noch vie!
größer ist, verdankt sie ausschließlich der Zuwanderung au»

den umliegenden Landbezirken und den Zwischenheiraten mit
gesünderen Raffen." Herr Charles Pearson, vor kurzem

noch Wundarzt derselben Krankenanstalt, schreibt in einem

Brief an den Kommiffar Longe u. a.: „Ich kann nur aus

persönlicher Beobachtung, nicht statistisch sprechen; aber ich

stehe nicht an zu versichern, daß meine Empörung wieder und
wieder aufkochte bei dem Anblick dieser armen Kinder, deren

Gesundheit geopfert wurde, um der Habgier ihrer Eltern und

Arbeitgeber zu fröhnen." Er zählt die Ursachen der Töpfer-

105



krankheiten auf und bezeichnet als deren wichtigste die langen
Arbeitsstunden. — Das gleiche gilt für die Töpfereien ia
Schottland.

Die Manufaktur von Schwefelhölzern datiert von 1833,
von der Erfindung, den Phosphor auf die Zündrute selbst an¬
zubringen. Seit 1845 hat sie sich rasch in England entwik-
kelt und von den dichtbevölkerten Teilen Londons namentlich
auch nach Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Nor-
wich, Newcastle, Glasgow verbreitet. Mit ihr die Mund-
fperre, die ein Wiener Arzt schon 1845 als eigentümliche
Krankheit der Schwefelholzmacher entdeckte. Die Hälfte der
Arbeiter find Kinder unter 13 und junge Personen unter 18
Jahren. Die Manufaktur ist wegen ihrer Ungesundheit und
Widerwärtigkeit so verrufen, daß nur der verkommenste Test
der Arbeiterklaste, halbverhungerte Witwen usw. Kinder für
sie hergibt, „zerlumpte, halb verhungerte, ganz verwahrloste
und unerzogene Kinder." Von den Zeugen, die Kommissar
White 1863 verhörte, waren 270 unter 18 Jahren, 50 unter
10 Jahren, 10 nur 8 und 5 nur 6 Jahre alt. Wechsel des
Arbeitstags von 12 auf 14 und 15 Stunden, Nachtarbeit,
unregelmästige Mahlzeiten, meist in den Arbeilsräumen selbst,

die von Phosphor verpestet find. Dante würde in dieser Manu¬
faktur seine grausamsten Höllenphantasien übertroffen finden.

In der Tapetenfabrik werden die gröberen Sorten mit
Maschinen, die feineren mit der Hand gedruckt. Die lebhaf¬
testen Geschäftsmonate fallen zwischen Anfang Oktober und
Ende April. Während dieser Periode dauert die Arbeit
häufig und fast ohne Unterbrechung von 6 Uhr vormittags
bis 10 Uhr abends und tiefer in die Nacht.

G. Apsden sagt aus (1862): „Diesen meinen Jungen
pflegte ich, als er 7 Jahre alt war, auf meinem Rücken hin
und her über den Schnee zu tragen, und er pflegte 16 Stun¬
den zu arbeiten! ... Ich bin oft niedergekniet, um ihn zu
füttern, während er an der Maschine stand, denn er durfte
sie nicht verlosten oder stillsetzen." Smith, der geschäftsfüh¬
rende Teilhaber einer Manchesterfabrik: „Wir (er meint seine
„Hände", die für „uns" arbeiten) arbeiten ohne Unterbre¬
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chung für Mahlzeiten, sodaß die Tagesarbeit von 10yz Stun¬
den um 4y2; Uhr nachmittags fertig ist, und alles spätere ist
lleberzeit. (Oh dieser Herr Smith wohl keine Mahlzeit
während 10y2. Stunden zu sich nimmt?) Wir (derselbe
Smith) hören selten auf vor 6 Uhr abends ... die Kinder
und Erwachsenen (152 Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren und 140 Erwachsene) haben gleichmäßig während der
letzten 18 Monate im Durchschnitt allermindestens 7 Tage
und 5 Stunden in der Woche gearbeitet oder 78y2 Stun¬
den wöchentlich. Für die 6 Wochen endend am 2. Mai dieses
Jahres (1863), war der Durchschnitt höher — 8 Tage oder
84 Stunden in der Woche!" Doch fügt derselbe Herr Smith
schmunzelnd hinzu: „Maschinenarbeit ist leicht." Und so sagen
die Anwender des Handdrucks: „Handarbeit ist gesünder als
Maschinenarbeit". 8m ganzen erklären sich die Herren Fabri¬
kanten mit Entrüstung gegen den Vorschlag, „die Maschinen
wenigstens während der Mahlzeiten still zu setzen."

8m Januar 1866 standen vor einer Londoner Grand
Jury*) drei Eisenbahnarbeiter, ein Zugbegleiter, ein Loko¬
motivführer und ein Signalgeber. Ein großes Eisenbahn¬
unglück hat hunderte von Reisenden in die andere Welt be¬
fördert. Die Nachlässigkeit der Eisenbahnarbeiter ist die
Ursache des Unglücks. Sie erklären vor den Geschworenen
einstimmig, vor 10—12 Fahren habe ihre Arbeit nur 8
Stunden täglich gedauert. Während der letzten 5—6 Fahre
habe man sie auf 14, 18 und 20 Stunden ausgeschraubt und
bei besonders lebhaftem Zudrang der Reiselustigen, wie in
den Perioden der Ektrazüge, wäre sie oft ununterbrochen 40
bis 50 Stunden. Sie seien gewöhnliche Menschen und keine
Zyklopen. Auf einem gegebenen Punkt versage ihre Arbeits¬
kraft. Lähmung ergreife sie. 8hr Hirn höre auf zu denken
und ihr Auge zu sehen. Der ganz und gar „respeetable Bri¬
tish Juryman" antwortet durch einen Spruch, der sie wegen
„Totschlags" vor das nächste Schwurgericht schickt und in
einem milden Anhang den frommen Wunsch äußert, die Her-

*) Eine Kammer von 24 Geschworenen, die zu entscheiden hat, ob ein Angeklagter
vor das ordentliche Gericht gestellt wird.
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reit Kapftalmagnaten der Eisenbahn möchten doch in Zu¬
kunft verschwenderischer im Ankauf der nötigen Anzahl von Ar¬
beitskräften und „enthaltsamer" oder „entsagender" oder „spar¬
samer" in der Aussaugung der bezahlten Arbeitskraft fern.*)

Aus dem buntscheckigen Haufen der Arbeiter von allen
Berufen greifen wir noch zwei Figuren heraus, deren frap¬
panter Kontrast beweist, daß vor dem Kapital alle Menschen
gleich sind — eine Putzmacherin und einen Grobschmied.

2n den letzten Wochen des Juni 1863 brachten alle Lon¬
doner Tageblätter eine Mitteilung mit dem sensationellen
Aushängeschild: „Tod durch bloße Ueberarbeit." Es han¬
delte sich um den Tod der Putzmacherin Mary Anne Walk-
ley, 20jährig, beschäftigt in einer sehr respektablen Hofputz-
manufaktur, ausgebeutet von einer Dame mit dem gemüt¬
lichen Namen Elise. Die alte oft erzählte Geschichte**) ward
nun neu entdeckt, daß diese Mädchen durchschnittlich 16y2
Stunden, während der Saison aber oft 30 Stunden un¬
unterbrochen arbeiten, indem ihre versagende Arbeitskraft durch
gelegentliche Zufuhr von Sherry, Portwein oder Kaffee flüssig
erhalten wird. Und es war gerade die Höhe der Saison. Es
galt, die Prachtkleider edler Ladies für den Huldigungsball
bei der frisch importierten Prinzessin von Wales im Um¬
sehen fertig zu zaubern. Mary Anne Walkley hatte 26
Stunden ohne Unterbrechung gearbeitet zusammen mit 60

*) Reynold's Paper vom 20. Januar 1866. Woche für Woche bringt dasselbe
Wochenblatt gleich darauf unter sensationellen Ueberschriften eine ganze Liste neuer Eisen¬
bahnkatastrophen. Darauf antwortet am 4. Februar 1866 ein Arbeiter von der North»
Stafford-Linie: „Jedermann kennt die Folgen, wenn die Aufmerksamkeit von Lokomotiv¬
führer und Heizer einen Augenblick erlahmt. Und wie ist es anders möglich bei maßloser
Verlängerung der Arbeit, im rauhesten Winter, ohne Pause und Erholung! Nehmt als
Beispiel, wie es täglich vorkommt, folgenden Fall. Letzten Montag begann ein Heizer
sehr früh morgens sein Tagewerk. Er endete es nach 14 Stunden 50 Minuten. Bevor
er auch nur die Zeit hatte, feinen Tee zu nehmen, rief man ihn von neuem zur Arbeit.
Er hatte also 29 Stunden 15 Minuten ununterbrochen durchzuschanzen. Der Rest seines
Wochenwerks war wie folgt: Mittwoch 15 Stunden, Donnerstag 15 Stunden 35 Mi¬
nuten, Freitag 14l /2 Stunden, Sonnabend 14 Stunden 10 Minuten; zusammen für die
Woche 88 Stunden 40 Minuten. Und nun denkt euch sein Erstaunen, als er nur Zahlungfür 6 Arbeitstage erhielt. Der Mann war ein Neuling und fragte, was man unter
einem Tagewerk verstehe. Antwort: 13 Stunden, also 78 Stunden pro Woche. Aber
wie mit der Zahlung für die überschüssigen 10 Stunden 40 Minuten? Nach langem Hader
erhielt er eine Vergütung von 10 Pence (85 Pfennig)."

**) Vergleiche Fr. Engels, Lage der arbeitenden Klaffen in England, S. 253, 254.
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anderen Mädchen, je 30 in einem Zimmer, das kaum y3 der
nötigen Luft gewährte, während sie nachts zu zweien in einem
Bett schliefen in einem der Sticklöcher, in welche ein Schlaf¬
zimmer durch verschiedene Bretterwände abgepfercht ist. Und
dies war eine der besseren Putzmachereien Londons. Mary
Anne Walkley erkrankte am Freitag und starb am Sonntag,
ohne, zum Erstaunen von Frau Elise, auch nur vorher das
letzte Putzstück fertig zu machen. Der zu spät ans Sterbebett
gerufene Arzt, Herr Keys, bezeugte bei der Totenschau in
dürren Worten: „Mary Anne Walkley sei gestorben an lan¬
gen Arbeitsstunden in einem überfüllten Arbeitszimmer unfr
überengem, schlecht gelüsteten Schlasgemach." Um dem Arzt
eine Lektion in guter Lebensart zu geben, erklärte dagegen das
Totenschaugericht: „Die Hingeschiedene sei gestorben am
Schlagfluß, aber es sei Grund zu fürchten, daß ihr Tod durch
Ueberarbeit in einer überfüllten Werkstatt usw. beschleunigt
worden sei."

Ueber die Lage der Putzmacherinnen erklärte damals Dr.
Nichardson, Oberarzt eines Londoner Krankenhauses: „Nähe¬
rinnen aller Art, Putzmacherinnen, Kleidermacherinnen und
gewöhnliche Näherinnen leiden an dreifachem Elend —
Ueberarbeit, Luftmangel und Mangel an Nahrung oder Man¬
gel an Verdauung. Es ist das Unheil des Geschäfts, daß

es, namentlich in der Hauptstadt, von einigen 26 Kapitalisten
monopolisiert wird . . . Ihre Macht wird im Bereich diese!

ganzen Klaste von Arbeiterinnen gefühlt. Kann eine Kleider-
macherin einen kleinen Kreis von Kunden gewinnen, so zwingt
die Konkurrenz sie, sich zu Hause tot zu arbeiten, um ihn zu

erhalten, und mit derselben Ueberarbeit muß sie notwendig
ihre Gehilfinnen heimsuchen. Mißlingt ihr Geschäft oder

kann sie sich nicht selbständig etablieren, so wendet sie sich

an ein Unternehmen, wo die Arbeit nicht geringer, aber die

Zahlung sicher ist. So gestellt, wird sie eine reine Sklavin,
hin und her geschleudert von jeder Flutung der Eeselischaft;

bald zu Hause in einem kleinen Zimmer verhungernd oder

nahe so; dann wieder von 24 Stunden 15, 16, ja 18 Stunden
beschäftigt in kaum erträglicher Luft und mit einer Nahrung.
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die, selbst wenn gut, aus Mangel an reiner Lust nicht ver¬
daut werden kann. Von diesen Opfern lebt die Schwindsucht,
welche nichts als eine Luftkrankheit ist.*)

Ebenda fährt Dr. Richardsvn fort: „Zu Tode arbeiten ist
die Tagesordnung, nicht nur in der Werkstätte der Putz¬
macherinnen, sondern an tausend Plätzen, ja an jedem Platz,
wo das Geschäft im Zuge ist . . . Laßt uns den Ervbschmied
als Beispiel nehmen. Wenn man den Dichtern glauben darf,
gibt es keinen so lebenskräftigen, lustigen Mann als den
Grobschmied. Er erhebt sich früh und schlägt Funken vor
der Sonne; er ißt und trinkt und schläft wie kein anderer
Mensch. Rein körperlich betrachtet, befindet er sich, bei
mäßiger Arbeit, in der Tat in einer der besten menschlichen
Stellungen. Aber wir folgen ihm in die Stadt und sehen die
Arbeitslast, die auf den starken Mann gewälzt wird, und
welchen Rang nimmt er ein in den Sterblichkeitslisten un¬
seres Landes? Zu Marylebone (einem der größten Stadt¬
viertel Londons) sterben von 1000 Grobschmieden jährlich 31,
das sind 11 mehr als die Durchschnittssterblichkeit erwachsener
Männer in England. Die Beschäftigung, eine fast instinktive
Kunst der Menschheit, an und für sich tadellos, wird durch
bloße Uebertreibung der Arbeit zum Verderb des Mannes.
Er kann so viel Hammerschläge täglich schlagen, so viel
Schritte gehen, so viel Atemzüge holen, so viel Werk ver¬
richten, und durchschnittlich sage, 50 Jahre leben. Man
zwingt ihn so viel mehr Schläge zu schlagen, so viel mehr
Schritte zu gehen, so viel öfter des Tages zu atmen, und alles
zusammen seine Lebensaufgabe täglich um ein Viertel zu
vermehren. Er macht den Versuch und das Resultat ist, daß
er eine beschränkte Zeit lang ein Viertel mehr Werk ver¬
richtet, und dafür im 37. Jahre statt im 50. stirbt."

c) Erschwerung der Arbeit.
Die maßlose Verlängerung des Arbeitstages**), welche die

Maschinerie in der Hand des Kapitals verursacht, führte spä-

*) Dr. Richarden, „Tod durch klotze llebciarbcit", in Social Science Review
Julihest 1863.

**) Jetzt wieder Bd. I, Napitel 13, 3, c.
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ter einen Eingriff der in ihrer Lebenswurzel bedrohten Ge¬
sellschaft herbei und damit einen Normalarbeitstag. Auf
Grundlage des letztere,r wurde die Intensität der Ar¬
beit gewaltig gesteigert.

Es ist selbstverständlich, daß mit. dem Fortschritt des
Maschinenwesens und der gehäuften Erfahrung einer eigenen
Klaffe von Maschinenarbeitern die Geschwindigkeit und da¬
mit die Intensität der Arbeit naturwüchsig zunimmt. So
geht in England während eines halben Jahrhunderts die
Verlängerung des Arbeitstages Hand in Hand mit der wach¬
senden Intensität der Fabrikarbeit. Indes begreift man, daß
bei einer Arbeit, wo es sich nicht um vorübergehende, fieber¬
haft gesteigerte Tätigkeit handelt, sondern um Tag aus Tag
ein wiederholte regelmäßige Gleichförmigkeit, ein Knoten¬
punkt eintreten muß, wo Ausdehnung des Arbeitstags und
Intensität der Arbeit einander ausschließen, so daß die Ver¬
längerung des Arbeitstages nur mit schwächerer Intensität der
Arbeit und umgekehrt erhöhte Intensität nur mit Verkürzung
der Arbeitszeit verträglich bleibt. Sobald die allmählich an¬
schwellende Empörung der Arbeiterklaffe den Staat zwang,
die Arbeitszeit gewaltsam zu verkürzen, von diesem Augen¬
blick also, wo gesteigerte Erzeugung von Mehrwert durch Ver¬
längerung des Arbeitstages ein für allemal abgeschnitten
war, warf sich das Kapital mit aller Macht und vollem Be¬
wußtsein auf die Methode, den Mehrwert durch beschleunigte
Entwicklung des Maschinensystems zu steigern. Und zwar nun
nicht mehr bloß durch Verwohlfeilerung des Produkts und
dadurch erzielte Senkung des Werts der Arbeitskraft, sondern
zugleich durch „Intensifikation" der Arbeit, d. h. durch schär¬

fere Anspannung der Arbeitskraft, so daß in kürzerer Zeit
ebenso viel und selbst mehr geleistet werden muß als früher
in längerer Zeit. Die intensivere Stunde des lOstündigen
Arbeitstages enthält jetzt so viel oder mehr Arbeit, d. h. ver¬
ausgabte Arbeitskraft, als die porösere Stunde des 12stündi-
gen Arbeitstages. Ihr Produkt hat daher so viel oder mehr
Wert als das der poröseren Isch Stunden. Abgesehen von
der Erhöhung des Mehrwerts durch die gesteigerte Produk-

111



livkraft der Arbeit, liefern jetzt z. B. 3y3 Stunden Mehr¬
arbeit auf 6% Stunden notwendige Arbeit dem Kapitalisten
dieselbe Wertmaffe wie vorher 4 Stunden Mehrarbeit auf
8 Stunden notwendige Arbeit.

Es fragt sich nun, wie wird die stärkere Intensität der
Arbeit erreicht?

Die erste Wirkung des verkürzten Arbeitstags beruht auf
dem selbstverständlichen Gesetz, daß die Wirkungs fähig-
k e i t der Arbeitskraft im umgekehrten Verhältnis zu ihrer
Wirkungs zeit steht. Je kürzere Zeit der Arbeiter tätig ist,
desto intensiver kann er arbeiten. Es wird daher, innerhalb
gewisser Grenzen, an Kraftäusserung gewonnen, was an
Dauer der Arbeit verloren geht. Dass der Arbeiter aber
auch wirklich mehr Arbeit flüssig macht, dafür sorgt das
Kapital durch die Methode der Zahlung, namentlich durch den
Stücklohn. In Manufakturen, der Töpferei z. B., wo die §
Maschinerie keine oder unbedeutende Rolle spielt, hat die

(
-

Einführung des Fabrikgesetzes schlagend bewiesen, dass blosse ^
Verkürzung des Arbeitstags die Regelmäßigkeit, Gleichför¬
migkeit, Ordnung, Stetigkeit und Energie der Arbeit wunder¬
voll erhöht. (Siehe die Berichte der englischen Fabrikinspek¬
toren vom 31. Oktober 1865.) Diese Wirkung schien jedoch
zweifelhaft in der eigentlichen Fabrik, weil die Abhängigkeit
des Arbeiters von der stetigen und gleichförmigen Bewegung
der Maschine hier längst die strengste Disziplin geschasfen

hatte. Als daher 1814 die Herabsetzung des Arbeitslager * ,
unter 12 Stunden verhandelt ward, erklärten die Fabrikanlei ,

fast einstimmig, „ihre Aufseher passten in den verschiedenen '
fe

Arbeitsräumen auf, dass die Hände keine Zeit verlören", „der f
Grad der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit auf Seiten der

|-

Arbeiter sei kaum steigerungsfähig," und bei gleichbleibender -i

Gang der Maschinerie „sei es daher Unsinn, von der gesteiger

ten Aufmerksamkeit usw. der Arbeiter in wohl geleiteten Fa- |
brisen irgend ein erkleckliches Resultat zu erwarten." (Bericht
der englischen Fabrikinspektoren für 1844 bis 30. April 1845.)
Diese Behauptung ward durch Experimente widerlegt. Herr
R. Gardner liess in seinen zwei grossen Fabriken zu Preston
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vom 20. April 1844 an statt 12 nur noch 11 Stunden am
Tag arbeiten. Nach ungefähr Jahresfrist ergab das
Resultat, daß „dasselbe Quantum Produkt zu denselben Kosten
erzielt ward, und sämtliche Arbeiter in 11 Stunden ebenso
viel Arbeitslohn verdienten wie früher in 12." (Da der Stück¬
lohn derselbe blieb, hing die Höhe des Wochenlohns vom
Quantum des Produkts ab.) In der Webeabteilung, wo zu¬

dem sehr verschiedene Sorten leichter, figurenhaltiger Phan¬
tasieartikel gewebt wurden, fand durchaus keine Aenderung
der Arbeitsweise statt. Das Resultat war: „Vom 6. Januar
bis 20. April 1844, mit 12stündigem Arbeitstag, wöchentlicher
Durchschnittslohn jedes Arbeiters 10 Sh. iy2 P.; vom 20.
April bis 29. Juni 1844, mit llstündigem Arbeitstag,
wöchentlicher Durchschnittslohn 10 Sh. 3% P." Es wurde
hier in 11 Stunden mehr produziert als früher in 12, aus¬
schließlich infolge größerer gleichmäßiger Ausdauer der Arbei¬
ter und besterer Ausnutzung ihrer Feit. Während sie den¬

selben Lohn empfingen und eine Stunde freie Zeit gewannen,
erhielt der Kapitalist dieselbe Produktenmasse und sparte
Kohle, Gas usw. täglich eine Stunde. Aehnliche Experi¬
mente wurden mit gleichem Erfolg in den Fabriken der Her¬
ren Horrocks und Iacson ausgeführt. (Bericht für 1844,
S. 21.) Dabei spielte das moralische Element eine bedeutende
Rolle. Die Arbeiter erklärten dem Fabrikinspektor: „Wir
arbeiten mit mehr Eifer, wir haben stets den Gewinn vor
Augen, daß wir abends früher weggehen können, und ein
tätiger und arbeitsfreudiger Geist durchweht die ganze Fabrik,
vom jüngsten Andreher bis zum ältesten Arbeiter, und wir
können uns in weitem Maße einander helfen."

Sobald die Verkürzung des Arbeitstags zwangsgesehlich
wird, wird die Maschine in der Hand des Kapitals zum syste¬

matisch angewandten Mittel, mehr Arbeit in derselben Zeit zu
erpreßen. Es geschieht dies in doppelter Weise: durch er¬

höhte Geschwindigkeit der Maschinen und erweiterten Ilm¬
fang der von demselben Arbeiter zu überwachenden Maschine¬
rie oder seines Arbeitsfeldes. Die Verbesserung der Dampf¬
maschine erhöht die Anzahl ihrer Kolbenschläge in einer
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Minute und erlaubt zugleich, durch größere Kraftersparung
einen umfangreicheren Mechanismus mit demselben Motor
zu treiben, bei gleichbleibendem oder selbst fallenden Kohlen¬
verzehr. Die Verbesserung des Transmissionsapparats ver¬
mindert die Reibung und, was die moderne Maschinerie so

augenfällig vor der älteren auszeichnet, verringert Durchmes¬
ser und Gewicht der großen und kleinen Wellenbäume. Die
Verbesserungen der Arbeitsmaschinerie endlich vermindern
bei erhöhter Geschwindigkeit und ausgedehnterer Wirkung ihren
Umfang, wie beim modernen Dampfwebstuhl, oder vergrö¬
ßern mit dem Rumpf Umfang und Zahl der von ihr geführ¬
ten Werkzeuge, wie bei der Spinnmaschine, oder vermehren
die Beweglichkeit dieser Werkzeuge durch unscheinbare Detail-
veränderungen, wie bei der Selfaktor-Spinnmaschine auf
solche Art vor etwa 10 Jahren (d. h. um 1855) die Geschwin¬
digkeit der Spindeln um y5 gesteigert wurde.

Die Verkürzung des Arbeitstags auf 12 Stunden datiert
in England von 1832. Schon 1836 erklärte ein englischer
Fabrikant: „Verglichen mit früher ist die Arbeit, die in den
Fabriken zu verrichten, sehr gewachsen, infolge der grö¬
ßeren Aufmerksamkeit und Tätigkeit, welche die bedeutend
vermehrte Geschwindigkeit der Maschinerie vom Arbeiter er¬

heischt!" Im Jahre 1844 machte Lord Ashley folgende doku¬
mentarisch belegten Aufstellungen im Hause der Gemeinen:

„Die Arbeit der in den Fabriken Beschäftigten ist jetzt

dreimal so groß wie bei der Einführung solcher Operationen.
Die Maschinerie hat zweifelsohne ein Werk verrichtet, wel¬

ches die Sehnen und Muskeln von Millionen Menschen er¬

setzt, aber sie hat auch erstaunlich die Arbeit der durch ihre
furchtbare Bewegung beherrschten Menschen vermehrt. . .

Die Arbeit, einem Paar Müles während 12 Stunden auf
und ab zu folgen zum Spinnen von Garn Nr. 40, schloß im
Jahre 1825 das Durchlaufen von 8 (englischen) Meilen
(= ca. 12 800 Meter) ein. Im Jahre 1832 betrug die im
Gefolge eines Mulepaares, zum Spinnen derselben Nummer,
während 12 Stunden zu durchreisende Entfernung 20 Mei¬
len (32 000 Meter) und oft mehr. Im Jahre 1825 hatte der
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Spinner während 12 Stunden 820 Auszüge an jeder Mule
zu machen, was eine Gesamtsumme von 1640 für 12 Stun¬
den ergab. Im Jahre 1832 hatte der Spinner während sei¬
nes 12stündigen Arbeitstages an jeder Mule 2200 Auszüge zu
machen, zusammen 4400, im Jahre 1844 an jeder Mule 2400,
zusammen 4800, und in einigen Fällen ist die erheischte Ar-
beitsmasie noch größer ... Ich habe hier ein anderes Do¬
kument von 1842 in der Hand, worin nachgewiesen wird, daß
die Arbeit progressiv zunimmt, nicht nur, weil eine größere
Entfernung zu durchreisen ist, sondern weil die Quantität
der produzierten Waren sich vermehrt, während die Hände-
zahl im Verhältnis abnimmt; und ferner weil nun oft schlech¬
tere Baumwolle gesponnen wird, die mehr Arbeit erfor¬
dert ... Im Kardierraum hat auch große Zunahme der
Arbeit stattgefunden. Eine Person tut jetzt die Arbeit, die
früher auf zwei verteilt war ... In der Weberei, worin eine
große Anzahl Personen, meist weiblichen Geschlechts, beschäf¬
tigt ist, ist die Arbeit während der letzten 10 Jahre um volle
10 Prozent gewachsen, infolge der vermehrten Geschwindig¬
keit der Maschinerie. Im Jahre 1838 war die Zahl der
Strähnen, die wöchentlich gesponnen wurden, 18 000, im
Jahre 1843 belief sie sich auf 21000. Im Jahre 1819 war
die Zahl der Schiffchenschläge beim Dampfwebstuhl 60 per
Minute, im Jahre 1842 betrug sie 140, was einen großen
Zuwachs an Arbeit anzeigt."

Angesichts dieser merkwürdigen Intensität, welche die
Arbeit unter der Herrschaft des 12 Stundengesetzes bereits
1844 erreicht hatte, schien damals die Erklärung der englischen
Fabrikanten berechtigt, jeder weitere Fortschritt in dieser Rich¬
tung sei unmöglich, daher müsse jede weitere Abnahme der
Arbeitszeit eine Abnahme der Produktion nach sich ziehen.
Kommen wir jedoch zur Periode nach 1847, seit Einführung
des 10 Stundengesetzes in die englischen Baumwoll, Woll-,
Seide- und Flachsfabriken.

„Die Geschwindigkeit der Spindeln ist auf Throstles um
500, auf Mules um 1000 Drehungen in einer Minute ge¬
wachsen, d. h. die Geschwindigkeit der Throstlespindel, die

s* 115



1839 4500 Drehungen in einer Minute zählte, beträgt nun
(1862) 5000, und die der Mulespindel, die 5000 zählte, be¬
trägt jetzt 6000 in der Minute." (Bericht der englischen Fa¬
brikinspektoren vom 31. Oktober 1862, S. 62.) I. Nasmyth,
der berühmte Zivilingenieur von Patricroft bei Manchester,
setzte 1852 in einem Brief an Leonhard Horner die von 1848
bis 1852 gemachten Verbeflerungen in der Dampfmaschine
auseinander und sagt dabei u. a.: „Es unterliegt keinem Zwei¬
fel, daß Dampfmaschinerie von demselben Gewicht, oft die-
selben Maschinen, an denen nur die modernen Verbesserungen
angebracht sind, im Durchschnitt 50 Prozent mehr Werk ver¬
richten, und daß in vielen Fällen dieselben Dampfmaschinen,
die in den Tagen der beschränkten Geschwindigkeit von 220
Fuß per Minute 50 Pferdekraft lieferten, heute, mit vermiir-
dertem Kohlenverbrauch, über 100 liefern . . . Die moderne
Dampfmaschine von derselben nominellen Pferdekraft wird
mit größerer Gewalt als früher getrieben, infolge der Ver¬
besserungen in ihrer Konstruktion, vermindertem Umfang und
Bau der Dampfkessel usw. . . . Obgleich daher dieselbe
Hä'ndezahl wie früher im Verhältnis zur nominellen Pferde¬
kraft beschäftigt wird, werden weniger Hände verwandt im
Verhältnis zur Arbeitsmaschinerie." (Berichte vom 31. Ok¬
tober 1856, S. 11.) „Die durch die letzte amtliche Stati¬
stik von 1856 festgestellten Tatsachen sind, daß das Fabrik¬
system reißend rasch um sich greift, die Zahl der Hände im
Verhältnis zur Maschinerie abgenommen hat, die Dampf¬
maschine durch Kraftersparnis und andere Methoden ein grö¬
ßeres Maschinengewicht treibt und ein vermehrtes Quantum
Machwerk erzielt wird infolge verbesserter Arbeitsmaschinen,
veränderter Methoden der Fabrikation, erhöhter Geschwin¬
digkeit der Maschinerie und vieler anderer Ursachen". (Be¬
richte 31. Oktober 1856, S. 14, 15.) „Die großen in Ma¬
schinerie jeder Art eingeführten Verbeflerungen haben deren
Produktivkraft sehr gesteigert. Ohne allen Zweifel gab die
Verkürzung des Arbeitstages . . . den Stachel zu diesen Ver¬
besserungen. Letztere und die intensivere Anstrengung des
Arbeiters bewirkten, daß wenigstens ebenso viel Machwerk in



dem (um 2 Stunden oder %) verkürzten Arbeitstag als
früher während des längeren geliefert wird." (Berichte vom
31. Oktober 1858, S. 9, 10.)

So groß in den 8 Jahren 1848—1856, unter der Herr¬
schaft des lOstündigen Arbeitstages, der Fortschritt der engli¬
schen Industrie war, er wurde wieder weit überflügelt in der
folgenden 6jährigen Periode von 1856—1862. In der Sei¬
denfabrikation z. B. betrug die Zahl der

Spindeln Webstühle dagegen Arbeiter

1856 1093799 9 260 56131
1862 1388544 10 709 52429

Dies ergibt
Zunahme der Spindeln 26,9 Prozent

„ „ Webstühle 15,6 „
Abnahme „ Arbeiter 7 „

In der Kammgarnfabrikation wurden angewandt:
1850 875 830 Spindeln
1856 1 324 549 „ Zunahme 51,2 Prozent
1862 1 289 172 „ Abnahme 2,7

Zieht man aber die Dublierspindeln ab, die 1856 mit gezählt
find, 1862 aber nicht, so blieb die Anzahl der Spindeln seit
1856 ziemlich die gleiche. Dagegen ward seit 1850 in vielen
Fällen die Geschwindigkeit der Spindeln und Webstühle ver¬
doppelt.

Es betrug in der Kammgarnfabrikation die Zahl der

Dampf-
wcbstühle

dabei beschäftig¬
ten Personen

davon Kinder
unter 14 Jahren

1850 32617 79737 9956
1856 38956 87794 11228
1862 43048 86063 13178

Trotz sehr vermehrter Anzahl der Webstühle, 1862 ver-
glichemmit 1856, nahm also die Gesamtzahl der beschäftigten
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Arbeiter ab, unter ihnen aber stieg die Zahl der ausgebeute¬
ten Kinder. (Berichte 31. Oktober 1862, S. 100 u. 130.)

Am 27. April 1863 erklärte der Abgeordnete Ferrcmd im
llnterhause: „Arbeiterdelegierte von 16 Bezirken von Lanca-
shire und Cheshire, in deren Auftrag ich spreche, haben mir
mitgeteilt, daß die Arbeit in den Fabriken infolge der Ver¬
besserung der Maschinerie beständig wachse. Statt daß früher
eine Person mit Gehilfen zwei Webstühle bediente, bedient sie
jetzt drei ohne Gehilfen, und es ist gar nichts Ungewöhnliches,
daß eine Person ihrer vier bedient usw. 12 Stunden Arbeit,
wie aus den mitgeteilten Tatsachen hervorgeht, werden jetzt

in weniger als 10 Arbeitsstunden gepreßt. Es ist daher selbst¬

verständlich, in welchem ungeheuren Umfang die Mühen
der Fabrikarbeiter sich seit den letzten Jahren vermehrt
haben." Mit dem modernen Dampfwebstuhl fabriziert ein
Weber jetzt (1867) in 60 Stunden per Woche auf zwei Stüh¬
len 26 Stück einer gewissen Art von bestimmter Länge und
Breite, wovon er auf dem alten Dampfwebstuhl nur 4 fabri¬
zieren konnte. Die Webkosten eines solchen Stückes waren
schon Anfang der 50er Jahre von 2 Schilling 9 Pence auf
by8 Pence gefallen (d. h. von 2.80 M auf 44 4 )- Am 5. Ja¬
nuar 1872 schrieb der Fabrikinspektor Alexander Redgrave im
Journal der Gesellschaft der Künste: „Vor 30 Jahren (1841)
verlangte man von einem Baumwollgarnspinner mit dreiGehil¬
fen nur die Ueberwachung eines Mulepaares mit 300—324
Spindeln. Mit fünf Gehilfen hat er jetzt (Ende 1871) Mules
zu überwachen, deren Spindelzahl 2200 beträgt und produ¬

ziert mindestens 7mal mehr Garn als 1841."
Obgleich daher die Fabrikinspektoren die günstigen Resul¬

tate der Fabrikgesetze von 1844 und 1850 unermüdlich und

mit vollem Recht lobpreisen, gestehen sie doch, daß die Ver¬
kürzung des Arbeitstages bereits eine die Gesundheit der Ar¬
beiter, also die Arbeitskraft selbst zerstörende Intensität der

Arbeit hervorgerufen habe. „In den meisten Baumwoll-,
Kammgarn- und Seidenfabriken scheint der erschöpfende Zu¬

stand von Aufregung, den die Arbeit an der Maschinerie mit

sich bringt, deren Bewegung in den letzten Jahren so außer¬
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ordentlich beschleunigt worden ist, eine der Ursachen des
Ueberfchustes der Sterblichkeit an Lungenkrankheiten, die Dr.
Greenhow in seinem jüngsten bewundernswerten Bericht
nachgewiesen hat." (Berichte der Fabrikinspektoren, 31. Ok¬
tober 1861, S. 25, 26.) Es unterliegt nicht dem geringsten
Zweifel, daß das Streben des Kapitals, sobald ihm Verlän¬
gerung des Arbeitstags ein für allemal durch das Gesetz ab¬
geschnitten ist, sich durch systematische Steigerung der Inten¬
sität der Arbeit gütlich zu tun und jede Verbesterung der Ma¬
schinerie in ein Mittel zu größerer Aussaugung der Arbeits¬
kraft zu verkehren, bald wieder zu einem Wendepunkt treiben
muß, wo abermalige Abnahme der Arbeitsstunden unver¬
meidlich wird.

d) Verödung der Arbeit, Vermehrung der Unfälle.

Bei Betrachtung der (ohne Maschinen betriebenen) Ma¬
nufaktur sahen wir, daß sie noch vollkommen auf der persön¬
lichen Leistungsfähigkeit des Arbeiters beruhte, auf der Vir¬
tuosität, womit er sein Werkzeug zu handhaben verstand, und
wie infolge besten eine Rangordnung, eine innere Ungleichheit
unter den Arbeitern geschaffen wurde. Wir sahen ferner, wie
der Unterschied zwischen Manufaktur und Maschinenbetrieb
gerade darin liegt, daß dem Arbeiter das auf den Rohstoff
wirkende Werkzeug aus der Hand genommen und an den
Körper der Maschine angesetzt wird, so daß diese und nicht
mehr der Arbeiter die Umformung des Rohmaterials besorgt,
während der Arbeiter nur noch den Gang der Maschine zu
überwachen hat. Damit ist die Leistungsfähigkeit des Werk¬
zeugs nicht mehr an die persönlichen Schranken menschlicher
Arbeitskraft gebunden. In der Manufaktur kann das Werk¬
zeug nur solange und so intensiv und so geschickt und so kräftig
arbeiten, wie der Mensch, der es handhabt. In der großen
Industrie kann an Stelle des Menschen, der die Maschine
überwacht, leicht ein anderer treten, und das Werkzeug kann
weiter wirken, auch wenn der Mensch z. B. schlafen oder esten

muß. So ist die technische Grundlage aufgehoben, worauf die
Teilung der Arbeit in der Manufaktur beruht. An die
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Stelle der Rangordnung, die für die Manufaktur karak-
teristisch war, tritt daher in der automatischen Fabrik die
Tendenz der Gleichmachung oder Nivellierung der Arbeiten,
welche die Gehilfen der Maschinerie zu verrichten haben;
an die Stelle der künstlich erzeugten Unterschiede der Teil-
arbeiter treten vorwiegend die natürlichen Unterschiebe des
Alters und Geschlechts.

Obgleich nun die Maschinerie das alte System der Tei¬
lung der Arbeit technisch über den Haufen wirft, schleppt es

sich zunächst als Tradition gewohnheitsmäßig in der Fabrik
fort, um dann systematisch vom Kapital als Mittel zur Aus¬
beutung der Arbeitskraft in noch ekelhafterer Form wieder an¬
gewandt zu werden. Aus der lebenslangen Spezialität, ein
Teilwerkzcug zu führen, wird die lebenslange Spezialität,
einer Teilmaschine zu dienen. Die Maschinerie wird miß¬
braucht, um den Arbeiter selbst von Kindesbeinen an in den
Teil einer Teilmaschine zu verwandeln. Nicht nur werden
so die zu ihrer eigenen Erneuerung nötigen Kosten bedeutend
vermindert, sondern zugleich seine hilflose Abhängigkeit vom
Fabrikganzen, also vom Kapitalisten, vollendet. Hier wie
überall muß man unterscheiden zwischen der größeren Pro¬
duktivität, die der Entwicklung des gesellschaftlichen Produk¬
tionsprozesses, und der größeren Produktivität, die seiner
kapitalistischen Ausbeutung geschuldet ist.

In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter
des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Dort
geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, besten

Bewegung er hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden
die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der
Fabrik existiert ein toter Mechanismus, unabhängig von
ihnen, und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einver¬
leibt. „Der trübselige Schlendrian einer endlosen Arbeits¬
qual, worin derselbe mechanische Prozeß immer wieder durch¬

gemacht wird, gleicht der Arbeit des Sisyphus: die Last der
Arbeit, gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den abge¬

matteten Arbeiter zurück." (Fr. Engels, Lage der arbeitenden
Klassen in England, 2. Ausl., Stuttgart, S. 180.) Während
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die Maschinenarbeit das Nervensystem aufs äußerste angreift,
unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln sowie alle
freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichte¬
rung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Ma¬
schine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine
Arbeit ihres Inhalts entleert. Die Scheidung der geistigen
Produktionskräfte von der Handarbeit und ihre Verwandlung
in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich in der
auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie.
Die persönliche Geschicklichkeit des einzelnen Maschinenarbei¬
ters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissen¬
schaft, den ungeheuren Naturkräften, und der gesellschaftlichen
Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind und mit
ihm die Macht des „Lksstsrs" bilden. Dieser „Meister", in
dessen Hirn die Maschinerie und sein Eigentum an ihr un¬
zertrennlich verwachsen sind, ruft daher in Streitfällen den
„Händen" verächtlich zu: „Die Fabrikarbeiter sollten in heil¬
samer Erinnerung halten, daß ihre Arbeit in der Tat eine sehr
niedrige Sorte geschickter Arbeit ist; daß keine leichter an¬
eigenbar und in Anbetracht ihrer Qualität besser belohnt ist,
daß keine durch kurze Unterweisung des mindest Erfahrenen
in so kurzer Zeit und in solchem lleberfluß zugeführt werden
kann. Des Meisters Maschinerie spielt in der Tat eine viel
wichtigere Rolle in dem Geschäft der Produktion als die Ar¬
beit und das Geschick des Arbeiters, die eine Erziehung von
sechs Monaten lehren und jeder Bauernknecht lernen kann."*)

Die technische Unterordnung des Arbeiters unter den
gleichförmigen Gang der Maschine und die Zusammensetzung
der Arbeiter aus Personen beider Geschlechter und verschie¬
denster Altersstufen schaffen in der Fabrik eine kasernen-
mäßige Disziplin, wodurch die Arbeit der Aufsicht, also die
Teilung der Arbeiter in Handarbeiter und Arbeitsaufseher, in
gemeine Industriesoldaten und Industrieunteroffiziere, völlig
entwickelt wird. „Die Hauptschwierigkeit in der automatischen

*) Bericht des Komitees für den „Verteidigungsfonds der Spinnerei- und Manu¬
faktur-Meister." Manchester 1854, S. 17. Man wird später (S. 151) sehen, daß der
„Master" aus einem anderen Loch pfeift, sobald er mit Verlust seiner „lebendigen"
Automaten bedroht ist.
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Fabrik bestand in der notwendigen Disziplin, um die Men¬
schen auf ihre unregelmäßigen Gewohnheiten in der Arbeit
verzichten zu machen und sie der unwandelbaren Regelmäßig¬
keit des großen Automaten anzupassen." Aber die Schwierig¬
keit ward überwunden, die Disziplin ward geschaffen. An
die Stelle der Peitsche des Sklaventreibers trat das Straf¬
buch des Aufsehers. Alle Strafen lösen sich natürlich auf in
Geldstrafen und Lohnabzüge, und der gesetzgeberische Scharf¬
sinn der Fabrik-Lykurge macht ihnen die Verletzung chrer
Gesetze wo möglich noch eindringlicher als ihre Befolgung.
Hierüber schreibt Fr. Engels (Loge der arbeitenden Klassen in
England, S. 217 ff.): „Die Sklaverei, in der die Bourgeosie
das Proletariat gefesselt hält, kommt nirgends deutlicher ans
Tageslicht als im Fabriksystem. Hier hört alle Freiheit recht¬
lich und faktisch auf. Der Arbeiter muß morgens um y2ß
in der Fabrik sein; kommt er ein paar Minuten zu spät,
so wird er gestraft: kommt er 10 Minuten zu spät, so wird
er gar nicht hereingelassen, bis das Frühstück vorüber ist, und
verliert einen Vierteltag am Lohn. Er muß auf Kommando
essen, trinken und schlafen . . . Die despotische Glocke ruft
ihn vom Bette, ruft ihn vom Frühstück und Mittagstisch.
Und wie geht es nun gar erst in der Fabrik? Hier ist der
Fabrikant absoluter Gesetzgeber. Er erläßt Fabrikregulationen,
wie er Lust hat; er ändert und macht Zusätze zu seinem Straf¬
gesetz, wie es ihm beliebt. Und wenn er das tollste Zeug hin¬
einsetzt, so sagen doch die Gerichte zum Arbeiter: da ihr unter
diesen Kontrakt euch freiwillig begeben habt, jetzt müßt ihr
ihn auch befolgen . . . Diese Arbeiter sind dazu verdammt,
vom 9. Jahr bis zu ihrem Tod unter der geistigen und kör¬

perlichen Fuchtel zu leben."
Wir deuten nur hin auf die äußeren Bedingungen, unter

denen die Fabrikarbeit verrichtet wird. Alle Sinnesorgane
werden gleichmäßig verletzt durch die künstlich gesteigerte Tem¬
peratur, die mit Abfällen des Rohmaterials geschwängerte

Atmosphäre, den betäubenden Lärm usw., abgesehen von der
Lebensgefahr unter dicht gehäufter Maschinerie, die mit der
Regelmäßigkeit der Jahreszeiten ihre industriellen Schlacht¬
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berichte liefert. Die Ersparnis an Produktionsmitteln, erst
im Fabriksystem treibhausmätzig gereift, wird in der Hand
des Kapitals zugleich zum systematischen Raub an den Le¬
bensbedingungen des Arbeiters während der Arbeit, an
Raum, Luft, Licht, und an Schutzmitteln wider lebensgefähr¬
liche oder gesundheitswidrige Umstände des Prvduktionsvor-
gangs, von Vorrichtungen zur Bequemlichkeit des Arbeiters
gar nicht zu sprechen.

Die Gesetze zum Schutz gegen gefährliche Maschinerie
haben wohltätig gewirkt. „Aber" — so liest man im Bericht
der englischen Fabrikinspektoren vom 31. Oktober 1866 —
„es existieren jetzt neue Quellen von Unglücksfällen, die vor
20 Jahren nicht existiert haben, namentlich die vermehrte Ge¬
schwindigkeit der Maschinerie. Räder, Walzen, Spindeln und
Webstühle werden jetzt mit vermehrter und stets noch wachsen¬
der Gewalt getrieben; die Finger müsten rascher und sicherer
den gebrochenen Faden anpacken, denn wenn mit Zaudern
oder Unvvrsicht angelegt, sind sie geopfert. . . Eine große
Anzahl Unglücksfälle wird verursacht durch den Eifer der
Arbeiter, ihr Werk rasch auszuführen. Man mutz sich er¬
innern, daß es für die Fabrikanten von der höchsten Wichtig¬
keit ist, ihre Maschinerie ununterbrochen in Bewegung zu hal.
ten, d. h. Garn und Geweb zu produzieren. Jeder Stillstand
von einer Minute ist nicht nur ein Verlust an Triebkraft,
sondern an Produktion. Die Arbeiter werden daher durch
Aufseher, deren Entlohnung mit der Menge des Machwerks
steigt, dazu gehetzt, die Maschinerie in Bewegung zu halten; und
es ist dies nicht minder wichtig für Arbeiter, die nach Gewicht
oder Stück gezahlt werden. Obgleich es daher in den meisten
Fabriken formell verboten ist, Maschinerie während ihrer Be¬
wegung zu reinigen, ist dies doch allgemein üblich. Diese Ur¬
sache allein hat während der letzten sechs Monate 906 Un¬
glücksfälle hervorgerufen . . . Obgleich jeden Tag gereinigt
wird, ist der Sonnabend jedoch meist für gründliches Reini¬
gen der Maschinen festgesetzt und das geschieht großenteils
während die Maschinen laufen ... Es wird nichts dafür be¬
zahlt und die Arbeiter suchen daher so rasch als möglich da-
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mit fertig zu werden. Daher ist die Anzahl der llnglücks-
fälle Freitags und ganz besonders Samstags viel größer als
an den übrigen Wochentagen. Zieht man den Durchschnitt
der Unglücksfälle an den ersten vier Wochentagen, so über¬
steigt die Zahl der Unglücksfälle am Freitag diesen Ueberschuß
um 12 Prozent, der Durchschnitt der ersten fünf Wochentage
aber (also die hohe Freitagsziffer mit eingerechnet) wird am
Samstag um 25 Prozent überschritten! Zieht man jedoch in
Rechnung, daß die Arbeitszeit Samstags nur 7% Stunden,
an den übrigen Wochentagen I0yz Stunden zählt, so steigt
der Samstags-Ueberschuß um mehr als 65 Prozent!"

Dazu noch folgendes Zitat aus einem amtlichen Bericht
des Fabrikinspektors Leonhard Horner vom 31. Oktober 1855:
„Ich habe Fabrikanten mit unentschuldbarer Frivolität von ei¬

nigen der Unglücksfälle sprechen hören, z. B. der Verlust
eines Fingers sei eine Kleinigkeit. Das Leben und die Aus¬
sichten eines Arbeiters hängen so sehr von seinen Fingern ab,
daß ein solcher Verlust ein äußerst ernstes Ereignis für ihn
ist. Wenn ich solch gedankenloses Geschwätz höre, stelle ich

die Frage: Nehmt an. Sie brauchen einen neuen Arbeiter und
es melden sich zwei, beide in jeder anderen Hinsicht gleich
tüchtig, aber der eine ohne Daumen oder Zeigefinger, wel¬
chen würden Sie wählen? Sie zögerten nie einen Augen¬
blick, für den Vollfingerigen zu entscheiden."

Immerhin muß erwähnt werden, daß in den Fabriken, dir
am längsten dem Fabrikgeseh mit seiner Zwangsbeschränkung

der Arbeitszeit und seinen sonstigen Eingriffen unterworfen
find, manche früheren Mißstände verschwunden sind. Die
Verbesterung der Maschinerie selbst erheischt auf einem ge¬

wissen Punkt eine verbesserte Konstruktion der Fabrikgebäude,
die den Arbeitern zugute kommt.

e) Brotlosmachung der Arbeiter.

Der Kampf zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter beginnt
mit dem Kapitalverhältnis selbst. Er tobt fort während der
ganzen Manufakturperiode. Aber während der Manufaktur¬
periode wird die Teilung der Arbeit vorwiegend als Mit-
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tei aufgefaßt, die Leistung von Arbeitern zu ersehen, die nicht
vorhanden sind, aber nicht wirklich Arbeiter zu verdrängen.r Sagt man z. B., es würden 100 Millionen Menschen in
England erheischt sein, um mit dem alten Spinnrad die

, Baumwolle zu verspinnen, die jetzt von einer halben Million
Menschen mit der Maschine versponnen wird, so heißt das
natürlich nicht, daß die Maschine den Platz dieser Millionen,
die nie existiert haben, einnahm. Sagt man dagegen, daß der
Dampfwebstuhl in England 800 000 Weber auf das Pfla¬
ster warf, so spricht man von einer existierenden Arbeiterzahl,
die tatsächlich durch Maschinerie ersetzt oder verdrängt wor¬
den ist. Während der Manufakturperiode blieb der hand¬
werksmäßige Betrieb, wenn auch zerlegt, die Grundlage. Die
neuen Kolonialmärkte konnten durch die relativ schwache An¬
zahl der vom Mittelalter überlieferten städtischen Arbeiter
nicht befriedigt werden, und die eigentlichen Manufakturen
öffneten zugleich dem mit Auflösung der Fcudalität von
Grund und Boden verjagten Landvolke neue Arbeitsgebiete.
Damals trat also an der Teilung der Arbeit und der Koope¬
ration in den Werkstätten mehr die positive Seite hervor, daß
sie beschäftigte Arbeiter produktiver machten. Als Maschine
dagegen wird das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten des
Arbeiters selbst. Die Selbstverwertung des Kapitals durch die
Maschine steht im direkten Verhältnis zur Arbeiterzahl, deren
Existenzbedingungen sie vernichtet. Sobald die Führung der
Werkzeugs der Maschine anheimfällt, erlischt mit dem Ge¬
brauchswert der Tauschwert der Arbeitskraft. Der Arbeiter
wird unverkäuflich, wie außer Kurs gesetztes Papiergeld. Der
Teil der Arbeiterklasse, den die Maschinerie so in überflüssige,
d. h. nicht länger zur Selbstverwertung des Kapitals unmittel¬
bar notwendige Bevölkerung verwandelt, geht einerseits unter
in dem ungleichen Kampf des alten handwerksmäßigen und
manufakturmäßigen Betriebs wider den manschinenmäßigen,
überflutet andererseits alle leichter zugänglichen Industrie¬
zweige, überfüllt den Arbeitsmarkt und senkt daher den Preis
der Arbeitskraft unter ihren Wert. Ein großer Trost für
die um ihr Brot gebrachten Arbeiter soll sein, daß ihre Lei-
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den teils nur „vorübergehend", teils daß die Maschinerie sich

nur allmählich eines ganzen 'Produktionsfeldes bemächtigt
wodurch Umfang und Intensität ihrer vernichtenden Wirkung
gebrochen werde. Der eine Trost schlägt den andern. Wo die
Maschine allmählich ein Produktionsfeld ergreift, verursacht
sie andauerndes Elend in der mit ihr konkurrierenden Ar¬
beiterschicht. Wo der Uebergang rasch, wirkt sie masienhast
und akut. Die Weltgeschichte bietet kein entsetzlicheres Schau¬
spiel als den allmählichen, über Jahrzehnte verschleppten,
endlich 1838 besiegelten Untergang der englischen Handbaum-
wollweber. Viele von ihnen starben am Hungertod, viele
vegetierten lange mit ihren Familien bei 20—25 4 täglich.
Akut dagegen wirkte die englische Baumwollmaschinerie auf
Ostindien, besten Generalgouverneur 1834—35 konstatierte:
„Das Elend findet kaum eine Parallele in der Geschichte des
Handels. Die Knochen der Baumwollweber bleichen die
Ebenen von Indien."

Innerhalb der großen Industrie selbst wirkt fortwährende
Verbesserung der Maschinerie in derselben Richtung weiter.
„Der beständige Zweck verbesserter Maschinerie ist, die Hand¬
arbeit zu vermindern." (Berichte der Fabrikinspektoren
31. Oktober 1858, S. 43.) „Die Anwendung von Dampf-
und Wasserkraft auf Maschinerie, die bisher mit der Hand
bewegt wurde, ist das Ereignis jedes Tages . . . Die kleine¬

ren Verbesserungen in der Maschinerie, welche Ersparnis der
Bewegungskraft, Verbesserung des Machwerks, vermehrte
Produktion in derselben Zeit oder Verdrängung eines Kindes,
einer Frau oder eines Mannes bezwecken, sind unaufhörlich,
und obgleich scheinbar nicht von großem Gewicht, haben sie

dennoch wichtige Resultate." (Berichte der Fabrikinspektoren

31. Oktober 1856, S. 15.) „Ueberall, wo eine Arbeit
viel Geschick und eine sichere Hand verlangt, entzieht man

sie so schnell als möglich den Armen des zu geschickten und oft
zu Unregelmäßigkeiten aller Art geneigten Arbeiters, um

einen besonderen Mechanismus damit zu betrauen, der so gut

geregelt ist, daß ein Kind ihn überwachen kann." Wer hätte

1860, im Glanzjahr der englischen Baumwvllindustrie, die
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galoppierenden Verbesserungen der Maschinerie und die ent¬
sprechende Verdrängung von Handarbeit geahnt, welche die
drei solgenden Jahre unter dem Stachel des amerikanischen
Bürgerkrieges hervorriefen? Von den amtlichen Angaben
der englischen Fabrikinspektoren über diesen Punkt genügen
hier ein paar Beispiele. Ein Manchester-Fabrikant erklärt:
„Statt 75 Kardiermaschinen brauchen wir jetzt nur 12, welche
dieselbe Quantität von ebenso guter, wenn nicht besserer Qua¬
lität liefern . . . Die Ersparung an Arbeitslohn beträgt
§00 Jl wöchentlich, die an Baumwollabfall 10 Prozent." In
einer Manchester Feinspinnerei wurde „vermittelst beschleu¬

nigter Bewegung und Einführung verschiedener selbsttätiger
Prozesse in einer Abteilung %, in einer über yz des Ar¬
beiterpersonals beseitigt, während die Kämm-Maschine an der
Stelle der zweiten Kardiermaschine die Zahl der früher im
Kardierraum beschäftigten Hände sehr vermindert hat." Eine
andere Spinnfabrik schätzt ihre Ersparung von „Händen" auf
10 Prozent. Die Herren Gilmore, Spinner zu Manchester,
schätzten in einer Abteilung die infolge neuer Maschinerie ge¬

machte Ersparung an Händen und Arbeitslohn auf ein vol¬
les Drittel, in zwei anderen Abteilungen auf ungefähr i/3 ,
im Spinnraum auf ungefähr y3 . „Aber das ist nicht alles;
wenn unser Garn jetzt zum Weber geht, ist es so sehr ver¬
bessert durch die Anwendung der neuen Maschinerie, daß sie

mehr und besseres Gewebe als mit dem alten Maschinen¬
garn produzieren." (Berichte der Fabrikinspektoren 31.
Oktober 1863, S. 108 ff.)

Das Gesamtresultat der dem amerikanischen Bürgerkrieg
geschuldeten mechanischen Verbesserungen in der englischen
Baumwvllindustrie zeigt folgende Tabelle:

Zahl der

Fabriken Dampf¬
webstühle Spindeln beschäftigte»

Personen

1858 2210 298847 28010217 379213
1861 2887 399992 30387494 451569
1868 2549 379329 32000014 401064
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Von 1861 bis 1868 verschwanden also 338 Baumwoll-
fabriken, d. h. produktivere und großartigere Maschinerie
konzentrierte sich in den Händen einer geringeren Zahl von
Kapitalisten. Die Zahl der Dampfwebstühle nahm ab um
20 663; aber ihr Produkt hatte sich gleichzeitig vermehrt, so-
daß ein verbesserter Webstuhl jetzt mehr leistete alr
ein alter. Endlich die Spindelzahl wuchs um 1612 541,
während die Zahl der beschäftigten Arbeiter um
50 505 abnahm. Das „vorübergehende" Elend, womit
die Baumwollkrise die Arbeiter erdrückte, wurde also
gesteigert und befestigt durch raschen und anhaltenden
Fortschritt der Maschinerie.

Die Maschinerie wirkt jedoch nicht nur als übermäßiger
Konkurrent, stets auf dem Sprung, den Lohnarbeiter „über¬
flüssig" zu machen. Sie wird das machtvollste Kriegsmittel
zur Niederschlagung der regelmäßig wiederkehrenden Arbei¬
teraufstände, Streiks usw. wider die Herrschaft des Kapi¬
tals. Nach Gaskell (London 1833) war gleich die Dampf¬
maschine ein Gegner der Menschenkraft, der den Kapitalisten
befähigte, die steigenden Ansprüche der Arbeiter niederzu¬
schmettern, die das beginnende Fabriksystem zur Krise zu trei¬
ben drohten. Man könnte eine ganze Geschichte der Erfin¬
dungen seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegsmittel des Ka¬
pitals gegen den Widerstand der Arbeiter ins Leben traten.
In seiner Aussage vor einer parlamentarischen llntersuchungs-
kommission berichtet Nasmyth, der Erfinder des Dampfham¬
mers, wie folgt über die Verbesserungen der Maschinerie, die
er einführte infolge des großen und langen Streiks der Ma¬
schinenarbeiter 1851: „Der bezeichnende Zug unserer moder¬
nen mechanischen Verbesserungen ist die Einführung selbst¬

tätiger Werkzeugmaschinen. Was jetzt ein mechanischer Ar¬
beiter zu tun hat und was jeder Junge tun kann, ist nicht,
selbst zu arbeiten, sondern die schöne Arbeit der Maschine zu

überwachen. Die ganze von ihrer Geschicklichkeit ausschließ¬

lich abhängende Klasse von Arbeitern ist jetzt beseitigt. Früher
beschäftigte ich vier Jungen auf einen Mechaniker. Dank
diesen neuen mechanischen Kombinationen habe ich die Zahl
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der erwachsenen Männer von 1500 auf 750 ermäßigt. Die
Folge war eine bedeutende Vermehrung meines Profits."

Eine ganze Reihe bürgerlicher Schriftsteller behauptet,
daß alle Maschinerie, die Arbeiter verdrängt, stets gleichzeitig
und notwendig ein entsprechendes Kapital zur Beschäftigung
derselben Arbeiter freisetzt.

Man unterstelle, ein Kapitalist wende 100 Arbeiter an,
z. B. in einer Tapetenmanufaktur, den Mann zu 600 «Ä
jährlich. Das von ihm jährlich ausgelegte variable (für Ar¬
beitslohn verwandte) Kapital beträgt also 60 000 Jl. Er
entlasse 50 Arbeiter und beschäftige die übrigbleibenden 50
mit einer Maschinerie, die ihm 30 000 Jl kostet. Der Ver¬
einfachung halber wird von Baulichkeiten, Kohlen usw. ab¬
gesehen. Man nimmt ferner an, das jährlich verzehrte Roh¬
material koste nach wie vor 60 000 Jl. Ist hierdurch irgend
ein Kapital freigesetzt? In der alten Betriebsweise bestand
die ausgelegte Gesamtsumme von 120 000 Jl halb aus kon¬

stantem und halb aus variablem Kapital. Sie besteht jetzt aus

60 000 Jl für Rohmaterial
30 000 „ „ Maschinerie

= 90 000 Jl konstantem
und 30 000 „ variablem Kapital.

Statt der Hälfte bildet der variable (in lebendige Arbeits¬
kraft umgesetzte) Kapitalteil nur noch 14 des Gesamtkapitals.
Statt der Freisetzung findet hier Bindung von Kapital in
einer Form statt, worin es aufhört, sich gegen Arbeitskraft
auszutauschen. Das Kapital von 120 000 Jl kann — unter
sonst gleichbleibenden Umständen — jetzt niemals mehr als
50 Arbeiter beschäftigen. Mit jeder Verbesterung der Ma¬
schinerie beschäftigt es weniger.

Wenn aber die neu eingeführte Maschinerie weniger kostet
als die Summe der von ihr verdrängten Arbeitskraft und
Arbeitswerkzeuge, wie steht es dann? Nehmen wir an, sie

koste statt 30 000 Jl. nur 20 000 Jl. Von den 60 000 Jl,
die ursprünglich als Arbeitslohn bezahlt wurden, dienen also
hinfort 30 000 Jl weiter als Arbeitslohn, 20 000 Jl dienen
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zum Ankauf der Maschinerie und 10 000 A sind in der Tat
„freigesetzt." Diese können aber im günstigsten Fall (zum
alten Iahreslohn von 600 A) nur 16 Arbeiter statt 50 be¬
schäftigen; in Wirklichkeit noch weniger, weil ja ein Teil der
10 000 A, wenn sie Arbeiter beschäftigen sollen, auch wieder
zum Ankauf von Werkzeugen und Rohstoffen dienen mutz.

Indes, die Anfertigung der neuen Maschinerie beschäftigt
ja auch eine Anzahl Arbeiter, nämlich Mechaniker. — Soll
das ein Ausgleich sein für die aufs Pflaster geworfenen Ta¬
petenmacher? Doch selbst im besten Fall beschäftigt die An¬
fertigung der Maschinerie weniger Arbeiter als ihre Anwen¬
dung verdrängt. Früher wurde die Summe von 30 000 A
in ihrer vollen Hohe als Arbeitslohn ausgegeben; jetzt zerteilt
sie sich in:

1. den Wert der Produktionsmittel (Werkzeuge, Roh¬
stoffe usw.), die zur Herstellung der Maschinen erfor-
derlich sind;

2. den Arbeitslohn der Mechaniker, welche die Maschinen
bauen;

3. den Mehrwert, der ihren „Meistern" zufällt.
Nur ein Teil der 30 000 A wird also nunmehr als Arbeits¬
lohn verwandt. Ferner: einmal fertig, braucht die Maschine
nicht erneuert zu werden, bis sie aufgebraucht ist. Um also die
Mechaniker dauernd zu beschäftigen, must ein Tapetenfabri¬
kant nach dem andern Arbeiter durch Maschinen verdrängen.

In der Tat meinen jene Schriftsteller auch nicht diese

Art Freisetzung von Kapital. Sie meinen die Lebensmittel
der freigesetzten Arbeiter. Es kann nicht geleugnet werden,
dast im obigen Fall z. B. die Maschinerie nicht nur 50 Ar¬
beiter „freisetzt" und dadurch „verfügbar" macht, sondern zu¬

gleich ihren Zusammenhang mit Lebensmitteln zum Wert von
30 000 A aufhebt und so diese Lebensmittel „freisetzt". Die
einfache und keineswegs neue Tatsache, daß die Maschinerie
dem Arbeiter die Erwerbung von Lebensmitteln unmöglich
macht, lautet also „wisienschaftlich", daß die Maschinerie Le¬

bensmittel für den Arbeiter freisetzt oder dem Kapital die
Möglichkeit gibt, mit diesen Lebensmitteln Arbeiter zu be¬
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schäftigen. Man sieht, es kommt alles auf die Ausdrucks¬
weise an.

Nach dieser Theorie waren die Lebensmittel zum Werte
von 30 000 Ji ein durch die Arbeit der 50 entlassenen Tape¬
tenmacher verwertetes Kapital. Dieses Kapital verliert seine
Beschäftigung, sobald die 50 Feiertag bekommen, und hat
nicht Ruh noch Rast, bis es eine neue „Anlage" gefunden,
worin besagte 50 diese Lebensmittel wieder als Arbeitslohn in
Empfang nehmen und verzehren können. Früher oder spä¬

ter müssen also Kapital und Arbeit sich wieder zusammenfin¬
den, und dann ist der Ausgleich da. Die Leiden der durch die
Maschinerie verdrängten Arbeiter sind also ebenso vergäng¬
lich wie die Reichtümer dieser Welt.

Die Lebensmittel zum Betrage von 30 000 M standen
den entlassenen Arbeitern niemals als Kapital gegenüber.
Was ihnen als Kapital gegenüberstand, waren die jetzt in
Maschinerie verwandelten 30 000 M. Näher betrachtet, ver¬
traten diese 30 000 Jt nur einen Teil der Tapeten, welche mit
Hilfe der nun entlassenen 50 Arbeiter jährlich produziert
wurden. Diese Tapeten wurden ihnen von ihrem Anwender
in Geldform statt in natura zum Lohn gegeben. Mit den

in 30 000 M verwandelten Tapeten kauften sie Lebensmittel
zum gleichen Betrag. Diese Lebensmittel existierten für sie

daher nicht als Kapital, sondern als Waren, und sie selbst

existierten für diese Waren nicht als Lohnarbeiter, sondern

als Käufer. Der Umstand, daß die Maschinerie sie von Kauf¬
mitteln „freigesetzt" hat, verwandelt sie aus Käufern in Nicht¬

käufer. Daher verminderte Nachfrage für jene Waren. Wird
diese verminderte Nachfrage nicht durch vermehrte Nachfrage
von anderer Seite ausgeglichen, so sinkt der Marktpreis der

Waren. Dauert dies länger und in größerem Umfange, so

wird die Produktion jener Waren eingeschränkt. Ein Teil
des Kapitals, das früher notwendige Lebensmittel produ¬

zierte, wendet sich anderen Branchen zu und so werden auch

die in der Produktion der notwendigen Lebensmittel be¬

schäftigten Arbeiter von einem Teil ihres Lohnes „freigesetzt",
und das Resultat ist, daß die Maschinerie nicht nur in dem
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Produktionszweig, worin sie eingeführt wird, Arbeiter aufs
Pflaster wirft, sondern auch in den Produktionszweigen, wo¬
rin sie nicht eingeführt wird.

In Wirklichkeit werden die von der Maschinerie ver¬
drängten Arbeiter aus der Werkstatt hinaus auf den Arbeits¬
markt geworfen und vermehren dort die Zahl der schon für
kapitalistische Ausbeutung verfügbaren Arbeitskräfte. In
einem späteren Kapitel dieses Buches wird sich zeigen, daß
diese Wirkung der Maschinerie, die uns hier als ein Ausgleich
für die Arbeiterklasie dargestellt wird, den Arbeiter im
Gegenteil als furchtbarste Geißel trifft. Hier nur dies: die
aus einem Industriezweig hinausgeworfenen Arbeiter können
allerdings in irgend einem anderen Beschäftigung suchen. Fin¬
den sie solche und knüpft sich damit das Band zwischen ihnen
und den mit ihnen freigesetzten Lebensmitteln wieder, so ge¬
schieht dies vermittelst eines neuen, zuschüsiigen Kapitals, das
nach Anlage drängt, keineswegs aber vermittelst des schon
früher tätigen und jetzt in Maschinerie verwandelten Kapi¬
tals. Und selbst dann, wie geringe Aussicht haben sie! Ver¬
krüppelt durch die Teilung der Arbeit, find diese armen Teu¬
fel außerhalb ihres alten Arbeitskreises so wenig wert, daß sie
nur in wenigen, niedrigen und daher beständig überfüllten
und unterbezahlten Arbeitszweigen Zugang finden. Ferner
zieht jeder Industriezweig jährlich einen neuen Menschenstrom
an sich, der ihm die nötigen Rekruten zum regelmäßigen Er¬
satz und Wachstum liefert. Sobald die Maschinerie einen
Teil der bisher in einem bestimmten Industriezweig beschäf¬
tigten Arbeiter freisetzt, wird auch die Ersatzmannschaft neu
verteilt und strömt in andere Arbeitszweige, während die ur¬
sprünglichen Opfer in der Uebergangszeit großenteils ver¬
kommen und verkümmern.

Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, daß die Maschinerie
an sich nicht verantwortlich ist für die „Freisetzung" der Ar¬
beiter von Lebensmitteln. Sie verwohlseilert und vermehrt
das Produkt in dem Zweig, den sie ergreift, und läßt die in
den anderen Industriezweigen produzierte Lebensmittelmasie
zunächst unverändert. Nach wie vor ihrer Einführung be-



sitzt die Gesellschaft also gleichviel oder mehr Lebensmittel für
die verdrängten Arbeiter, ganz abgesehen von dem enormen
Teil des jährlichen Produkts, der von Nichtarbeitern vergeu¬
det wird. Und dies ist die Pointe der bürgerlichen Schaum-
schlägerei: die von der kapitalistischen Anwendung der Ma¬
schinerie untrennbaren Widersprüche und Gegensätze werden
als nicht vorhanden erachtet, weil sie nicht aus der Maschine¬
rie selbst erwachsen, sondern aus ihrer kapitalistischen An¬
wendung! Da also die Maschinerie an sich betrachtet die
Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch angewandt den
Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichtert, .kapitali¬
stisch angewandt ihre Intensität steigert, an sich ein Sieg des
Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch angewandt
den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den
Reichtum des Arbeitenden vermehrt, kapitalistisch angewandt
ihn verarmt usw., erklärt der bürgerliche Schriftsteller einfach,
das Ansichbetrachten der Maschinerie beweise haarscharf, daß
alle jene handgreiflichen Widersprüche bloßer Schein der ge¬

meinen Wirklichkeit, aber an sich gar nicht vorhanden sind.
Er spart sich so alles weitere Kopfzerbrechen und bürdet sei¬

nem Gegner obendrein die Dummheit auf, nicht die kapi¬
talistische Anwendung der Maschinerie zu bekämpfen, son¬

dern die Maschinerie selbst.
Keineswegs leugnet der bürgerliche Schriftsteller, daß da¬

bei auch zeitweilige Unannehmlichkeiten vorkommen; aber wo
gäbe es eine Medaille ohne Kehrseite! Eine andere als die
kapitalistische Ausnutzung der Maschinerie kann er sich nicht
vorstellen. Ausbeutung des Arbeiters durch die Maschine
ist ihm gleichbedeutend mit Ausbeutung der Maschine durch
den Arbeiter. Wer also enthüllt, wie es um die kapitalistische
Anwendung der Maschinerie in Wirklichkeit bestellt ist, der
will ihre kapitalistische Anwendung überhaupt nicht, der ist
ein Gegner des sozialen Fortschritts! Ganz die Beweisfüh¬
rung des berühmten Gurgelschneiders Bill Sykes: „Meine
Herren Geschworenen! Diesem Handlungsreisenden ist aller¬
dings die Gurgel abgeschnitten worden. Diese Tatsache aber
ist nicht meine Schuld, sie ist die Schuld des Meflers. Sol»
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len wir wegen solcher zeitweiligen Unannehmlichkeiten den
Gebrauch des Messers abschaffen? Bedenken Sie ja! Wo
wäre Ackerbau und Handwerk ohne Messer? Ist es nicht
ebenso heilbringend in der Wundbehandlung wie gelehrt in
der Anatomie? Dazu williger Gehilfe bei fröhlichem Mahl?
Schaffen Sie das Messer ab — Sie schleudern uns zurück in
die tiefste Barbarei!"

Obwohl die Maschinerie in den Arbeitszweigen, wo sie

eingeführt wird, notwendig Arbeiter verdrängt, kann sie den¬

noch in anderen Arbeitszweigen die Beschäftigung vermehren.
Freilich, solange mit der Maschine insgesamt nicht mehr von
einem Artikel produziert wird als vordem mit der Hand, so

vermindert sich die Gesamtsumme der dazu angewandten Ar¬
beit. Obwohl die Produktion der Maschinen selbst, der Kohle
usw. Arbeit erfordert, die vordem nicht geleistet wurde, so

muß doch die Arbeits Vermehrung, die hierdurch ein¬

tritt, kleiner fein, als die Arbeits e r s p a r n i s , welche die
Maschine bewirkt. Denn sonst wäre das Maschinenprodukt
ebenso teuer oder teurer als das Handprodukt. Nun aber
werden mit der Maschine nicht nur die gleichen, sondern viel
größere Warenmengen produziert als mit der Hand. Und
hierdurch muß allerdings zunächst in anderen Arbeitszweigen
eine Vermehrung der Beschäftigung eintreten. Eine be¬

stimmte Zahl Arbeiter hat z. B. mit der Hand 100 000
Ellen Eeweb gefertigt. Nun kommt die Maschine, verdrängt
einen Teil der Arbeiter, seht aber die übrig gebliebenen m
Stand, 400 000 Ellen Eeweb zu fertigen. Dazu ist dann vier¬

mal so viel Rohmaterial erforderlich; die Produktion des

Rohmaterials muß also vervierfacht werden. Und auch die

Produktion der Baulichkeiten, Kohlen, Maschinen usw. darf
bei einem Resultat von 400 000 Ellen mehr Arbeit erfor¬
dern, als bei der Produktion von 100 000 Ellen erspart wird.

Mit der Ausdehnung des Maschinenbetriebs in einem In¬
dustriezweig steigert sich also zunächst die Produktion in den

anderen Zweigen, die ihm seine Produktionsmittel liefern.
Wie weit dadurch die beschäftigte Arbeitermasse wächst, hängt
sehr davon ab, wie weit die Maschinerie jene Gewerbe selbst
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schon ergriffen hat oder ergreift. Die Anzahl der zu Kohlen-
und Metallbergwerken verurteilten Menschen schwoll unge¬
heuer mit dem Fortschritt des englischen Maschinenwesens,
obgleich ihr Anwachs in den letzten Jahrzehnten durch Ge¬
brauch neuer Maschinerie für den Bergbau verlangsamt wird.
Eine neue Arbeiterart springt mit der Maschine ins Leben,
der Maschinenbauer. Was ferner das Rohmaterial anbe¬
trifft, so unterliegt es z. B. keinem Zweifel, daß der Sturm¬
marsch der Baumwollspinnerei den Baumwollbau der Ver¬
einigten Staaten und mit ihm nicht nur den amerikanischen
Sklavenhandel treibhausmähig förderte, sondern zugleich die
Negerzucht zum Hauptgeschäft der sogenannten Grenz-
Sklavenstaaten machte. Als 1790 zum erstenmal die Sklaven
in den Vereinigten Staaten gezählt wurden, betrug ihre
Menge 697 000, dagegen 1861 ungefähr 4 Millionen. An¬
dererseits ist es nicht minder gewiß, daß das Aufblühen der
mechanischen Wollfabrik mit der fortschreitenden Verwand¬
lung von Ackerland in Schafweide die massenhafte Versagung
und „Ueberzähligmachung" der Landarbeiter hervorrief. Ir¬
land macht noch in diesem Augenblick (1867) den Prozeß
durch, seine seit 20 Jahren beinahe um die Hälfte verminderte
Bevölkerung noch weiter auf das dem Bedürfnis der Groß¬
grundbesitzer und der englischen Herren Wollfabrikanten ge¬

nau entsprechende Maß herabzudrücken.
Wird ein Halb- oder Zwischenfabrikat von der Maschine

ergriffen und in größeren Masten hergestellt, während das
Fertigfabrikat, dem es als Vorstufe dient, noch dem Handbe¬
trieb bleibt, so ruft die größere Maste des Materials größere
Nachfrage nach Arbeit hervor. Die Maschinenspinnerei z. B.
lieferte das Garn so wohlfeil und so reichlich, daß die Hand¬
weber zunächst, ohne vermehrte Auslage, volle Zeit arbeiten
konnten. So stieg ihr Einkommen. Daher Menschenzufluß
in die Baumwollweberei, bis schließlich die von Jenny,
Throstle und Mule in England z. B. ins Leben gerufenen
800 000 Baumwollweber wieder vom Dampfwebstuhl er¬

schlagen wurden. So wächst mit dem lleberfluß der maschi¬

nenmäßig produzierten Kleidungsstoffe die Zahl der Schnei-

135



der, Kleidermacherinnen, Näherinnen usw., bis die Näh¬
maschine erscheint.

Eine weitere Arbeitszunahme erzeugt die Maschinerie zu¬
nächst in der Luxusproduktion. Denn sie steigert den Mehr¬
wert und zugleich die Produktenmaste, worin der Mehrwert
steckt. Also wächst der Reichtum der Kapitalistenklasse. Und
da zudem die Anzahl der Arbeiter, die zur Produktion der
notwendigen Lebensmittel erforderlich find, relativ beständig
fällt, so erwachsen mit neuem Luxusbedürfnis zugleich neue
Mittel seiner Befriedigung: die Luxusproduktion wächst. Die
Verfeinerung und Vermannigfachung der Produkte entspringt
ebenso aus den neuen weltmarktlichen Beziehungen, welche die
große Industrie schafft. Es werden nicht nur mehr ausländische
Genußmittel gegen das heimische Produkt ausgetauscht, son¬
dern es wird auch eine größere Maste fremder Rohstoffe, In¬
gredienzien, Halbfabrikate usw. als Produktionsmittel in der
heimischen Industrie gebraucht. Mit diesen weltmarktlichen Be¬
ziehungen steigt die Arbeitsnachfrage in der Transportindu¬
strie und spaltet sich letztere in zahlreiche neue Unterarten.

Die Vermehrung von Produktions- und Lebensmitteln bei
relativ abnehmender Arbeiterzahl treibt zur Ausdehnung der
Arbeit in Industriezweigen, deren Produkte, wie Kanäle,
Warendocks, Tunnels, Brücken usw. erst in ferner Zukunft
Früchte tragen. — Die außerordentlich erhöhte Produktiv¬
kraft in der großen Industrie sowie die dadurch verursachte
starke Steigerung der Ausbeutung in allen übrigen Produk¬
tionszweigen erlaubt endlich, einen stets größeren Teil der
Arbeiterklaste unproduktiv zu verwenden und so namentlich
die alten Haussklaven unter dem Namen der „dienenden
Klaste", wie Bediente, Mägde, Lakaien usw. stets masten-
hafter wieder herzustellen. Nach der Statistik des Jahres
1861 betrug in England und Wales die Gesamtzahl aller
Ackerbauarbeiter rund 1 100 000 Personen
in Textilfabriken Beschäftigten „ 643 000
„ Bergwerken „ „ 565 000 „
„ Metallfabriken „ „ 400 000 „
die dienende Klaste dagegen „ 1 210 000 „
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Dabei ist aber alles Personal, das nicht in Privathäusern
dient, noch nicht mitgezählt.

Man begreift, trotz der von der Maschine faktisch ver¬

drängten und in ihrer Leistung ersetzten Arbeitermasse, wie
mit dem Wachstum des Maschinenbetriebs, ausgedrückt in
vermehrter Anzahl von Fabriken derselben Art oder in erwei¬
terter Größe vorhandener Fabriken, die Fabrikarbeiter
schließlich zahlreicher sein können als die von ihnen ver¬

drängten Manufakturarbeiter oder Handwerker. Nehmen wir
als Beispiel ein wöchentliches Kapital von 10 000 Jl. Da¬
von seien in der alten Betriebsweise 4000 Jl in Produktions¬
mitteln angewandt und 6000 Jl in Arbeitskraft, was bei

einem Lohn von 20 Jl pro Mann eine Beschäftigung von
300 Arbeitern bedeutet. Bei Maschinenbetrieb werden nur
noch 2000 Jl für Arbeitskraft ausgelegt. % der früher be¬

schäftigten Arbeiter werden also entlassen, nur noch 100
Mann werden beschäftigt. Dehnt sich dieser Betrieb aus, so-

daß — bei sonst gleichbleibenden Bedingungen — das Ee-
samtkapital von 10 000 auf 30 000 Jl wächst, so werden jetzt

wieder 300 Arbeiter beschäftigt, wie vor Einführung der Ma¬
schine. Wächst das angewandte Kapital weiter auf 40 000 Jl,
so werden 400 Arbeiter beschäftigt, also % mehr als mit der

alten Betriebsweise. Absolut ist die Arbeiterzahl um 100
gestiegen, relativ, d. h. im Verhältnis zum Gesamtkapital, ist
sie um 800 gefallen, denn das Kapital von 40 000 Jl hätte
in der alten Betriebsweise 1200 statt 400 Arbeiter beschäf¬

tigt. Relative Abnahme der beschäftigten Arbeiterzahl, ver¬
trägt sich also mit ihrer absoluten Zunahme.
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11. Sinken der Profitrate.
Die andauernde relative Abnahme der beschäftigten Ar-

deiterzahl muß auf die Rate (den Prozentsatz) des Profits
eine eigentümliche Wirkung ausüben.

Der Zweck der Maschinen (wie auch der technischen Fort¬
schritte früherer Zeiten) ist, Arbeit zu ersparen. Die gleiche
oder sogar eine größere Menge Waren wird von weniger
Arbeitern produziert. Die lebendige Arbeit wird ertragreicher,
ergiebiger, produktiver. Steigerung der Produktivität, da»
ist das A und O alles wirtschaftlichen Fortschritts.

Dies bedeutet aber, daß die gleiche Arbeiterzahl eine im¬
mer größere Menge von Rohstoffen und Arbeitsmitteln ver¬
arbeitet. Wenn z. B. mit Hilfe der Maschine die Arbeiter
instand gesetzt werden, 10mal so viel Baumwollgarn her¬
zustellen wie früher in der gleichen Zeit, so verbrauchen sie

auch lOmal so viel Baumwolle, und der gewaltige und kost¬

bare Körper der Maschine, viel wertvoller als das einfache
Handwerkszeug von ehedem, kommt noch hinzu. Mit ande¬
ren Worten: jeder wirtschaftliche Fortschritt, im gewaltigsten
Maße aber der durch die Maschine erzeugte Fortschritt, stei¬

gert die Masie des konstanten Kapitals, welches von einer
gegebenen Arbeiterzahl verarbeitet wird. Damit aber
verringert er den Prozentsatz des Profits,
wie die folgende Tabelle veranschaulicht.

Wir nehmen, der einfachen Rechnung halber, überall
eine Mehrwertrate von 100 Prozent an. D. h. wir neh¬
men an, daß die Arbeit, über den Ersatz des Lohnes hin¬
aus, dem Kapital einen Mehrwert schafft, der genau ebenso

groß ist, wie der gezahlte Lohn. Ist nun z. B. v (das
Bd. HI, 1, Kapitel 13—15.
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variable Kapital, der Arbeitslohn) — 100, und demzufolge
m (der Mehrwert) auch — 100, so ergibt dieser Ueberschuß

von 100 m einen ganz anderen Prozentsatz, je nachdem c (das
konstante Kapital, die Rohstoffe, Arbeitsmittel usw.) groß
oder klein ist.

Kommen auf 100 v
50c,bann beträgt das Gcsamtkapital 150,wovon die 100m— 662/3®/o
100 c, „ „ 200, „ „ 100m—50 o/o
200 c, „ „ 300, „ „ 100m= 33 l/30/o
300c, „ 400, „ „ 100m=25 %
400 c, „ „ „ „ 500, „ „ 100 m= 20 %

Es ist also immer dieselbe Menge Mehrwert, die mit
jeder Steigerung des Gesamtkapitals, eine immer kleinere
Profit rate ergibt. Die Folge des technischen Fortschritts,
wie er am handgreiflichsten bei der Einführung und an¬

dauernden Verbesserung der Maschinerie zu Tage tritt, ist
also ein allmähliches Anwachsen des konstanten Kapitals im
Verhältnis zum variablen, und damit ein ebenso allmäh¬
liches Sinken der Profitrate. Dieselbe Arbeiter¬
zahl, dieselbe Menge Arbeitskraft, verarbeitet eine stets wach¬

sende Masse Arbeitsmittel, Maschinerie, Roh- und Hilfsstoffe,
also ein konstantes Kapital von stets wachsendem Werte.

Diesem wachsenden Werte des konstanten Kapitals ent¬

spricht eine fortschreitende Verbilligung des Produkts. Jedes
einzelne Stück des Produkts, für sich betrachtet, enthält eine

geringere Summe von Arbeit, als auf niedrigeren Stufen der
Produktion. Die fortschreitende Tendenz der allgemeinen
Profitrate zum Sinken ist also nur ein der kapitalistischen

Produktionsweise eigentümlicher Ausdruck für die fortschrei¬

tende Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit. Es ist da¬

mit nicht gesagt, daß die Profitrate nicht auch aus anderen
Gründen vorübergehend fallen kann, aber es ist damit aus

dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise als eine

selbstverständliche Notwendigkeit bewiesen, daß in ihrem Fort¬
schritt die allgemeine Durchschnittsrate des Mehrwerts sich

in einer fallenden allgemeinen Profitrate ausdrücken muß. Da
die Masse der angewandten lebendigen Arbeit stets abnimmt
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im Verhältnis zu der Masse der von ihr in Bewegung ge¬

setzten Produktionsmittel, so muß auch der Teil dieser leben¬

digen Arbeit, der unbezahlt ist und sich in Mehrwert ver¬
gegenständlicht, in einem stets abnehmenden Verhältnis stehen

zum Werte des angewandten Gesamtkapitals.
Das Gesetz des fortschreitenden Falls der Profitrate

schließt in keiner Weise aus, daß die absolute Masse der
vom Kapital in Bewegung gesetzten und ausgebeuteten Ar¬
beit, daher auch die absolute Masse der von ihm angeeigne¬
ten Mehrarbeit wächst. Steigt z. B. in einem Lande die
Fahl der beschäftigten Arbeiter von 2 auf 3 Millionen und
steigt damit zugleich der an sie bezahlte Arbeitslohn (das
variable Kapital) von 2 auf 3 Millionen, so wächst auch die
Masse der Mehrarbeit und des Mehrwerts um die Hälfte.
Wenn aber gleichzeitig die Produktivkraft der Arbeit derart
zunimmt, daß die von ihnen verarbeiteten Produktionsmit¬
tel (das konstante Kapital) von 4 auf 15 Millionen steigen,
so würde nichts destoweniger die an sich gewachsene Masse
des Mehrwerts im Verhältnis zum Gesamt-
kapital kleiner sein als zuvor. Wir hätten

im ersten Fall
4 c + 2 v = 6; 2 m = 33V*0/« Profit,

im zweiten Fall
15 c + 3 v = 18; 3m = 162A% Prosit.

Während die Mehrwertmasse um die Hälfte gestiegen, ist
die Profitrate auf die Hälfte der früheren gefallen. Die ab¬
solute Größe des Profits, seine Gesamtmasse, wäre also um
50 Prozent gewachsen, trotz enormer Abnahme im Verhält¬
nis dieser Profitmasse zum vorgeschossenen Gesamtkapital,
oder trotz der enormen Abnahme in der allgemeinen Profit¬
rate. Die Anzahl der vom Kapital angewandten Arbeiter,
also die von ihnen geleistete Arbeit und Mehrarbeit und da¬
mit die Masse des Mehrwerts kann also wachsen und pro¬
gressiv wachsen, trotz des progressiven Falls der Profitrate.
Dies kann aber nicht nur, sondern es m u ß sogar der Fall
sein — vorübergehende Schwankungen abgerechnet — auf
Basis der kapitalistischen Produktion.
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Wie im nächsten Kapitel gezeigt werden soll, erfordert der
kapitalistische Betrieb — und zwar gerade wegen des Sin¬
kens der Profitrate — andauernde Erweiterung, Arbeits¬
prozesse auf steigend größerer Stufenleiter und dementspre¬
chend steigende Kapitalvorschüsse für jedes einzelne Etablisse¬
ment. So versteht es sich für die einzelnen Kapitalisten, daß
sie über wachsend große Arbeiterarmeen kommandieren, daß
die Masse des von ihnen angeeigneten Mehrwerts wächst,
gleichzeitig mit und trotz dem Fall der Profitrate. Dieselben
Ursachen, die Massen von Arbeiterarmeen unter dem Kom¬
mando einzelner Kapitalisten zusammenführen, sind es ja ge¬
rade, die auch die Masse des angewandten fixen Kapitals wie
der Roh- und Hilfsstoffe in wachsender Proportion anschwel¬
len gegenüber der angewandten lebendigen Arbeit.

Das Gesetz, daß der durch Entwicklung der Produktivkraft
verursachte Fall der Profit rate begleitet ist von einer Zu¬
nahme in der Profitmasse, drückt sich auch darin aus, daß
der Fall im Preis der Waren begleitet ist von einer relati¬
ven Steigerung der in ihnen enthaltenen und durch ihren
Verkauf realisierten Profitmassen.

Da die Entwicklung der Produktivkraft ein stets größeres
Quantum Produktionsmittel durch ein stets geringeres Quan¬
tum Arbeit in Bewegung fetzt, enthält jeder einzelne Teil des
Gesamtprodukts, jede einzelne Ware weniger Arbeit. Der
Preis der einzelnen Ware fällt daher. Aber es werden ins¬
gesamt um so viel mehr Waren produziert. An der Ober¬
fläche zeigt sich also: Fallen der Profitmasse auf die einzelne
Ware, Fallen ihres Preises, Wachsen der Profitmasse auf die
vermehrte Gesamtzahl der Waren, die das Gesamtkapital der
Gesellschaft oder auch der einzelne Kapitalist produziert. Es
wird dies dann so aufgefaßt, daß der Kapitalist aus freiem
Belieben weniger Profit auf die einzelne Ware schlägt, aber
sich entschädigt durch die größere Anzahl Waren, die er
produziert.

Wenn man die enorme Entwicklung der Produktivkräfte
selbst nur in den letzten 30 Jahren (vor 1867) betrachtet,
wenn man namentlich die enorme Masse von fixem Kapital
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betrachtet, das außer der eigentlichen Maschinerie angewandt
wird, so erscheint es erstaunlich, daß die Profitrate nicht be¬

deutend schneller und mehr gesunken ist, als es rayächlich
der Fall war. Es muffen entgegenwirkende Einflüffe im
Spiel sein. Die wichtigsten dieser Einflüffe sind folgende.

Natürlich versuchen die Kapitalisten dem Fall der Profit¬
rate ein Gegengewicht zu bieten durch stärkere Aus¬
beutung der Arbeitskraft. Aus dem einzelnen
Arbeiter soll mehr Leistung und dadurch mehr Wert heraus¬
geholt werden durch Verlängerung der täglichen Arbeitszeit
und schärfere Anspannung seiner Kräfte. Wir haben im
vorigen Kapitel gesehen, wie die Maschine die Möglichkeit
dazu bietet. Indessen liegt auf der Hand, daß das doch

nur bis zu einer gewiffen, nicht sehr fernen Grenze geht.
Zwei Arbeiter, die 12 Stunden täglich arbeiten, können nicht
dieselbe Maffe Mehrwert liefern wie 24, die jeder nur zwei

Stunden arbeiten, selbst wenn sie von der Luft leben könn¬

ten und gar keinen Lohn bekämen. Dieses Mittel kann daher
den Fall der Profitrate wohl hemmen, aber nicht aufheben.

Ein weiteres Mittel, die Ausbeutung der Arbeit und
damit die Menge Mehrwert, die aus jedem einzelnen der
verringerten Arbeiterzahl herausgeholt wird, zu steigern, ist
die Herabdrückung des Arbeitslohns unter den

Wert der Arbeitskraft. Dies ist in der Tat eine der be¬

deutendsten Ursachen, die die Tendenz zum Fall der Profit-
rare aufhalten.

Sodann wirkt der Umstand entgegen, daß der W e r t des

konstanten Kapitals nicht ebenso schnell wächst wie seine

Menge. Z. B. die Baumwollmasse, die ein einzelner euro¬

päischer Spinnarbeiter in einer modernen Fabrik verarbeitet,
ist gewachsen im kolossalsten Verhältnis zu dem, was ein euro¬

päischer Spinner früher mit dem Spinnrad verarbeitete.
Aber der Wert der verarbeiteten Baumwolle ist nicht in dem¬

selben Verhältnis gewachsen. Ebenso mit den Maschinen und
anderem fixen Kapital.

Das wichtigste Mittel endlich, um der Abnahme des

Profits und damit dem drohenden Untergang zu entgehen,
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ist die unaufhörliche Vergrößerung des Kapitals. _
Wenn durch den wirtschaftlichen Fortschritt die Profitrate
von 20 auf 10 Prozent gesenkt wird, jo ist zwar nichts da¬
gegen zu machen, daß aus 100 Kapital fortan nur 10 Mehr¬
wert zu ziehen find. Aber für den einzelnen Kapitalisten
kann die Sache dadurch wett gemacht werden, daß er fein
Kapital verdoppelt. Da er nun überall 200 statt 100 an¬
wendet, so bleibt die Menge seines Profits auf der alten
Höhe. Er kann sie sogar steigern, wenn er dos Kapital noch
mehr vergrößert.

Die andauernde Vergrößerung, Anhäufung, Akkumula¬
tion des Kapitals spielt deshalb eine wichtige Rolle. Sie ist
jetzt zu betrachten.
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12. Die AKuMulation*) des Kapitals,
a) Die dauernde Fortsetzung der Produktion (Reproduktion).

So wenig eine Gesellschaft aufhören kann zu konsumie¬
ren, so wenig kann sie aufhören zu produzieren. Keine Ge¬
sellschaft kann fortwährend produzieren, ohne fortwährend
einen Teil ihrer Produkte als Produktionsmittel zu verwen¬
den. Unter sonst gleichbleibenden Umständen kann sie ihren
Reichtum nur dann auf derselben Stufenleiter erhalten,
wenn sie die während des Jahres z. B. verbrauchten Pro¬
duktionsmittel (d. h. Arbeitsmittel, Rohmateriale und Hilfs-
stoffe) in natura durch ein gleiches Quantum neuer Exem¬
plare ersetzt, welches von der jährlichen Produktenmasse ab¬
geschieden und von neuem zur Produktion verwandt wird.
Ein bestimmtes Quantum des jährlichen Produkts gehört also
der Produktion und muß von Haus aus für diesen Zweck
hergerichtet sein.

In der kapitalistischen Gesellschaft dient jedes Produk¬
tionsmittel als Kapital. Denn es schafft seinem Besitzer durch
Beschäftigung von Lohnarbeit einen Mehrwert. In der Tat
will ja der Kapitalist aus seinem vorgeschossenen Werte nicht
nur einmal, sondern dauernd Mehrwert ziehen.

Würde der Mehrwert jedes Jahr von den Kapitalisten
vollständig verzehrt, so fände nur einfache Wiederholung der
Produktion, einfache Reproduktion statt. Doch drückt schon
die bloße andauernde Wiederholung dem Vorgang gewiste
neue Karaktere auf.

Die Produktion wird eingeleitet durch den Kauf der Ar¬
beitskraft für eine bestimmte Zeit. Bezahlt wird der Ar¬

*)Anhäufung, ständige Vergrößerung.
Bd. I, Kapitel 21.
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beiter aber erst, nachdem seine Arbeitskraft gewirkt und so¬

wohl ihren eigenen Wert als auch den Mehrwert in Waren
hergestellt hat. Er hat also, wie den Mehrwert, so auch seine
eigene Zahlung produziert, bevor sie ihm in der Form des
Arbeitslohns zurückfließt, und er wird nur so lange beschäf¬
tigt, als er sie beständig reproduziert. Der Lohn ist also nur
ein Teil des vom Arbeiter selbst beständig neu geschaffenen
Produkts. Der Kapitalist zahlt ihm den Warenwert aller¬
dings in Geld. Dies Geld ist aber nur die verwandelte Form
des Arbeitsprodukts. Es ist seine Arbeit von voriger Woche
oder vom letzten halben Jahr, womit seine Arbeit von heute
ober vom nächsten halben Jahr gezahlt wird. Der falsche
Schein, welchen die Eeldform erzeugt, verschwindet sofort,
sobald statt des einzelnen Kapitalisten und des einzelnen Ar¬
beiters Kapitalistenklasie und Arbeiterklasse betrachtet werden.
Die Kapitalistenklasie gibt der Arbeiterklasse beständig in
Geldform Anweisungen auf einen Teil des von der letzteren
produzierten und von der ersteren angeeigneten Produkts.
Diese Anweisungen gibt der Arbeiter der Kapitalistenklasie
ebenso beständig zurück und entzieht ihr damit den ihm selbst
zufallenden Teil seines eigenen Produkts. Die Warenform
des Produkts und die Eeldform der Ware verkleiden diese
Zusammenhänge.

Allerdings, der falsche Schein, als ob der Kapitalist den
Lohn aus einem ihm gehörigen Fonds vorgeschossen habe,
schwindet nur, sobald wir den kapitalistischen Produktions¬
prozeß im beständigen Fluß seiner Erneuerung betrachten.
Aber er muß doch irgendwo und irgendwann anfangen. Mag
man also zunächst annehmen, daß der Kapitalist irgend ein¬
mal, ohne unbezahlte fremde Arbeit in Anspruch zu nehmen,
Geldbesitzer ward und Arbeitskraft kaufen konnte. Indes
bewirkt die bloße dauernde Wiederholung des kapitalistischen
Produktionsprozesies noch andere sonderbare Wechsel, die
nicht nur den variablen Kapitalteil ergreifen, sondern das
Eesamtkapital.

Beträgt der mit einem Kapital von 20 000 Jl periodisch,
z. B. jährlich erzeugte Mehrwert 4000 M und wird dieser
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Mehrwert jährlich verzehrt, so ist es klar, daß nach 5jähriger
Wiederholung desselben Vorgangs die Summe des ver¬
zehrten Mehrwerts = 5 X 4000 ist oder gleich dem ur¬
sprünglich vorgeschossenen Kapitalwert von 20 000 M. Würde
der jährliche Mehrwert nur teilweis verzehrt, z. B. nur zur
Hälfte, so ergäbe sich dasselbe Resultat nach lOjähriger Wie¬
derholung des Produktionsprozesses, denn 10 X 2000 —
20 000. Allgemein: in einer bestimmten Anzahl von Jah¬
ren, je nach der Größe des vorgeschostenen Kapitalwerts und
des jährlich verzehrten Mehrwerts, ist das ursprünglich vor¬
geschossene Kapital vom Kapitalisten aufgezehrt und daher
verschwunden. Die Vorstellung des Kapitalisten, daß er
das Produkt der fremden unbezahlten Arbeit, den
Mehrwert, verzehrt und den ursprünglichen Kapitalwert er¬
hält, kann absolut nichts an der Tatsache ändern. Nach
Abfluß einer gewiflen Zahl von Jahren ist der ihm ge¬
hörige Kapitalwert gleich der Summe des während derselben
Jahre ohne Gegenwert angeeigneten Mehrwerts, und die von
ihm verzehrte Wertsumme gleich dem ursprünglichen Kapital-
wert. Allerdings behält er in der Hand ein Kapital, besten
Größe sich nicht verändert hat, wovon ein Teil, Gebäude,
Maschinen usw. bereits vorhanden war, als er sein Ge¬
schäft in Gang brachte. Aber hier handelt es sich vom Wert
des Kapitals und nicht von seinen materiellen Bestandteilen.
Wenn jemand sein ganzes Besitztum aufzehrt dadurch, daß er
Schulden aufnimmt, die dem Wert dieses Besitztums gleich¬
kommen, so repräsentiert eben das ganze Besitztum nur die
Gesamtsumme seiner Schulden. Und ebenso, wenn der Ka¬
pitalist den Wert seines vorgeschostenen Kapitals aufgezehrt
hat, repräsentiert dieses Kapital nur noch die Gesamtsumme
des von ihm unentgeltlich angeeigneten Mehrwerts. Kein
Wertatom seines alten Kapitals existiert fort.

Schon die bloße dauernde Wiederholung des Produk¬
tionsvorgangs, oder die einfache Reproduktion, verwandelt
also nach kürzerer oder längerer Frist jedes Kapital notwendig
in kapitalisierten Mehrwert. War es selbst bei seinem Ein¬
tritt in den Produktionsprozeß persönlich erarbeitetes
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Eigentum seines Anwenders, früher oder später wird es
ein ohne Gegenwert angeeigneter Wert oder Verkörpe¬
rung —- ob in Geldform oder anders — unbezahlter frem¬
der Arbeit.

Ursprünglich mutzte, um sein Geld als Kapital (zur Aus¬
beutung fremder Arbeit) anwenden zu können, der Kapitalist
den von allen Produktions- und Lebensmitteln entblötzten
Arbeiter auf dem Markte antreffen. Das war die tatsächlich
gegebene Grundlage, der Ausgangspunkt der kapitalistischen
Produktion. Diese Bedingungen aber werden vermittelst der
klotzen Fortdauer des Vorgangs, der einfachen Reproduktion,
stets aufs neue geschaffen. Einerseits wird der stoffliche
Reichtum fortwährend als Kapital, als Verwertungs- und
Eenutzmittel für den Kapitalisten neu hergestellt. Anderer¬
seits kommt der Arbeiter beständig aus dem Prozetz heraus,
wie er in ihn eintrat — persönliche Quelle des Reichtums,
aber entblötzt von allen Mitteln, diesen Reichtum für sich
selbst zu erwerben. Da vor Beginn der Produktion seine
eigene Arbeit ihm selbst entfremdet, dem Kapitalisten ange¬
eignet und dem Kapital einverleibt ist, gehören auch die Pro¬
dukte dem Kapitalisten. Diese beständige Neuschaffung oder
Verewigung des besitzlosen Arbeiters ist eine Bedingung,
ohne welche die kapitalistische Produktion nicht bestehen
könnte.

Der Konsum des Arbeiters ist doppelter Art. In der
Produktion selbst verbraucht er durch seine Arbeit Produk¬
tionsmittel und verwandelt sie in Produkte von höherem
Wert als den des vorgeschossenen Kapitals. Dies ist sein
produktiver Konsum. Er ist gleichzeitig Konsum seiner Ar¬
beitskraft durch den Kapitalisten, der sie gekauft hat. Ande¬
rerseits verwendet der Arbeiter das ihm gezahlte Geld zum
Ankauf von Lebensmitteln: dies ist sein persönlicher Konsum.
Der produktive und der persönliche Konsum des Arbeiters,sind
also total verschieden. Beim ersten handelt er als be¬
wegende Kraft des Kapitals und gehört dem Kapitalisten;
beim zweiten gehört er sich selbst und verrichtet die für sein
Leben nötigen Funktionen, die mit der Produktion nichts zu
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tun haben. Das Resultat des einen ist das Leben des Kapi¬
talisten, das des andern ist das Leben des Arbeiters selbst.

Allerdings ist der Arbeiter oft gezwungen, seinen persön¬

lichen Konsum zu einem bloßen Anhängsel des Produktions¬
prozesses zu machen. In diesem Fall setzt er sich Lebensmit¬
tel zu, um seine Arbeitskraft in Gang zu halten, wie der
Dampfmaschine Kohle und Wasser, dem Rad Oel zugesetzt

wird. Dies erscheint jedoch als ein der kapitalistischen Pro¬
duktion unwesentlicher Mißbrauch.

Anders sieht die Sache aus, sobald wir nicht den einzelnen
Kapitalisten und den einzelnen Arbeiter betrachten, sondern
die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse, nicht den ver¬
einzelten Produktionsprozeß einer Ware, sondern den kapi¬
talistischen Produktionsprozeß in seiner Gesamtheit und in
seinem Fluß. — Wenn der Kapitalist einen Teil seines Kapi¬
tals in Arbeitskraft umsetzt, verwertet er damit sein Ge¬

samtkapital. Er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er
profitiert nicht nur von dem, was er vom Arbeiter empfängt,
sondern auch von dem, was er ihm gibt. Das im Austausch
gegen Arbeitskraft veräußerte Kapital wird in Lebensmittel
verwandelt, deren Konsum dazu dient, Muskel, Nerven,
Knochen, Hirn vorhandener Arbeiter zu erneuern und neue

Arbeiter zu zeugen. Innerhalb der Grenzen des absolut
Notwendigen ist daher der persönliche Konsum der Arbeiter¬
klasse Rückverwandlung der vom Kapital gegen Arbeitskraft
veräußerten Lebensmittel in Arbeitskraft, die das Kapital
aufs neue ausbeuten kann. Er ist Produktion und Repro¬
duktion des dem Kapital unentbehrlichsten Produktionsmit¬
tels, des Arbeiters selbst. Der persönliche Konsum desArbeiters
bleibt also ein Moment der Produktion und Reproduktion
des Kapitals, ob er innerhalb oder außerhalb der Werk¬

statt, Fabrik usw., innerhalb oder außerhalb des Arbeits¬
prozesses vorgeht, ganz wie die Reinigung der Maschine, ob

sie während des Arbeitsprozesses oder in dessen Pausen ge¬

schieht. Es tut nichts zur Sache, daß der Arbeiter seinen

persönlichen Konsum sich selbst und nicht dem Kapitalisten
zulieb vollzieht. So bleibt der Konsum des Lastviebs nicht
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minder ein notwendiges Moment des Produktionsprozesses,
weil dar Vieh selbst genießt, was es frißt. Die beständige
Erhaltung und Erneuerung der Arbeiterklasse bleibt bestän¬

dige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals. Der
Kapitalist kann ihre Erfüllung getrost dem Selbsterhaltungs¬
und Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen. Er sorgt
nur dafür, ihren persönlichen Konsum möglichst auf das
Notwendige einzuschränken und ist himmelweit entfernt von
jener südamerikanischen Roheit, die den Arbeiter zwingt,
kräftigere Nahrungsmittel einzunehmen.*)

Daher betrachtet auch der Kapitalist und sein wissenschaft¬

licher Lobredner nur den Teil des persönlichen Konsums des

Arbeiters als produktiv, der zur Verewigung der Arbeiter¬
klasse erheischt ist, also in der Tat verzehrt werden muß, da¬

mit das Kapital die Arbeitskraft verzehre. Was der Ar¬
beiter außerdem zu seinem Vergnügen verzehren mag, gilt
ihm als unproduktiver Konsum.**)

Vom gesellschaftlichen Standpunkt ist also die Arbeiter¬
klasse auch außerhalb des Arbeitsprozesses ebenso sehr Zu¬

behör des Kapitals als das tote Arbeitsinstrument. Selbst
ihr persönlicher Konsum ist innerhalb gewisser Grenzen nur
ein Moment der Reproduktion des Kapitals. Es ist aber

dafür gesorgt, daß diese selbstbewußten Produktionsinstru¬
mente nicht weglaufen, indem ihre Produkte beständig ins
Eigentum des Kapitals übergehen. Der persönliche Konsum

sorgt einerseits für ihre eigene Erhaltung und Reproduktion,
andererseits durch Vernichtung der Lebensmittel für ihr be¬

ständiges Wiedererscheinen auf dem Arbeitsmarkt. Der römi¬
sche Sklave war durch Ketten, der Lohnarbeiter ist durch un-

*) „Die Arbeiter in den Bergwerken Südamerikas, deren tägliches Geschäft — das

schwerste vielleicht in der Welt — darin besteht, eine Last Erz im Gewicht von 180 bir
200 Pfund aus einer Tiefe von 450 Fuß auf ihren Schultern zu Tage zu fördern, leben

nur von Brot und Bohnen. Sie würden das Brot allein zur Nahrung vorziehen, allein

ihre Herren, welche gefunden haben, daß ste mit Brot nicht so stark arbeiten können,

behandeln sie wie Pferde und zwingen sie, die Bohnen zu essen; die Bohnen sind aber

verhältnismäßig an Knochenerde weit reicher als das Brot." (Lkebig, „Die Chemie in

ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie. 7. Auslage 1862, 1. Teil, S. 194, Note.)

••) James Milk, „Grundbegriffe der politischen Oekonomie", Französische Ueber-

setzung von Parissoi, Paris 1823, S. 338 ff.
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sichtbare Fäden an seinen Eigentümer gebunden. Der Schein
seiner Unabhängigkeit wird durch den beständigen Wechsel der
Lohnherren und die juristische Fiktion des Kontrakts aufrecht
erhalten.

Früher machte das Kapital, wo es ihm nötig erschien,
sein Eigentumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwangs-
geseh geltend. So war z. B. die Auswanderung der Maschi¬
nenarbeiter in England bis 1815 bei schwerer Strafe ver¬
boten.

Die Reproduktion der Arbeiterklaffe schließt zugleich die
Ueberlieferung und Häufung des Geschicks von einer Gene¬
ration zur anderen ein. Wie sehr der Kapitalist das Da¬
sein einer solchen geschickten Arbeiterklasse unter die ihm zu¬

gehörigen Produktionsbedingungen zählt, zeigt sich, sobald
eine Krise deren Verlust androht. Infolge des amerikanischen
Bürgerkrieges und der ihn begleitenden Baumwollnot wurde
bekanntlich die Mehrzahl der Baumwollarbeiter in Lanca-
shire usw. aufs Pflaster geworfen. Aus dem Schoß der
Arbeiterklasse selbst wie anderer Gesellschaftsschichten erhob
sich der Ruf nach Staatsunterstützung oder freiwilliger Samm¬
lung, um die Auswanderung der „Ueberflüssigen" in engli¬
sche Kolonien oder die Vereinigten Staaten zu ermöglichen.
Damals veröffentlichten die Times (24. März 1863) einen
Brief von Edmund Potter, früher Präsident der Manchester
Handelskammer. Sein Brief ward mit Recht im Unterhaus
als „das Manifest der Fabrikanten" bezeichnet. Wir geben

hier einige karakteristische Stellen, worin der Eigentumstitel
des Kapitals auf die Arbeitskraft unverblümt ausgesprochen
wird.

„Den Baumwollarbeitern mag gesagt sein, daß ihr An¬
gebot zu groß ist. . . es müsse vielleicht um y3 verringert
werden und dann würde eine gesunde Nachfrage für die
übrigen % eintreten . . . Die öffentliche Meinung dringt
auf Auswanderung . . - Der Meister (d. h. der Baumwoll-
fabrikant) kann nicht willig seine Arbeitszufuhr entfernt sehen;
er mag denken, daß das ebenso ungerecht als unrichtig ist . . .

Wenn die Auswanderung aus öffentlichen Fonds unterstützt
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wird, hat er ein Recht, Gehör zu verlangen und vielleicht
zu protestieren." Selbiger Potter seht dann weiter aus¬
einander, wie nützlich die Baumwollindustrie, wie „sie un¬
zweifelhaft die Bevölkerung aus Irland und den englischen
Ackerbaubezirken weggesvgen hat," wie ungeheuer ihr Um¬
fang, wie sie im Jahre 1860 6/15 , des ganzen englischen Ex¬
porthandels lieferte, wie sie nach wenigen Jahren sich wieder
ausdehnen werde durch Erweiterung des Marktes, beson¬

ders Indiens, und durch Erzwingung hinreichender „Baum-
wollzufuhr zu 6 Pence (51 $) das Pfund." Er fährt
dann fort: „Zeit — ein, zwei, drei Jahre vielleicht — wird
die nötige Quantität produzieren ... Ich möchte dann die
Frage stellen: ist diese Industrie wert, sie zu erhalten? ist es

der Mühe wert, die Maschinerie (nämlich die lebendigen Ar¬

beitsmaschinen) in Ordnung zu halten, und ist es nicht die

größte Narrheit, daran zu denken, sie aufzugeben! Ich
glaube das. Ich will zugeben, daß die Arbeiter nicht Eigen¬

tum sind, nicht das Eigentum Lancashire's und der Meister;
aber sie sind die Stärke beider; sie sind die geistige und ge¬

schulte Kraft, die in einer Generation nicht ersetzt werden

kann; die andere Maschinerie dagegen, woran sie arbeiten,

könnte zum großen Teil mit Vorteil ersetzt und verbesiert

werden in 12 Monaten.*) Ermuntert oder erlaubt (!) die

Auswanderung der Arbeitskraft, und was wird aus dem

Kapitalisten? (Dieser Herzensstoß erinnert an Hofmarschall

Kalb) . . . Nimm den Rahm der Arbeiter weg, und das

fixe Kapital wird in hohem Grade entwertet und das zirku¬

lierende Kapital wird sich nicht dem Kampf mit schmaler Zu-
fuhr einer niedrigeren Sorte Arbeit aussetzen . . . Man sagt

-) Man erinnert sich, dab dasselbe Kapital aus einem anderen Loch pfeift unter

gewöhnlichen Umständen, wenn ca gilt, den Arbeitslohn herabzusehen. Dann erklären

„die Meister" aus einem Munde (stehe 10. Kapitel S. 121): „Die Fabrikarbeiter sollten

in heilsamer Erinnerung halten, dah ihre Arbeit in der Tat eine sehr niedrige Sorte

geschickter Arbeit ist, Hatz keine leichter aneigcnbar und in Anbetracht ihrer Qualität besser

belohnt ist, dab keine durch kurze Unterweisung des mindest Erfahrenen in so kurzer Zeit

und in solchem Ucbcrflub zugesührt werden kann. Des Meisters Maschinerie (die, wic

wir seht hören, in 12 Monaten mit Vorteil und verbessert ersetzt werden kann) spielt in

der Tal eine viel wichtigere Nolle in dem Geschäft der Produktion als die Arbeit und

das Geschick des Arbeiters (die jetzt in 30 Jahren nicht ersetzbar sind!), die eine Erziehung

von ö Monaten schien und jeder Bauernknecht lernen kann."
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uns, die Arbeiter selbst wünschen die Auswanderung. Es
ist sehr natürlich, daß sie das tun . . . Verringert das
Baumwollgeschäft durch Wegnahme seiner Arbeitskräste,
durch Verminderung ihrer Lohnverausgabung sage um %
oder 5 Millionen, und was wird dann aus der nächsten Klasse
über ihnen, den Kleinkrämern? Was aus den Grundrenten,
was aus der Miete der Wohnhäuser? . . . was aus dem
kleinen Pächter, dem besseren Hausbesitzer und dem Grund¬
eigentümer? Und sagt nun, ob irgend ein Plan sür alle
Klaffen des Landes selbstmörderischer sein kann als dieser,
die Nation zu schwächen durch den Export ihrer besten Fa¬
brikarbeiter und die Entwertung eines Teils ihres produktiv¬
sten Kapitals und Reichtums? . . . Kann es irgend etwas
Schlimmeres geben sür Grundeigentümer oder Meister, als
ihre besten Arbeiter aufzugeben und die übrig bleibenden zu

demoralisieren und zu verstimmen durch eine ausgedehnte
entleerende Auswanderung und Entleerung von Wert und
Kapital in einer ganzen Provinz?"

Potter, das auserwählte Organ der Baumwollfabrikan-
ten, unterscheidet doppelte „Maschinerie", deren jede dem
Kapitalisten gehört, und wovon die eine in seiner Fabrik
steht, die andere des Nachts und Sonntags auswärts in ihren
Wohnungen haust. Die eine ist tot, die andere lebendig. Die
tote Maschinerie verschlechtert und entwertet sich nicht nur
jeden Tag, sondern von ihr veraltet ein großer Teil durch

den steten technischen Fortschritt beständig so sehr, daß sie

vorteilhaft und in wenigen Monaten durch neuere Maschi¬

nerie ersetzbar. Die lebendige Maschinerie verbessert sich um¬

gekehrt, je länger sie währt, je mehr sie das Geschick von
Generationen in sich aufhäuft. — Die Times antworteten
dem Fabrikmagnaten u. a.:

„Herr E. Potter ist so erfüllt von der außerordentlichen
und absoluten Wichtigkeit der Baumwollmeister, daß er, um
diese Klaffe zu erhalten und ihr Gewerbe zu verewigen, eine

halbe Million der Arbeiterklaffe wider ihren Willen in ein
großes moralisches Arbeitshaus einsperren will. Ist diese

Industrie wert, sie zu erhalten? fragt Herr Potter. Sicher,
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durch alle ehrbaren Mittel, antworten wir. Ist es der Mühe
wert, die Maschinerie in Ordnung zu halten? fragt wieder
Herr Potter. Hier stutzen wir. Unter Maschinerie ver¬
steht Herr Potter die menschliche Maschinerie, denn er be¬

teuert, daß er sie nicht als absolutes Eigentum zu behandeln
vorhat. Wir müssen gestehen, wir halten es nicht „der Mühe
wert" oder selbst für möglich, die menschliche Maschinerie in
Ordnung zu halten, d. h. sie einzusperren und einzuölen, bis
man ihrer bedarf. Menschliche Maschinerie hat die Eigen¬
schaft, während der Untätigkeit zu verrosten, ihr mögt noch
so viel dran ölen oder reiben. Zudem ist menschliche Maschi¬
nerie, wie der Augenschein uns eben lehrt, imstand von
eigenen Stücken den Dampf anzulassen und zu platzerr oder
einen Beitstanz in unseren grossen Städten zu tollen. Es
mag, wie Herr Potter sagt, längere Zeit zur Reproduktion
der Arbeiter erheischt sein. Aber mit Maschinisten und Geld
zur Hand werden wir stets betriebsame, harte, industrielle
Männer finden, um daraus mehr Fabrikmeister zu fabrizie¬
ren, als wir je verbrauchen können . . . Herr Potter plau¬
dert von einer Wiederbelebung der Industrie in 1, 2, 3 Jah¬
ren und verlangt von uns, die Auswanderung der Arbeits¬
kraft nicht zu ermuntern oder nicht zu erlauben! Er sagt, es

sei natürlich, dass die Arbeiter auszuwandern wünschen, aber
er meint, dass die Nation diese halbe Million Arbeiter mit den
700 000, die an ihnen hängen, ihrem Verlangen zum Trotz
in die Baumwolldistrikte einsperren und — eine notwendige
Konsequenz — ihr Missvergnügen durch Gewalt niederschla¬

gen und sie selbst durch Almosen fristen muss, alles das auf
die Möglichkeit hin, dass die Baumwollmeister ihrer an einem
beliebigen Tage wieder bedürfen mögen . . . Die Zeit ist

gekommen, wo die grosse öffentliche Meinung dieser Eilande
etwas tun muss, um diese Arbeitskraft vor denen zu retten,
die sie behandeln wollen, wie sie Kohle, Eisen und Baum¬
wolle behandeln."

Der Times-Artikel war nur Schaumschlägerei. Die
„grosse öffentliche Meinung" war in der Tat der Meinung
des Herrn Potter, dass die Fabrikarbeiter Zubehör der Fabri-
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ken seien. Ihre Auswanderung wurde verhindert.*) Man
sperrte sie in das „moralische Arbeitshaus" der Baumwoll-
distrikte, und sie bilden nach wie vor „die Stärke der Baum-
wollmeister von Lancashire."

Der kapitalistische Produktionsprozeß erneuert also aus
sich selbst die Scheidung zwischen Arbeitskraft und Arbeits¬
bedingungen. Er zwingt beständig den Arbeiter zum Verkauf
seiner Arbeitskraft, um zu leben, und befähigt beständig den
Kapitalisten zu ihrem Kauf, um sich zu bereichern. Es ist
nicht mehr der Zufall, welcher Kapitalist und Arbeiter als
Käufer und Verkäufer auf dem Warenmarkt einander gegen¬
überstellt. Es ist die Zwickmühle des Vorgangs selbst, die
den einen stets als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf den
Warenmarkt zurückschleudert und sein eigenes Produkt stets
in das Kaufmittel des andern verwandelt.

Der kapitalistische Produktionsprozeß, im Zusammen¬
hang betrachtet (oder als Reproduktionsprozeß), produziert
also nicht nur Ware, nicht nur Mehrwert, er produziert im¬
mer von neuem auf der einen Seite den Kapitalisten, auf der
anderen den Lohnarbeiter, und damit das Kapitalverhältnis
selbst.

b) Anwachsen des Kapitals durch den Mehrwert.
Das kapitalistische Eigentum.

Früher hatten wir zu betrachten, wie der Mehrwert aus
dem Kapital, jetzt wie das Kapital aus dem Mehrwert ent¬

springt. Anwendungvon Mehrwert als Kapi-
taloderRückverwandlungvonMehr wertin
Kapital heißt Akkumulation des Kapitals.

Betrachten wir diesen Vorgang zunächst vom Standpunkt
des einzelnen Kapitalisten. Ein Spinner z. B. habe ein

Bd. I, Kapitel 22, Nr. 1.

•) Das Parlament bewilligte keinen Pfennig für Auswanderung, fondcrn nur
Arsche, welche die Kommunalbchördcn befähigten, die Arbciicr zwischen Leben und Sterben
zu halten oder sie auszubeuten ohne Zahlung von Normailöhncn. AIs dagegen 3 Jahre
später die Nindcrscuchc ausbrard, durchbrach das Parlament wild sogar die parlamen-
iarische Stilette und bewilligte im Umsehen Millionen zur Schadivshallung der Millionär«
von Landlords, deren Pächter sich ohnehin durch Steigerung der Ficischprcise schadlos

dielten.
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Kapital von 200000 Jt> vorgeschossen, und zwar V- in Baum¬
wolle, Maschinen usw., % in Arbeitslohn. Er produziere
jährlich 240 000 Pfund Garn zum Wert von 240 000 dt.
Bei einer Rate des Mehrwerts von 100 Prozent steckt der
Mehrwert in 40 000 Pfund Garn (dem Mehrprodukt oder
Nettoprodukt), y6 des Bruttoprodukts, zum Wert von 40 000
dl, den der Verkauf realisieren (in Geld umsehen) wird. Eine
Wertsumme von 40 000 dl ist eine Wertsumme von 40 000
dl. Man riecht und sieht diesem Gelde nicht an, daß es
Mehrwert ist. Daß eine Wertsumme Mehrwert ist, zeigt,
wie sie zu ihrem Eigner kam, ändert aber nichts an der
Natur des Wertes oder des Geldes.

Um die neu hinzugekommene Summe von 40 000 dl als
Kapital zu verwenden, wird also der Spinner — alle anderen
Umstände gleichbleibend — ■% davon vorschießen im An¬
kauf von Baumwolle usw. und % im Ankauf neuer Spinn-
arbeiter, die auf dem Markte die Lebensmittel finden werden,
deren Wert er ihnen vorgeschossen hat. Dann fungiert das
neue Kapital von 40 000 dl in der Spinnerei und bringt
seinerseits einen Mehrwert von 8000 dl ein.

Der Kapitalwert war ursprünglich vorgeschossen in Geld¬
form. Werden die 200 000 Pfund Garn, worin er steckt, ver¬
kauft, so gewinnt er seine ursprüngliche Form wieder. Der
Mehrwert dagegen existiert von vorn herein als Wert eine»
bestimmten Teils des Bruttoprodukts. Durch den Verkauf
verwandelt also der Mehrwert seine ursprüngliche Daseins¬
weise. Von diesem Augenblick an sind jedoch Kapitalwert
und Mehrwert beides Geldsummen, und ihre Wiederver¬
wandlung in Kapital vollzieht sich auf ganz dieselbe Weise.
Die eine wie die andere legt der Kapitalist an im Ankauf der
Waren, die ihn instand setzen, die Verfertigung seines Ar¬
tikels von neuem zu beginnen und zwar diesmal auf erwei¬
terter Stufenleiter. Um aber diese Waren zu kaufen, muß
er sie auf dem Markte vorfinden.

Waren, die auf dem Markt gekauft werden sollen, müssen
vorher produziert sein. Die Vorgänge auf dem Markt be¬

werkstelligen nur den Umsatz der einzelnen Bestandteile der
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Jahresproduktion, schicken sie von einer Hand in die andere,
aber sie können weder die Gesamt-Jahresproduktion vergrö¬
ßern noch die Natur der produzierten Gegenstände ändern.

Zunächst muß die Jahresproduktion alle die Gegenstände

(Gebrauchswerte) liefern, aus denen die im Lauf des Jah¬
res verbrauchten sachlichen Bestandteile des Kapitals zu er¬

setzen sind. Nach Abzug dieser bleibt das Netto- oder
Mehrprodukt, worin der Mehrwert steckt. Und woraus be¬

steht das Mehrprodukt? Vielleicht in Dingen bestimmt zur
Befriedigung der Bedürfnisie und Gelüste der Kapitalisten-
klasie? Wäre das alles, so würde der Mehrwert verjubelt
bis auf die Hefen.

Ohne Wunder zu tun, kann man nur solche Dinge in
Kapital verwandeln, die im Arbeitsprozeß verwendbar sind,
d. h. Produktionsmittel, und ferner Dinge, von denen
der Arbeiter sich erhalten kann, d. h. Lebensmittel. Folglich
muß ein Teil der jährlichen Mehrarbeit verwandt worden
sein zur Herstellung zusätzlicher Produktions- und Lebensmit¬
tel, im Ueberschuß über das Quantum, das zum Ersatz des
vorgeschossenen Kapitals erforderlich war. Mit einem Wort:
der Mehrwert ist nur deshalb in Kapital verwandelbar, weil
das Mehrprodukt, besten Wert er ist, bereits die sachlichen
Bestandteile eines neuen Kapitals enthält.

Um nun diese Bestandteile tatsächlich als Kapital fungie¬
ren zu lasten, bedarf die Kapitalistenklaste eines Zuschusses

von Arbeit. Soll nicht die Ausbeutung der schon beschäftig¬

ten Arbeiter extensiv oder intensiv wachsen, so müssen zu¬

sätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden. Dafür hat der
Mechanismus der kapitalistischen Produktion ebenfalls schon

gesorgt, indem der gewöhnliche Lohn hinreicht, nicht nur für
die Erhaltung, sondern auch für die Vermehrung der Arbei¬
terklasse. Diese ihm durch die Arbeiterklasse auf verschiede¬

nen Altersstufen jährlich gelieferten zuschüssigen Arbeitskräfte
braucht das Kapital nur noch den in der Jahresproduktion
schon enthaltenen zuschüssigen Produktionsmitteln einzuver¬
leiben, und die Verwandlung des Mehrwerts in Kapital
ist fertig.

156



Kehren wir jetzt zu unserem Beispiel zurück. Es ist die
alte Geschichte: Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob
usw. Das ursprüngliche Kapital von 200 000 Jl bringt
einen Mehrwert von 40 000 Jl, der kapitalisiert wird. Das
neue Kapital von 40 000 Jl bringt einen Mehrwert von
8000 Jl ; dieser, wiederum kapitalisiert, bringt einen neuen
Mehrwert von 1600 Jl und so weiter.

Wir sehen hier ab von dem vom Kapitalisten verzehrten
Teil des Mehrwerts. Ebenso wenig interesiiert es uns für
den Augenblick, ob die Zusatzkapitale zum ursprünglichen Ka¬
pital geschlagen oder von ihm zu selbständiger Verwertung
getrennt werden; ob derselbe Kapitalist sie ausnutzt, der sie

akkumuliert hat, oder ob er sie anderen überträgt. Nur dür¬
fen wir nicht vergesien, daß neben den neugebildeten Kapi¬
talen das ursprüngliche Kapital fortsährt sich zu reproduzieren
und Mehrwert zu produzieren, und daß dasselbe gilt von je¬

dem akkumulierten^Kapital.
Das ursprüngliche Kapital bildete sich durch den Vorschuß

von 200 000 Jl. Woher hat sie ihr Besitzer? Durch seine
eigene Arbeit und die seiner Vorfahren! antworten uns ein¬
stimmig die Wortführer der politischen Oekonomie.

Ganz anders verhält es sich mit dem Zusatzkapital von
40 000 Jl. Seine Entstehung kennen wir ganz genau. Es
ist kapitalisierter Mehrwert. Von Ursprung an enthält er
nicht ein einziges Wertatom, das nicht aus unbezahlter frem¬
der Arbeit herstammt. Die Produktionsmittel, denen die
zuschüsiige Arbeitskraft einverleibt wird, wie die Lebensmit¬
tel, von denen diese sich erhält, sind nichts als Bestandteile
des Mehrprodukts, des der Arbeiterklasie jährlich durch die
Kapitalistenklasie entrisienen Tributs. Wenn diese mit einem
Teil des Tributs von jener zusätzliche Arbeitskraft kauft,
selbst zum vollen Preise, sodatz gleicher Wert sich austauscht
gegen gleichen Wert — es bleibt immer das alte Verfahren
des Eroberers, der den Besiegten Waren abkauft mit ihrem
eigenen geraubten Geld.

Wenn das Zusatzkapital seinen eigenen Produzenten be¬
schäftigt, so mutz dieser erstens fortfahren, das ursprüngliche
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Kapital zu verwerten, und zudem den Ertrag seiner frühere«
Arbeit zurückkaufen mit mehr Arbeit als er gekostet hat. Als !

Geschäft, nicht zwischen einzelnen Kapitalisten und Arbeitern
betrachtet, sondern zwischen der ganzen Kapitalistenklasse und ,,

der ganzen Arbeiterklasse, ändert es nichts an der Sache, r

wenn mit der unbezahlten Arbeit der bisher beschäftigten Ar¬
beiter neue, zuschüssige Arbeiter beschäftigt werden. Der
Kapitalist verwandelt vielleicht auch das Zusatzkapital in eine
Maschine, die den Arbeiter, der es geschaffen hat, aufs
Pflaster wirft und durch ein paar Kinder ersetzt. In allen
Fällen hat die Arbeiterklasse durch ihre diesjährige Mehr¬
arbeit das Kapital geschaffen, das im nächsten Jahr zuschüs-
fige Arbeit schaffen wird.

Die Voraussetzung der Akkumulation des ersten Zusatz¬
kapitals von 40 000 Jt war eine vom Kapitalisten vorgeschos¬
sene, ihm kraft seiner „ursprünglichen Arbeit" gehörige Wert¬
summe von 200 000 M. Die Voraussetzung des zweiten Zu¬
satzkapitals von 8000 Jt dagegen ist nichts anderes als die
vorhergegangene Akkumulation des ersten, nämlich jener
40 000 Jt, deren kapitalisierter Mehrwert es ist. Eigentum
an vergangener unbezahlter Arbeit erscheint jetzt als dis
einzige Bedingung für gegenwärtige Aneignung lebendiger
unbezahlter Arbeit in stets wachsendem Umfang. Je mehr
der Kapitalist akkumuliert hat, desto mehr kann er akkumu¬
lieren.

Durch die eben geschilderten Vorgänge, d. h. durch die
beständige Vergrößerung des Kapitals aus dem vorher ge¬

machten Mehrwert, wovon also stets ein Teil zum Ankauf
neuer Arbeitskräfte — und wir wollen selbst annehmen, zu
ihrem wirklichen Wert — verwandt wird, schlägt offenbar
das auf Warenproduktion und Warenzirkulation beruhende
Privateigentum in fein direktes Gegenteil um. Der Austausch
von gleichen Werten hat sich so gedreht, daß nur zum Schein
ausgetauscht wird. Denn erstens ist der gegen Arbeitskraft
ausgetauschte Kapitalteil selbst nur ein Teil des ohne Gegen¬
wert angeeigneten fremden Arbeitsprodukts, und zweitens
muß er von dem Arbeiter nicht nur erseht, sondern mit
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einem Ileberschuß ersetzt werden. Der Austausch zwischen
Kapitalist und Arbeiter wird also zu einer bloßen Form,
die mit dem Inhalt nichts mehr zu tun hat und ihn nur
verschleiert. Der beständige Kauf und Verkauf der Arbeits¬
kraft ist die Form. Der Inhalt ist, daß der Kapitalist einen
Teil der (bereits in Waren vorhandenen) fremden Arbeit,
die er sich unaufhörlich ohne Gegenwert aneignet, stets
wieder gegen größeres Quantum lebendiger fremder Arbeit
umsetzt. Ursprünglich erschien uns das Eigentumsrecht ge¬
gründet auf eigene Arbeit. Wenigstens mußte diese An¬
nahme gelten, da sich nur gleichberechtigte Warenbesitzer
gegenüberstehen, das Mittel zur Aneignung fremder Ware
aber nur die Veräußerung der eigenen Ware, und letztere
nur durch Arbeit herstellbar ist. Eigentum erscheint jetzt auf
Seite des Kapitalisten als das Recht, fremde unbezahlte Ar¬
beit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters als Unmög¬
lichkeit, sich fein eigenes Produkt anzueignen.

Man sah, daß selbst bei einfacher Reproduktion alles vor¬
geschossene Kapital, wie es auch ursprünglich erworben sein
mag, sich in kapitalisierten Mehrwert verwandelt. Aber im
Strom der Produktion wird überhaupt alles ursprünglich vor-
geschoflene Kapital eine verschwindende Größe verglichen mit
dem direkt akkumulierten Kapital, d. h. dem in Kapital rück¬
verwandelten Mehrwert oder Mehrprodukt, ob nun in der
Hand, die akkumuliert hat, oder in fremder Hand.

Es versteht fich^), daß nur ein Teil des Mehrwerts zum
Kapital geschlagen werden kann, ein Teil muß den Kapita¬
listen zum Lebensunterhalt dienen. Der eine dieser Teile wird
um so größer sein, je kleiner der andere ist. Die Größe der
Akkumulation hängt also ab von der Kleinheit des Kon¬
sums der Kapitalisten.

Run liegt aber die historische Bedeutung und Existenz¬
berechtigung des Kapitalisten darin, daß er rücksichtslos die
Menschheit zur Produktion um der Produktion willen zwingt
und daher zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produk¬
tivkräfte und zur Schöpfung von materiellen Produktions-

Bd. I, Kapitel 22, Nr. J.
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bedingungen, auf welchen allein eine höhere Gesellschaftsform
sich aufbauen kann, deren Grundprinzip die volle und freie
Entwicklung des Individuums ist. Außerdem macht die Ent¬
wicklung der kapitalistischen Produktion eine fortwährende
Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angeleg¬
ten Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz zwingt
jeden einzelnen Kapitalisten, sein Kapital fortwährend aus¬
zudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur
vermittelst wachsender Akkumulation.
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13. Wirkung der Akkumulation auf die Arbeiter.
Die industrielle Reservearmee.
Die Berelendungstheorie.

Wenn ein Teil des Mehrwerts zum Kapital geschlagen,
also als zusätzliches Kapital verwendet wird, so versteht es

sich, daß dieses Zusatzkapital auch wieder Arbeiter braucht.
Sofern alle anderen Umstände unverändert bleiben, sofern
insbesondere die gleiche Menge Produktionsmittel (konstan¬
tes Kapital) nach wie vor dieselbe Menge Arbeitskraft
(variables Kapital) zu ihrer Verarbeitung erfordern, muß
daher die Nachfrage nach Arbeit wachsen, und dies um so

rascher, je rascher das Kapital wächst. Nun wird alljährlich
Mehrwert produziert und ein Teil davon alljährlich zum
Kapital geschlagen; ja, dieser Mehrwert wird sogar jedes
folgende Jahr größer, weil — eben durch die Akkumula¬
tion — das Kapital größer geworden; endlich, wenn der Be-
reicherungstrieb besonders angespornt ist, wie z. B. durch
Oeffnung neuer Märkte, durch Entstehung neuer Industrien
infolge neu entwickelter gesellschaftlicher Bedürfnisie usw.,
so genügt eine Verringerung des privaten Konsums der Kapi¬
talisten, um plötzlich sehr viel mehr Mehrwert akkumulieren zu

können. Aus all diesen Gründen können die Akkumulations-
bedürfnisie des Kapitals das Wachstum der Arbeiteranzahl
überflügeln und daher die Arbeitslöhne steigen. Dies muß
sogar schließlich der Fall sein bei unveränderter Fortdauer
obiger Voraussetzung. Da in jedem Jahr mehr Arbeiter be¬

schäftigt werden als im vorhergehenden, so muß früher oder
später der Punkt eintreten, wo die Bedürfnisie der Akkumu¬
lation anfangen, über die gewöhnliche Zufuhr von Arbeit
hinauszuwachsen, wo also Lohnsteigerung eintritt. Klage

Bd. I KapilcI 23.
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hierüber ertönt in England während des ganzen 15. und der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die mehr oder minder
günstigen Umstände, worin sich die Lohnarbeiter erhalten und
vermehren, ändern jedoch nichts an dem Grundkarakter der
kapitalistischen Produktion. Wie die einfache Reproduktion
fortwährend das Kapitalverhältnis neu erzeugt, Kapitalisten
auf der einen Seite, Lohnarbeiter auf der anderen, so er¬
zeugt die erweiterte Reproduktion (oder Akkumulation) das
Kapitalverhältnis auf erweiterter Stufenleiter, mehr Kapi¬
talisten oder größere Kapitalisten auf dieser Seite, mehr
Lohnarbeiter auf jener. Akkumulation des Kapitals ist also
Vermehrung des Proletariats?)

Schon 1696 sagte John Bellers: „Wenn jemand 100 000
Acres hätte und ebenso viele Pfunde Geld und ebenso viel
Vieh, was wäre der reiche Mann ohne den Arbeiter außer
selbst ein Arbeiter? Und wie die Arbeiter Leute reich
machen, so je mehr Arbeiter, desto mehr Reiche . . . Die
Arbeit der Armen ist die Goldquelle des Reichen." Sv

. Bertrand de Mandeville im Anfang des 18. Jahrhunderts
(1728): „Wo das Eigentum hinreichend geschützt ist, wäre
es leichter ohne Geld zu leben als ohne Arme, denn wer
würde die Arbeit tun? . . . Wie die Arbeiter vor Aushun¬
gerung zu bewahren sind, so sollten sie nichts erhalten, was
der Ersparung wert ist. Wenn hier und da einer aus der
untersten Klasie durch ungewöhnlichen Fleiß und Bauchknei¬
pen sich über die Lage erhebt, worin er aufgewachsen war, so
muß ihn keiner daran hindern; ja es ist unleugbar der wei¬
seste Plan für jede Privatperson, für jede Privatfamilie, spar¬
sam zu sein; aber es ist das Interesse aller reichen Nationen,
baß der größte Teil der Armen nie untätig sei und sie den¬
noch stets verausgaben, was sie einnehmen . . . Diejenigen,
die ihren Lebensunterhalt durch ihre tägliche Arbeit gewin¬
nen, haben nichts, was sie anstachelt, dienstlich zu sein, außer
ihren Bedürfnissen, welche es Klugheit ist zu lindern, aber

*) Unter „Proletarier" ist ökonomisch nichts zu verstehen als der Lohnarbeiter, der
Kapital produziert und verwertet und aufs Pflaster geworfen wird, sobald er für die
Venvertungsbedürsnisse des Kapitals überflüssig ist.
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Narrheit wäre zu kurieren. Das einzige Ding, das den
arbeitenden Mann fleißig machen kann, ist ein mäßiger Ar¬
beitslohn. Ein zu geringer macht ihn je nach seinem Tempe¬
rament kleinmütig oder verzweifelt, ein zu großer macht ihn
unverschämt und faul . . . Aus dem bisher Entwickelten folgt,
daß in einer freien Nation, wo Sklaven nicht erlaubt sind,
der sicherste Reichtum aus einer Menge arbeitsamer Armen
besteht. Außerdem daß sie die nie versagende Zufuhrquelle
für Flotte und Armee, gäbe es ohne sie keinen Genuß und
wäre das Produkt keines Landes verwertbar. Um die Ge¬
sellschaft (die natürlich aus den Nichtarbeitern besteht) glück¬
lich und das Volk selbst in kümmerlichen Zuständen zu¬
frieden zu machen, ist es nötig, daß die große Mehrheit so¬

wohl unwiffend als arm bleibt. Kenntnis erweitert und ver¬
vielfacht unsere Wünsche, und je weniger ein Mann wünscht,
desto leichter können seine Bedürfnisse befriedigt werden."

Was Mandeville, ein ehrlicher Mann und Heller Kopf,
noch nicht begreift, ist, daß die Akkumulation selbst mit dem
Kapital die Maffe der „arbeitsamen Armen," d. h. der Lohn¬
arbeiter vermehrt.

Unter den bisher unterstellten, den Arbeitern günstigsten
Akkumulaticnsbedingungen kleidet sich ihre Abhängigkeit vom
Kapital in erträgliche Formen. Von ihrem eigenen anschwel¬

lenden und in Zusatzkapital verwandelten Mehrprodukt strömt
ihnen ein größerer Teil in der Form von Zahlungsmitteln zu¬

rück, fodaß sie den Kreis ihrer Genüsie erweitern, ihren Kon¬
sum von Kleidern, Möbeln usw. bester ausstatten und kleine
Reserven von Geld bilden können. So wenig aber bestere

Kleidung, Nahrung, Behandlung und ein größeres Taschen¬

geld die Abhängigkeit und die Ausbeutung des Sklaven
aufheben, so wenig die des Lohnarbeiters. Steigender Preis
der Arbeit infolge der Akkumulation des Kapitals besagt in
der Tat nur, daß der Umfang und die Wucht der goldenen
Kette, die der Lohnarbeiter sich selbst bereits geschmiedet hat,
ihre losere Spannung erlauben. Zunahme des Arbeitslohns
besagt im besten Falle nur Abnahme der unbezahlten Arbeit,
die der Arbeiter leisten muß. Diese Abnahme kann nie bi»
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zu dem Punkt fortgehen, wo sie das System selbst bedrohen
würde. Entweder fährt der Preis der Arbeit fort zu stei¬
gen, weil seine Erhöhung den Fortschritt der Akkumula¬
tion nicht stört; es liegt darin nichts Wunderbares, denn,
sagt A. Smith (1774), „selbst bei gesunkenem Profit ver¬
mehren sich die Kapitale dennoch; sie wachsen selbst rascher
als vorher ... Ein großes Kapital wächst selbst bei kleine¬
rem Profit im allgemeinen rascher als ein kleines Kapital
bei großem Profit." In diesem Fall ist es augenscheinlich,
daß eine Verminderung der unbezahlten Arbeit die Ausdeh¬
nung der Kapitalherrschaft keineswegs beeinträchtigt. — Oder
die Akkumulation erschlafft infolge des steigenden Arbeits¬
preises, weil der Stachel des Gewinns abstumpft. Die Akku¬
mulation nimmt ab. Damit hört dann aber auch die starke
Nachfrage nach Arbeitskräften auf, die ja gerade aus der
starken Akkumulation entsprang, und der Arbeitslohn sinkt
wieder. Die kapitalistische Produktion beseitigt also selbst
die Hindernisse, die sie vorübergehend schafft.

Man sieht also: im ersten Fall ist es nicht die Abnahme
im (absoluten oder verhältnismäßigen) Wachstum der Ar¬
beiterbevölkerung, welche das Kapital überschüssig, sondern
umgekehrt die Zunahme des Kapitals, welche die verfügbare
Arbeitskraft unzureichend macht. Im zweiten Fall ist es
nicht die Zunahme im Wachstum der Arbeiterbevölkerung,
welche das Kapital unzureichend, sondern umgekehrt die Ab¬
nahme des Kapitals, welche die verfügbare Arbeitskraft, oder
vielmehr ihren Preis überschüssig macht. Es sind
diese absoluten Bewegungen in der Akkumulation des Kapi¬
tals, welche sich als relative Bewegungen in der Masse der
verfügbaren Arbeitskraft widerspiegeln und daher der eige¬
nen Bewegung der letzteren geschuldet erscheinen. Und es ist
eine völlige Verkennung der Tatsachen, wenn jene Vorgänge
der Akkumulation dahin gedeutet werden, daß das eine Mal
zu wenig und das andere Mal zu viel Lohnarbeiter existieren.

Was eine Lohnerhöhung herbeiführt, ist also weder der
vorhandene Umfang des gesellschaftlichen Reichtums, noch die
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Größe des bereits erworbenen Kapitals, sondern lediglich das
fortgesetzte Wachsen der Akkumulation und die Geschwin¬

digkeit des Wachstums. Bisher haben wir diesen Vorgang
nur unter der Voraussetzung betrachtet, daß die Produktiv¬
kraft der Arbeit unverändert bleibt, d. h., basz die gleiche

Menge Produktionsmittel nach wie vor die gleiche Menge
Arbeitskraft zu ihrer Verarbeitung erheischen, und daß daher
die Teilung des Kapitals in konstante und variable Be¬
standteile (das Verhältnis von a zu v) unverändert bleibt.
Aber diese Voraussetzung wird durch den Vorgang selbst

überholt und umgestoßen.
Durch die Akkumulation steigt die Produktivkraft der

Arbeit. „Dieselbe Ursache," sagt A. Smith, „die die Löhne
erhöht, nämlich die Zunahme des Kapitals, treibt zur Stei¬
gerung der produktiven Fähigkeiten der Arbeit und seht eine

kleinere Arbeitsmenge instand, eine größere Menge von
Produkten zu erzeugen." Wachsende Produktivität der Arbeit
bedeutet aber nichts anderes, als daß dieselbe Menge Ar¬
beitskraft (v) eine größere Menge Produktionsmittel (c) ver¬

braucht. Es muß also notwendiger Weise im Fortgang der
Akkumulation die innere, technische Zusammensetzung des Ka¬

pitals sich ändern, derart, daß verhältnismäßig ein größerer
Teil des Kapitals für Produktionsmittel (c), ein kleinerer

für Arbeitskraft (v) Verwendung findet. Es werden z. B.
von einem Kapital ursprünglich 50 Prozent in Produktions¬
mitteln und 50 Prozent in Arbeitskraft ausgelegt. Später,
mit der Zunahme der Produktivkraft der Arbeit, 80 Prozent
in Produktionsmitteln und 20 Prozent in Arbeitskraft usw.

Dies Gesetz des steigenden Wachstums des konstanten Kapi¬

talteils im Verhältnis zum variablen wird auf jedem Schritt
bestätigt durch die vergleichende Untersuchung der Waren¬
preise, gleichviel ob wir verschiedene Zeiten bei einer einzigen

Nation vergleichen oder verschiedene Nationen zu derselben

Zeit.
Die Abnahme des variablen Kapitalteils gegenüber dem

konstanten oder die veränderte Zusammensetzung des Kapital-
Werts zeigt jedoch nur annähernd den Wechsel in der Zu¬
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sammensetzung seiner stofflichen Bestandteile an. Wenn
z. B. heute der in der Spinnerei angelegte Kapitalwert zu
% konstant und ys variabel ist, während er Anfang des 18.
Jahrhunderts yz konstant und y2 variabel war, so ist dagegen
die Masse von Rohstoff, Arbeitsmitteln usw., die ein be¬
stimmtes Quantum Spinnarbeit heute aufzehrt, viel hundert¬
mal größer als im Anfang des 18. Jahrhunderts. Denn mit
der wachsenden Produktivität der Arbeit ist der Wert der
Produktionsmittel gesunken, so daß er zwar an sich zugenom¬
men hat, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie ihr Um¬
fang gewachsen ist. Obgleich also die Differenz zwischen
konstantem und variablem Kapital wächst, so wächst doch
viel schneller die Differenz zwischen der Masse der Produk¬
tionsmittel, worin das konstante, und der Maste Arbeits¬
kraft, worin das variable Kapital umgesetzt wird.

Uebrigens, wenn der Fortschritt der Akkumulation die
relative Größe des variablen Kapitalteils vermindert, schließt
er damit die Steigerung seiner absoluten Größe keineswegs
aus. Gesetzt, ein Kapitalwert spalte sich anfangs in 50 -
und 50 v, später in 80 c und 20 v. Ist inzwischen das ur¬
sprüngliche Kapital, sage 120 000 Jt, gewachsen auf 360 000
Jl, so ist sein variabler Bestandteil auch um % gewachsen.
Er war 60 000 M, er beträgt jetzt 72 000 Jl. Wo aber
früher ein Kapitalzuwachs von 20 Prozent genügt hätte, die
Nachfrage nach Arbeit um 20 Prozent zu steigern, erfordert
das jetzt Verdreifachung des ursprünglichen Kapitals.

Es wurde früher gezeigt, wie die Steigerung der Produk¬
tivkraft der Arbeit eine Kooperation auf großer Stufenleiter
voraussetzt, wie nur unter dieser Voraussetzung Teilung und
Zusammenwirken der Arbeit organisiert, Produktionsmittel
durch massenhafte Konzentration erspart, solche Arbeitsmit¬
tel, die schon ihrer Natur nach nur gemeinsam anwendbar
sind, z. B. Maschinerie, ins Leben gerufen, ungeheure Natur¬
kräfte in den Dienst der Produktion gepreßt werden kön¬
nen. Auf Grundlage der Warenproduktion, wo die Pro¬
duktionsmittel Eigentum von Privatpersonen sind, wo der
Handarbeiter daher entweder vereinzelt oder selbständig

166



Waren produziert oder seine Arbeitskraft als Ware ver¬
kauft, weil ihm die Mittel zum Selbstbetrieb fehlen, verwirk¬
licht sich jene Voraussetzung — nämlich die Kooperation —
nur durch das Wachstum der Einzelkapitale oder im Matze,
worin die Produktions- und Lebensmittel in das Privateigen¬
tum von Kapitalisten übergehen. Der Boden der Waren¬
produktion kann die Produktion auf großer Stufenleiter nur
in kapitalistischer Form tragen. Eine gewisse Anhäufung von
Kapital in den Händen einzelner Warenproduzenten bildet
daher die Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise.
Aber alle Methoden zur Steigerung der Produktivkraft der
Arbeit, die auf dieser Grundlage erwachsen, sind zugleich
Methoden der gesteigerten Produktion des Mehrwerts oder
Mehrprodukts, woraus wiederum die Akkumulation ent¬

springt. Sie sind also zugleich Methoden einer beschleunig¬

ten Akkumulation des Kapitals. Die fortgesetzte Nückver-
Wandlung von Mehrwert in Kapital stellt sich dar als wach¬

sende Größe des in den Produktionsprozeß eingehenden Kapi¬
tals. Diese wird ihrerseits Grundlage zur Erweiterung der
Produktion, der sie begleitenden Methoden zur Steigerung
der Produktivkraft der Arbeit und beschleunigter Produktion
von Mehrwert. Wenn also ein gewisser Grad von Kapital¬
akkumulation als Bedingung der kapitalistischen Produktions¬
weise erscheint, verursacht die letztere rückschlagend eine be¬

schleunigte Akkumulation des Kapitals. Mit der Akkumula¬

tion des Kapitals entwickelt sich daher die kapitalistische

Produktionsweise, und mit der kapitalistischen Produktions¬
weise die Akkumulation des Kapitals. Diese beiden erzeu¬

gen, nach dem zusammengesetzten Verhältnis des Anstoße»,

den sie sich gegenseitig erteilen, den Wechsel in der techni¬

schen Zusammensetzung, durch welchen der variable Bestand¬

teil immer kleiner und kleiner wird verglichen mit dem

konstanten.
Jedes einzelne Kapital ist eine größere oder kleinere An¬

sammlung von Produktionsmitteln mit entsprechendem Kom¬

mando über eine größere oder kleinere Arbeiterarmee. Jede
Akkumulation wird das Mittel neuer Akkumulation. Sie er-
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weitert mit der vermehrten Masse des als Kapital funktionie¬
renden Reichtums feine Konzentration (Zusammenfassung)
in den Händen der einzelnen Kapitalisten, daher die Grund¬
lage der Produktion auf großer Stufenleiter und der spezifisch
kapitalistischen Produktivnsmethoden. Das Wachstum des
gesellschaftlichen Kapitals vollzieht sich im Wachstum vieler
Einzelkapitale. Zugleich reißen sich Ableger von den Einzel¬
kapitalen los und funktionieren als neue selbständige Kapi¬
tale. Eine große Rolle spielt dabei unter anderm die Tei¬
lung des Vermögens in Kapitalistenfamilien. Mit der Akku¬
mulation des Kapitals wächst daher auch mehr oder minder
die Anzahl der Kapitalisten. Die Akkumulation und die sie
begleitende Konzentration sind also nicht nur auf viele
Punkte zersplittert, sondern das Wachstum der funktionieren¬
den Kapitale ist durchkreuzt durch die Bildung neuer und die
Spaltung alter Kapitale. Stellt sich die Akkumulation daher
einerseits dar als wachsende Konzentration der Produktions¬
mittel und des Kommandos über Arbeit, so andererseits als
Abstoßung vieler Einzelkapitale von einander.

Dieser Zersplitterung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals
in viele Einzelkapitale wirkt entgegen ihre Anziehung. Darun¬
ter ist zu verstehen Konzentration bereits gebildeter Kapi¬
tale, Aufhebung ihrer Selbständigkeit, Enteignung von Kapi¬
talist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleineren in wenig
größere Kapitale. Dieser Vorgang unterscheidet sich von der
Akkumulation dadurch, daß er nur veränderte Verteilung der
bereits vorhandenen Kapitale voraussetzt, sein Spielraum also
durch das Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums nicht be¬
schränkt ist. Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu gro¬
ßen Massen, weil es bort in vielen Händen verloren geht. Es
ist die eigentliche Zentralisation im Unterschied zur Akkumu¬
lation und Konzentration.

Der Konkurrenzkampf wird durch Verwohlfeilerung der
Waren geführt. Die Wohlfeilheit der Waren hängt —
unter sonst gleichen Umständen — von der Produktivität der
Arbeit, diese aber von dem Umfang der Produktion ab.
Die größeren Kapitale schlagen daher die kleineren. Man
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erinnert sich ferner, daß mit der Entwickelung der kapitalisti¬
schen Produktionsweise der Mindestumfang des Einzelkapi¬
tals wächst, das erheischt ist, um das Geschäft unter seinen
normalen Bedingungen zu betreiben. Die kleineren Kapi¬
tale drängen sich daher in Produktionszweige, deren sich die
große Industrie nur erst vereinzelt oder unvollkommen be¬

mächtigt hat. Die Konkurrenz endet stets mit Untergang vie¬
ler kleinerer Kapitalisten, deren Kapitale teils in die Hand
des Siegers übergehen, teils untergehen. Abgesehen hiervon
bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue
Macht, das Kreditwesen. Es wird nicht nur selbst zur neuen
gewaltigen Waffe im Konkurrenzkampf. Durch unsichtbare
Fäden zieht es die über die Oberfläche der Gesellschaft in
größeren oder kleineren Mengen zersplitterten Geldmittel in
die Hände einzelner oder astoziierter Kapitalisten. Es ist
die spezifische Maschine zur Zentralisation der Kapitale.

Die Zentralisation der Kapitale nimmt zu in dem Ver¬
hältnis, worin sich mit der Akkumulation die kapitalistische
Produktionsweise entwickelt. Ihrerseits wird die Zentralisa¬
tion einer der großen Hebel jener Entwicklung. Sie ergänzt
das Werk der Akkumulation, indem sie die Kapitalisten
instand setzt, den Umfang ihrer Betriebe auszudehnen. Die
gewachsene Ausdehnung der industriellen Etablisiements bil¬
det überall den Ausgangspunkt für eine umfasiendere Organi¬
sation des Zusammenarbeitens vieler, für eine breitere Ent¬
wicklung ihrer materiellen Triebkräfte.

Es ist aber klar, daß die Akkumulation, die allmähliche Ver¬
mehrung des Kapitals durch kapitalisierten Mehrwert, ein gar
langsames Verfahren ist im Vergleich mit der Zentralisation
die nur die schon vorhandenen Kapitale zusammenzieht, ihre
Gruppierung ändert. Die Welt wäre noch heute (1874) ohne
Eisenbahnen, hätte sie so lange warten müsien, bis die Akku¬
mulation einige Einzelkapitale dahin gebracht hätte, dem Bau
einer Eisenbahn gewachsen zu sein. Die Zentralisation da¬

gegen hat dies, vermittelst der Aktiengesellschaften, im Hand¬
umdrehen fertig gebracht. Und während die Zentralisation
so die Wirkungen der Akkumulation steigert und beschleunigt.
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erweitert und beschleunigt sie gleichzeitig die Umwälzungen in
der technischen Zusammensetzung des Kapitals, die dessen kon¬
stanten Teil vermehren auf Kosten seines variablen Teils und
damit die Nachfrage nach Arbeit verhältnismäßig vermindern.

Die durch die Zentralisation über Nacht zusammenge¬
schweißten Kapitalmassen reproduzieren und vermehren sich
wie die anderen, nur rascher, und werden damit zu neuen
mächtigen Hebeln der Akkumulation.

Der wachsende Umfang der Einzelkapitale wird zur
Grundlage einer beständigen Umwälzung der Produktions¬
weise selbst. Fortwährend erobert die kapitalistische Produk¬
tionsweise Arbeitszweige, die ihr noch gar nicht oder nur
teilweis oder nur formell unterworfen find. Daneben er¬
wachsen auf ihrem Boden neue, ihr von vornherein ange-
hörige Arbeitszweige. Endlich wird in den bereits kapitali¬
stisch betriebenen Arbeitszweigen die Produktivkraft der Ar¬
beit treibhausmäßig gereift. In allen diesen Fällen finkt die
Arbeiterzahl verhältnismäßig zur Masse der von ihr verarbei¬
teten Produktionsmittel. Ein stets größerer Teil des Kapi¬
tals wird in Produktionsmittel umgesetzt, ein stets kleinerer
in Arbeitskraft. Mit dem' Umfang, der Konzentration und
der technischen Wirksamkeit der Produktionsmittel vermindert
sich progrestiv der Grad, worin sie Beschäftigungsmittel der
Arbeiter find. Ein Dampfpflug ist ein ungleich wirksameres
Produktionsmittel als der gewöhnliche Pflug, aber der in
ihm ausgelegte Kapitalwert ist ein ungleich geringeres Be¬
schäftigungsmittel, als wenn er in gewöhnlichen Pflügen aus.
gelegt wäre.

Zunächst ist es gerade die Zufügung von neuem Kapital
zu altem, welche den Produktionsprozeß auszuweiten und
technisch umzuwälzen erlaubt. Bald aber ergreift die ver¬
änderte Zusammensetzung und technische Umgestaltung mehr
oder minder alles alte Kapital, das ausgedient hat und daher
neu erseht wird.

Einerseits zieht also das im Fortgang der Akkumulation
gebildete Zuschußkapital, verhältnismäßig zu seiner Größe,
weniger und weniger Arbeiter an, andererseits stößt da»
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periodisch in anderer Zusammensetzung erneuerte alte Kapital
mehr und mehr früher von ihm beschäftigte Arbeiter ab.

Die Steigerung der Produktivkraft und der dadurch ver¬
ursachte Wechsel in der organischen Zusammensetzung des
Kapitals halten nicht nur Schritt mit dem Fortschritt der
Akkumulation oder dem Wachstum des gesellschaftlichen Reich¬
tums. Sie schreiten ungleich schneller, weil die einfache Akku¬
mulation oder die Vermehrung des Gesamtkapitals begleitet ist
von der Zentralisation, d. h. von der Zusammenziehung der
Einzelkapitale, und weil die technische Umwälzung des neuen
Kapitals die gleiche technische Umwälzung des alten nach sich
zieht. Mit dem Fortgang der Akkumulation wandelt sich also
das Verhältnis des konstanten zum variablen Kapitalteil,
wenn es ursprünglich wie 1:1 war, in 2:1, 3:1, 4:1,
6:1, 7:1 usw., sodaß, wie das Kapital wächst, statt der
Hälfte seines Gesamtwertes nur y3, 14 , %, %, % usw. in
Arbeitskraft, dagegen %, %, %,% usw. in Produk¬
tionsmittel umgesetzt werden. Da die Nachfrage nach Ar¬
beit nicht durch den Umfang des Gesamtkapitals, sondern
durch den seines variablen Bestandteils bestimmt ist, fällt sie
also progressiv mit dem Wachstum des Gesamtkapitals, statt,
wie vorhin unterstellt, verhältnismäßig mit ihm zu wachsen.
Sie fällt verhältnismäßig zur Größe des Gesamtkapitals,
und um so schneller, je schneller das Gesamtkapital wächst.
Mit dem Wachstum des Gesamtkapitals wächst zwar auch sein

variabler Bestandteil oder die ihm einverleibte Arbeitskraft,
aber in beständig abnehmendem Verhältnis. Die Zwischen¬
pausen, worin die Akkumulation als bloße Erweiterung der
Produktion auf gegebener technischer Grundlage wirkt, ver¬
kürzen sich. Nicht nur wird eine in wachsendem Maße be¬

schleunigte Akkumulation des Gesamtkapitals erheischt, um
eine zusätzliche Arbeiterzahl oder auch — weil ja auch das
alte Kapital sich beständig ändert — die bereits vorhandenen
Arbeiter zu beschäftigen. Ihrerseits schlägt diese wachsende
Akkumulation und Zentralisation selbst wieder um in eine

Quelle neuer Wechsel der Zusammensetzung des Kapitals oder
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abermalig beschleunigter Abnahme seines variablen Bestand¬
teils verglichen mit seinem konstanten. Da also mit de«
Wachstum des Gesamtkapitals dessen variabler Bestandtell
verhältnismäßig abnimmt und sogar schneller abnimmt, als
das Gesamtkapital wächst, so erweckt dies auf der anderen
Seite den Schein, als ob die Arbeiterbevölkerung schneller
zunehme als das variable Kapital oder die Mittel sie zu be¬
schäftigen. Infolge der kapitalistischen Akkumulation ent¬
steht daher beständig eine für die Verwertungsbedürfnisie des
Kapitals überschüssige Arbeiterbevölkerung. Mit der durch
sie selbst bewirkten Akkumulation des Kapitals erzeugt die
Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel,
sie selbst relativ überzählig zu machen. Es ist dies ein der
kapitalistischen Produktionsweise eigentümliches Bevölke¬
rungsgesetz, wie in der Tat jede besondere Produktionsweise
ihre besonderen, nur für ihre Zeit gültigen Bevölkerungs¬
gesetze hat. Ein für immer gültiges Bevölkerungsgesetz exi¬
stiert nur für Pflanze und Tier, soweit der Mensch nicht ge¬

schichtlich eingreift.
Wenn aber eine Arbeiter-Uebervölkerung notwendiges

Resultat der Akkumulation oder der Entwicklung des Reich¬
tums auf kapitalistischer Grundlage ist, wird diese Uebervölke-
rung umgekehrt zum Hebel der kapitalistischen Akkumulation,
ja zu einer Existenzbedingung der kapitalistischen Produktions¬
weise. Sie bildet eine verfügbare industrielle Reservearmee,
die dem Kapital ganz so absolut gehört, als ob es sie auf
seine eigenen Kosten grotzgezüchtet hätte. Sie schafft für
seine wechselnden Verwertungsbedürfnisie das stets zur Aus¬
beutung bereite Menschenmaterial, unabhängig von den
Schranken der wirklichen Bevölkerungszunahme. Mit der
Akkumulation und der sie begleitenden Entwicklung der Pro¬
duktivkraft der Arbeit wächst die plötzliche Ausdehnungskraft
des Kapitals. Die mit dem Fortschritt der Akkumulation über¬
schwellende und in Zusatzkapital verwandelbare Masse des

gesellschaftlichen Reichtums drängt sich mit Ueberschwang in
alte Produktionszweige, deren Markt sich plötzlich erweitert,
oder in neu eröffnete, wie Eisenbahnen usw., deren Bedürf-
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ms aus der Entwicklung der alten entspringt. In allen solchen
Fällen muffen große Menschenmassen plötzlich und ohne sie
den anderen Branchen zu entziehen auf die entscheidenden
Punkte werfbar sein. Die Ilebervölkerung liefert sie. Der
karakteristische Lebenslauf der modernen Industrie, die Form
eines durch kleinere Schwankungen unterbrochenen 10jährigen
Kreislaufs von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Hochdruck,
Krise und Stillstand, beruht auf der beständigen Entstehung,
größeren oder geringeren Aufsaugung und Wiederentstehung
der industriellen Reservearmee oder Ilebervölkerung.

Dieser eigentümliche Lebenslauf der modernen Industrie,
der uns in keinem früheren Zeitalter der Menschheit begeg¬
net, war auch in der Kindheit der kapitalistischen Produktion
unmöglich. Die Zusammensetzung des Kapitals aus c und v
veränderte sich nur allmählich. Seiner Akkumulation ent¬
sprach also im ganzen verhältnismäßiges Wachstum der
Arbeitsnachfrage. Langsam wie der Fortschritt seiner Akku¬
mulation war, stieß er auf Naturschranken der verfügbaren
Arbeiterbevölkerung, welche nur durch später zu erwähnende
Gewaltmittel weggeräumt werden konnten. Die plötzliche und
ruckweise Ausdehnung des Umfanges der Produktion ist die
Voraussetzung seiner plötzlichen Zusammenziehung; letztere
ruft wieder die erstere hervor, aber die erstere ist unmöglich
ohne verfügbares Menschenmaterial, ohne eine vom natür¬
lichen Wachstum der Bevölkerung unabhängige Vermehrung
von Arbeitern. Sie wird geschaffen durch den einfachen Pro¬
zeß, der einen Teil der Arbeiter beständig „freisetzt", durch
Methoden, welche die Anzahl der beschäftigten Arbeiter im
Verhältnis zur vermehrten Produktion vermindern. Dir
ganze Bewegungsform der modernen Industrie erwächst also

aus der beständigen Verwandlung eines Teils der Arbeiter¬
bevölkerung in unbeschäftigte oder halbbeschäftigte Hände. Der
kapitalistischen Produktion genügt keineswegs das Quantum
verfügbarer Arbeitskraft, welches der natürliche Zuwachs der
Bevölkerung liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer
von dieser Naturschranke unabhängigen industriellen Reserve¬

armee.
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Bisher wurde unterstellt, daß der Zu- oder Abnahme des
variablen Kapitals genau die Zu- oder Abnahme der be¬
schäftigten Arbeiterzahl entspricht. Bei gleichbleibender oder
selbst verminderter Zahl der von ihm kommandierten Arbeiter
wächst jedoch das variable Kapital, wenn der einzelne Ar¬
beiter mehr Arbeit liefert und daher fein Arbeitslohn wächst,
obgleich der Arbeitspreis gleich bleibt oder selbst finkt, nur
langsamer als die Arbeitsmaffe steigt. Jeder Kapitalist hat
das absolute Interesse, ein bestimmtes Arbeitsquantum aus
kleinerer, statt ebenso wohlfeil oder selbst wohlfeiler aus grö¬
ßerer Arbeiterzahl auszupreflen. In dem letzten Fall wächst
die Auslage von konstantem Kapital verhältnismäßig zur
Masse der in Fluß gesetzten Arbeit, im ersten Fall viel lang¬
samer. Je größer der Umfang der Produktion, desto ent¬
scheidender das Motiv. Seine Wucht wächst mit der Akku¬
mulation des Kapitals.

Man hat gesehen, daß die Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise und Produktivkraft der Arbeit —- zugleich
Ursache und Wirkung der Akkumulation — den Kapitalisten
befähigt, mit derselben Auslage von variablem Kapital mehr
Arbeit durch größere Ausbeutung der einzelnen Arbeitskräfte
flüstig zu machen. Man hat ferner gesehen, daß er mit
demselben Kapitalwert mehr Arbeitskräfte kauft, indem er
immer mehr geschicktere Arbeiter durch ungeschicktere, reife
durch unreife, männliche durch weibliche, erwachsene durch
jugendliche oder kindliche verdrängt. Einerseits macht also,
im Fortgange der Akkumulation, größeres variables Kapital
mehr Arbeit flüssig, ohne mehr Arbeiter zu werben, anderer-«
seits macht variables Kapital von derselben Größe mehr
Arbeit mit derselben Maste Arbeitskraft flüstig und endlich
mehr niedere Arbeitskräfte durch Verdrängung höherer.

Die Erzeugung einer relativen Uebervölkerung oder die
Freisetzung von Arbeitern geht daher noch rascher voran, als
die ohnehin mit dem Fortschritt der Akkumulation beschleu¬

nigte technische Umwälzung des Produktionsprozestes und die
entsprechende verhältnismäßige Abnahme des variablen Kapi¬
talteils gegen den konstanten. Im Maß wie die Produktiv-
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kraft wächst, steigert das Kapital das Angebot von Arbeit
rascher als seine Nachfrage nach Arbeitern. Die Ueberarbeit
des beschäftigten Teils der Arbeiterklasie schwellt die Reihen
ihrer Reserve, während umgekehrt der vermehrte Druck, den
die letztere durch ihre Konkurrenz auf die erstere ausübt,
diese zur Ueberarbeit und Unterwerfung unter die Gebote
des Kapitals zwingt. Die Verdammung eines Teils der
Arbeiterklasie zu erzwungenem Müßiggang durch Ueber¬
arbeit des anderen Teils, und umgekehrt, wird Bereiche¬
rungsmittel des einzelnen Kapitalisten und beschleunigt zu¬
gleich die Erzeugung der industriellen Reservearmee auf
einem dem Fortschritt der Akkumulation entsprechenden Maß¬
stab. Wie wichtig dies Moment in der Bildung der relati¬
ven Uebervölkerung, beweist z. B. England. Seine techni¬
schen Mittel zur „Ersparung" von Arbeit sind kolossal. Den¬
noch, würde morgen (1867) allgemein die Arbeit auf ein
vernünftiges Maß beschränkt, und für die verschiedenen
Schichten der Arbeiterklasie wieder entsprechend nach Alter
und Geschlecht abgestuft, so wäre die vorhandene Arbeiterbe¬
völkerung absolut unzureichend zur Fortführung der Produk¬
tion auf ihrer jetzigen Stufenleiter. Die große Mehrheit der
jetzt „unproduktiven" Arbeiter müßte in „produktive" ver¬
wandelt werden.

Im großen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen
des Arbeitslohns ausschließlich reguliert durch die Vergrö¬
ßerung und Verkleinerung der industriellen Reservearmee,
welche dem Periodenwechsel des industriellen Kreislaufs ent¬
sprechen. Sie sind also nicht bestimmt durch die Bewegung
der absoluten Anzahl der Arbeiterbevölkerung, sondern durch
das wechselnde Verhältnis, worin die Arbeiterklasie in aktive
Armee und Reservearmee zerfällt, durch die Zunahme und
Abnahme der relativen Uebervölkerung, durch den Grad, wo¬
rin sie bald aufgesaugt, bald wieder freigesetzt wird. Für
die moderne Industrie mit ihrem 10jährigen Kreislauf und
besten periodischen Abschnitten (mittlere Lebendigkeit, Hoch¬
konjunktur, Krise, Stockung), die außerdem im Fortgang der
Akkumulation durch stets rascher auf einander folgende un-
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regelmäßige Schwankungen durchkreuzt werden, wäre es in
der Tat ein schönes Gesetz, welches die Nachfrage und Zu¬
fuhr von Arbeit nicht durch die Ausdehnung und Zufammen-
ziehung des Kapitals, also nach seinen jedesmaligen Verwer¬
tungsbedürfnissen regelte, sodaß der Arbeitsmarkt bald rela¬
tiv untervoll erscheint, weil das Kapital sich ausdehnt, bald
wieder übervoll, weil es sich zusammenzieht, sondern umge¬
kehrt die Bewegung des Kapitals von der absoluten Beweg¬
ung der Bevölkerungsmenge abhängig machte. So jedoch
sieht die bürgerliche Wissenschaft die Dinge an. Sie hat das
Dogma aufgestellt, daß infolge der Kapitalakkumulation der
Arbeitslohn steigt. Der erhöhte Arbeitslohn spornt zur
rascheren Vermehrung der Arbeiterbevölkerung, und diese
dauert fort, bis der Arbeitsmarkt überfüllt ist. Nun sinkt der
Arbeitslohn und es kommt die Kehrseite der Medaille. Durch
den fallenden Arbeitslohn wird die Arbeiterbevölkerung nach
und nach dezimiert, sodaß nun wieder die Nachfrage von
seiten des Kapitals überwiegt, oder auch, wie andere es er¬
klären, der fallende Arbeitslohn, der dem Kapital einen grö¬
ßeren Profit läßt, beschleunigt wieder die Akkumulation,
während gleichzeitig der niedere Lohn das Wachstum der
Arbeiterklasie in Schach hält. So tritt wieder das Ver¬
hältnis ein, worin die Arbeitszufuhr niedriger als die Ar¬
beitsnachfrage, der Lohn steigt usw. Eine schöne Be¬
wegungsmethode dies für die entwickelte kapitalistische Produk¬
tion! Bevor infolge der Lohnerhöhung irgend ein merk¬

liches Wachstum der wirkst^ arbeitsfähigen Bevölkerung ein¬

treten könnte, wäre die Frist aber und abermal abgelaufen,
worin der industrielle Feldzug geführt, die Schlacht geschla¬

gen und entschieden sein muß.
Zwischen 1849 und 1859 trat, zugleich mit fallenden Ee-

treidepreisen, eine (praktisch betrachtet nur nominelle) Lohn¬

erhöhung in den englischen Ackerbaudistrikten ein, z. B. in
Wiltshire stieg der Wochenlohn von 7 auf 8 Schillinge, in
Dorsetshire von 7 oder 8 auf 9 usw. Es war die Folge des

übergewöhnlichen Abflusses der ländlichen Bevölkerung, ver¬

ursacht durch Kriegsnachfrage, massenhafte Ausdehnung der
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Eisenbahnbauten, Fabriken, Bergwerke usw. Je niedriger
der Arbeitslohn, desto höher drückt sich jedes noch so unbe¬
deutende Steigen in Prozentzahlen aus. Ist der Wochenlohn
z. B. 20 Sch. und steigt er auf 22, so macht dies 10 Prozent
aus; ist er dagegen nur 7 Sch. und steigt auf 9, so sind das
28Vr Prozent, was sehr erklecklich klingt. Jedenfalls heul¬
ten die Pächter und schwatzte sogar der „London Economist"
ganz ernsthaft von „einer allgemeinen und wesentlichen Stei¬
gerung" mit Bezug auf diese Hungerlöhne. Was taten nun
die Pächter? Warteten sie, bis die Landarbeiter sich infolge
dieser brillanten Zahlung so vermehrt hatten, daß ihr Lohn
wieder fallen mußte? Sie führten mehr Maschinerie ein
und im Umsehen waren die Arbeiter wieder „überzählig" in
einem selbst den Pächtern genügenden Verhältnis. Es war
jetzt „mehr Kapital" in der Landwirtschaft angelegt, als vor¬
her und in einer produktiveren Form. Damit fiel die Nach¬
frage nach Arbeit nicht nur relativ, sondern absolut.

Jenes Dogma der bürgerlichen Wissenschaft verwechselt
die Gesetze, welche die allgemeine Bewegung des Arbeits¬
lohns regeln, mit den Gesetzen, welche die Arbeiterbevölke¬
rung auf die verschiedenen Produktionszweige verteilen.
Wenn z. B. infolge günstiger Konjunktur die Akkumulation
in einer bestimmten Branche besonders lebhaft, die Profite
hier größer als die Durchschnittsprofite, Zuschußkapital da¬
hin drängt, so steigt natürlich Arbeitsnachfrage und Arbeits¬
lohn. Der höhere Arbeitslohn zieht einen größeren Teil der
Arbeiterbevölkerung in die begünstigte Branche, bis sie mit
Arbeitskraft gesättigt ist und der Lohn auf die Dauer wieder
auf seine frühere Durchschnittshöhe oder darunter fällt, falls
der Zudrang zu groß war. Dann hört nicht nur die Ein¬
wanderung von Arbeitern in den fraglichen Geschäftszweig
auf, sie macht sogar ihrer Auswanderung Platz. Hier glaubt
die bürgerliche Wissenschaft zu sehen, „wo und wie", mit
Zunahme des Lohns eine absolute Zunahme von Arbeitern,
und mit der absoluten Zunahme der Arbeiter eine Abnahme
des Lohns. Aber sie sieht in der Tat nur die lokale Schwan¬
kung des Arbeitsmarkts einer besonderen Branche, sie sieht
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nur Vorgänge der Verteilung der Arbeiterbevölkerung in die
verschiedenen Anlagezweige des Kapitals, je nach seinen wech¬
selnden Bedürfnissen.

Die industrielle Reservearmee drückt während der Perio¬
den des Stillstandes und des mittleren Geschäftsganges auf
die aktive Arbeiterarmee und hält ihre Ansprüche während
der Periode der Ueberproduktion und des fieberhaft über¬
stürzten Geschäftsganges im Zaum. Die relative Uebervöl-
kerung ist also der Hintergrund, worauf das Gesetz der Nach¬
frage und Zufuhr von Arbeit sich bewegt. Sie zwängt den
Spielraum dieses Gesetzes in die der Ausbeutungsgier und
Herrschsucht des Kapitals zusagenden Schranken ein. Der
Mechanismus der kapitalistischen Produktion sorgt da¬
für , daß der Zuwachs von Kapital von keiner
entsprechenden Steigerung der allgemeinen Arbeitsnach¬
frage begleitet ist.

Sobald daher die Arbeiter hinter das Geheimnis kom¬
men, wie es zugeht, daß im selben Maß, wie sie mehr ar¬
beiten, mehr fremden Reichtum produzieren und die Produk¬
tivkraft ihrer Arbeit wächst, sogar ihre Beschäftigung immer
unsicherer wird, sobald sie entdecken, daß die Konkurrenz un¬
ter ihnen selbst ganz und gar von dem Druck der relativen
llebervölkerung abhängt, sobald sie daher durch Gewerkschaf¬
ten usw. ein planmäßiges Zusammenwirken zwischen Beschäf¬
tigten und Unbeschäftigten zu organisieren suchen, um die ver¬
nichtenden Folgen jenes Naturgesetzes der kapitalistischen Pro¬
duktion auf ihre Klasse zu brechen oder zu schwächen, zetert
das Kapital und sein Sachwalter, die bürgerliche Wisien-
fchaft, über Verletzung des „ewigen" und sozusagen „heiligen"
"Gesetzes von Angebot und Nachfrage. Jeder Zusammenhalt
zwischen den Beschäftigten und Unbeschäftigten stört nämlich
das „reine" Spiel jenes Gesetzes. Sobald andererseits, in
den Kolonien z. B. widrige Umstände die Schöpfung der in¬
dustriellen Reservearmee und mit ihr die absolute Abhängig¬
keit der Arbeiterklasse von der Kapitalistenklasse verhindern,
rebelliert das Kapital, samt seinem wissenschaftlichen Sach¬
walter, gegen das „heilige" Gesetz von Angebot und Nach¬
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frage und sucht ihm durch Zwangsmittel unter die Arme zu
greifen.

Die relative Uebervölkerung existiert in allen möglichen
Schattierungen. Jeder Arbeiter gehört ihr an während der
Zeit, wo er halb oder gar nicht beschäftigt ist. Sowohl in
den eigentlichen Fabriken wie in allen großen Werkstätten,
wo Maschinerie verwandt wird oder auch nur die moderne
Teilung der Arbeit durchgeführt ist, braucht man maffenhaft
männliche Arbeiter bis zur Zurücklegung des Iugendalters.
Dieser Termin einmal erreicht, bleibt nur eine sehr geringe
Anzahl in denselben Geschäftszweigen verwendbar, während
die Mehrzahl regelmäßig entlasten wird. Ein Teil davon
wandert aus und reist in der Tat nur dem auswandernden
Kapital nach. Eine der Folge ist, daß die weibliche Be¬
völkerung rascher wächst als die männliche; Beweis: Eng¬
land. Daß der natürliche Zuwachs der Arbeitermaste die
Akkumulationsbedürfniste des Kapitals nicht sättigt und sie
dennoch zugleich überschreitet, ist ein Widerspruch seiner Be¬
wegung selbst. Es braucht größere Masten Arbeiter im
früheren Alter, geringere im männlichen. Der Wider¬
spruch ist nicht schreiender als der andere, daß über Mangel
an Händen geklagt wird zur selben Zeit, wo viele Tausende
auf dem Pflaster liegen, weil die Teilung der Arbeit sie
an einen bestimmten Geschäftszweig kettet. Der Verbrauch
der Arbeitskraft durch das Kapital ist zudem so rasch, daß
der Arbeiter von mittlerem Alter sich meist schon mehr oder
minder überlebt hat. Er fällt in die Reihen der lleberzähligen
oder wird von einer höheren auf eine niedrigere Staffel hin¬
abgedrängt. Gerade bei den Arbeitern der großen Indu¬
strie stoßen wir auf die kürzeste Lebensdauer. „Dr. Lee, der
Gesundheitsbeamte von Manchester, hat festgestellt, daß in
jener Stadt die mittlere Lebensdauer der wohlhabenden Klaste
38, die der Arbeiterklaste nur 17 Jahre ist. In Liverpool be¬
trägt sie 35 Jahre für die erstere, 15 für die zweite. Es
folgt also, daß die privilegierte Klaste eine Anweisung aufs
Leben hat mehr als doppelt so groß als die ihrer weniger begün-
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fügten Mitbürger." (Eröffnungsrede der Gesundheitskonferenz,
zu Birmingham, 15. Januar 1875 von 8 Cham-
berlain, damals Bürgermeister der Stadt, 1883 Han¬
delsminister.)

Sobald sich die kapitalistische Produktion der Landwirt¬
schaft, oder im Grad, worin sie sich derselben bemächtigt hat,
nimmt mit der Akkumulation des hier funktionierenden Kapi¬
tals die Nachfrage für die ländliche Arbeiterbevölkerung abso¬
lut ab. Ein Teil der Landbevölkerung befindet sich daher
fortwährend auf dem Sprung, in städtisches oder Manufak¬
turproletariat überzugehen. Diese Quelle der relativen
Uebervölkerung fließt also beständig. Aber ihr beständiger
Fluß nach den Städten setzt auf dem Lande selbst eine fort¬
während verborgene Uebervölkerung voraus, deren Umfang
nur sichtbar wird, sobald sich die Abzugskanäle ausnahms¬
weise weit öffnen. Der Landarbeiter wird daher auf das
Minimum des Lohns herabgedrückt und steht mit einem Fuß
stets im Sumpf des Pauperismus (Zustand vollständiger
Verarmung und Verkommenheit.)

Dazu kommt ein Teil der aktiven Arbeiterarmee, aber mit
durchaus unregelmäßiger Beschäftigung. Sie bietet so dem
Kapital einen unerschöpflichen Behälter verfügbarer Ar¬
beitskraft. Ihre Lebenslage sinkt unter die normale Lage der
arbeitenden Klaffe und gerade dies macht sie zur breiten
Grundlage eigener Ausbeutungszweige des Kapitals. Maxi¬
mum der Arbeitszeit und Minimum des Lohns karakteri-
sieren sie. Hauptsächlich lebt sie von der Hausarbeit. Sie
rekrutiert sich fortwährend aus den Ueberzähligen der großen
Industrie und Landwirtschaft, und namentlich auch in unter¬
gehenden Industriezweigen, wo der Handwerksbetrieb dem
Manufakturbetrieb, letzterer dem Maschinenbetrieb erliegt.
Jedoch vermehrt sie sich auch durch eigene Fortpflanzung, stär¬
ker als die übrigen Teile der Arbeiterklaffe. In der Tat
steht nicht nur die Maffe der Geburten und Todesfälle, son¬
dern die absolute Größe der Familien im umgekehrten Ver¬
hältnis zur Höhe des Arbeitslohns. Dies Gesetz der
kapitalistischen Gesellschaft klänge unsinnig unter Wil-
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ben oder selbst zivilisierten Kapitalisten. Es erinnert
an die masienhafte Fortpflanzung schwacher und viel¬
gehetzter Tierarten.

Der tiefste Niederschlag der relativen Uebervölkerung end¬
lich wird gebildet durch den Pauperismus. Abgesehen von
Vagabunden, Verbrechern, Prostituierten, kurz dem eigent¬
lichen Lumpenproletariat, besteht diese Gesellschaftsschicht aus
drei Abteilungen. Erstens Arbeitsfähige. Man braucht die
Statistik des englischen Pauperismus nur oberflächlich anzu¬
sehen und man findet, daß seine Masie mit jeder Krise
schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Geschäfts ab¬
nimmt. Zweitens Waisen und Pauperkinder. Sie sind Kan¬
didaten der industriellen Reservearmee und werden in Zei¬
ten großen Aufschwungs, wie 1860 z. 23., rasch und massen¬
haft in die aktive Arbeiterarmee eingereiht. Drittens Ver¬
kommene, Verlumpte, Arbeitsunfähige. Es sind namentlich
Personen, die an ihrer durch die Teilung der Arbeit verur¬
sachten Unbeweglichkeit untergehen, solche, die über das Nor¬
malalter des Arbeiters hinausleben, endlich die Opfer der
Industrie, deren Zahl mit gefährlicher Maschinerie, Berg¬
bau, chemischen Fabriken usw. wächst, Verstümmelte, Er¬
krankte, Witwen usw. Der Pauperismus bildet das Invaliden¬
haus der aktiven Arbeiterarmee und das tote Gewicht der in¬
dustriellen Reservearmee. Seine Schöpfung ist eingeschlosien in
der Schöpfung der relativen Uebervölkerung, seine Notwen¬
digkeit in ihrer Notwendigkeit, mit ihr bildet er eine Existenz¬
bedingung der kapitalistischen Produktion und Entwicklung des
Reichtums. Er gehört zu den Unkosten der kapitalistischen
Produktion, die das Kapital jedoch großenteils von sich selbst
ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mit¬
telklasse zu wälzen weiß.

Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionie¬
rende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, je
größer deshalb auch die absolute Größe des Proletariats und
die Produktivkraft seiner 2lrbeit, desto größer die industrielle
Reservearmee. Die verfügbare Arbeitskraft wird durch die-



selben Ursachen entwickelt, wie die Ausdehnungskraft des
Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen
Reservearmee wächst also mit den Quellen des Reichtums.
Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur akti¬
ven Arbeiterarmee, desto massenhafter die Uebervölkerung,
deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeits¬
qual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte der Arbeiter-
klasie und die industrielle Reservearmee, desto größer der
Pauperismus. Dies ist das absolute, allge¬
meine Gesetz der kapitalistischen Produk¬
tion. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in seiner
Verwirklichung durch mannigfache Umstände abgeändert,
deren Untersuchung nicht hierher gehört.

Man begreift die Narrheit der ökonomischen Weisheit,
die den Arbeitern predigt, ihre Zahl den Verwertungsbedürf-
nisten des Kapitals anzupasten. Der Mechanismus der
kapitalistischen Produktion und Akkumulation paßt diese Zahl
beständig diesen Verwertungsbedürfnisten an. Erstes Wort
dieser Anpassung ist die Schöpfung einer relativen Uebervöl¬
kerung oder industriellen Reservearmee, letztes Wort das
Elend stets wachsender Schichten der aktiven Arbeiterarmee
und das tote Gewicht des Pauperismus.

Das Gesetz, wonach eine immer wachsende Masse von
Produktionsmitteln, dank dem Fortschritt in der Produktivi¬
tät der gesellschaftlichen Arbeit, mit einer progressiv abneh¬
menden Ausgabe von Menschenkraft in Bewegung gesetzt
werden kann — dies Gesetz drückt sich auf kapitalistischer
Grundlage darin aus, daß, je höher die Produktivkraft der
Arbeit, desto größer der Druck der Arbeiter auf ihre Be¬
schäftigungsmittel, desto unsicherer also ihre Existenzbedin¬
gung: Verkauf der eigenen Kraft zur Vermehrung des frem¬
den Reichtums oder zur Selbstverwertung des Kapitals.
Rascheres Wachstum der Produktionsmittel und der Produk¬
tivität der Arbeit als der produktiven Bevölkerung drückt sich
kapitalistisch also umgekehrt darin aus, daß die Arbeiterbevöl¬
kerung stets rascher wächst als das Verwertungsbedürfnis des
Kapitals.
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Wir sahen im 8 . und 9. Kapitel: innerhalb des kapitali¬
stischen Systems vollziehen sich alle Methoden zur Steige¬
rung der Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des Arbeiters;
alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in
Mittel zur Beherrschung und Ausbeutung des Produzenten,
verstümmeln den Arbeiter in einen Teilmenschen, entwür¬
digen ihn zum Anhängsel der Maschine, vernichten mit der
Qual seiner Arbeit ihren Inhalt, entfremden ihm die geisti¬
gen Vorgänge des Arbeitsprozesies, im selben Matze worin
letzterem die Wissenschaft als selbständige Hilfskraft einver¬
leibt wird; sie verunstalten die Bedingungen, innerhalb deren
er arbeitet, unterwerfen ihn während des Arbeitsprozesses der
kleinlichst gehässigen Despotie, verwandeln seine Lebenszeit
in Arbeitszeit, schleudern sein Weib und Kind unter das
Iuggernautrad des Kapitals. Aber alle Methoden zur Pro¬
duktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden der Akkumu¬
lation, und jede Ausdehnung der Akkumulation wird umge¬
kehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt da¬
her, datz im Matze, wie Kapital akkumuliert, die Lage des
Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig,
sich verschlechtern mutz. Das Gesetz endlich, welches die
relative Uebervölkerung oder industrielle Reservearmee stets
mit Umfang und Energie der Akkumulation im Gleichgewicht
hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den
Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. Es
bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akku¬
mulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum aus
der einen Seite ist also zugleich Akkumulation von Elend,
Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und
Moralischer Herabwürdigung auf der anderen.
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14. Dis ursprüngliche Akkumulation.
Man hat gesehen, wie durch Kapital Mehrwert und aus

Mehrwert mehr Kapital gemacht wird. Indes setzt die Akku¬
mulation des Kapitals den Mehrwert, der Mehrwert die
kapitalistische Produktion, diese aber das Vorhandensein
größerer Massen von Kapital und Arbeitskraft in den Hän¬
den von Warenproduzenten voraus. Diese ganze Bewegung
scheint sich also in einem fehlerhaften Kreislauf herumzu¬
drehen, aus dem wir nur hinauskommen, indem wir eine
der kapitalistischen Akkumulation vorausgehende „ursprüng¬
liche" Akkumulation unterstellen, eine Akkumulation, welche
nicht das Resultat der kapitalistischen Produktionsweise ist,
sondern ihr Ausgangspunkt.

Die bürgerliche Wistenschaft erzählt darüber eine Anek¬
dote der Vergangenheit. In einer längst verflosienen Zeit
gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor
allem sparsame Elite und aus der andern Seite faulenzende,
ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. So kam es, daß
die ersten Reichtum ansammelten und die letzten schließlich
nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von
diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Maste, die
immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat
als sich selbst, und der Reichtum der Wenigen, der fortwäh¬
rend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten.
In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung,
Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In
der sanften „wissenschaftlichen"

'Darstellung
herrschte von

jeher die Idylle. Recht und „Arbeit" waren von jeher die
einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Aus-

Dd. I, Kapitel 24.
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nähme von „diesem Jahr." In der Tat sind die Methoden
der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht
idyllisch.

Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den
Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungsbe-
bingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische
Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie nicht
nur jene Scheidung, sondern stellt sie stets von neuem und
in stets wachsendem Umfange wieder her. Der Prozeß, der
bas Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein
als der Scheidungsprozeß des Arbeiters vom Eigentum an
seinen Arbeitsbedingungen. Die sogenannte ursprüngliche Ak¬
kumulation ist also nichts als der historische Scheidungs¬
prozeß von Produzent und Produktionsmittel.

Der ökonomische Aufbau der kapitalistischen Gesellschaft
ist hervorgegangen aus dem ökonomischen Aufbau der feuda¬
len Gesellschaft. Die Auflösung dieser hat die Elemente
jener freigesetzt.

Der Arbeiter konnte erst dann über seine Person ver¬
fügen, nachdem er aufgehört hatte, an die Scholle gefesselt
und einer anderen Person leibeigen oder hörig zu sein. Um
freier Verkäufer von Arbeitskraft zu werden, der seine Ware
überall hinträgt, wo sie einen Markt findet, mußte er fer¬
ner der Herrschaft der Zünfte, ihren Lehrlings- und Gesel¬
lenordnungen und hemmenden Arbeitsvorschriften entron¬
nen sein. Somit erscheint die geschichtliche Bewegung, die
die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, einerseits als
ihre Befreiung von Dienstbarkeit und Zunftzwang: und diese

Seite allein existiert für unsere bürgerlichen Geschichtsschrei- ^
6er. Andererseits aber werden diese Neubefreiten erst Ver¬
käufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmit¬
tel und alle die durch die alten feudalen Einrichtungen ge¬

botenen Garantien ihrer Existenz geraubt find. Und die
Geschichte dieser ihrer Enteignung ist in die Annalen der
Menschheit eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer.

Die industriellen Kapitalisten, diese neuen Machthaber,
mußten ihrerseits nicht nur die zünftigen Handwerksmeister
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verdrängen, sondern auch die im Besitz der Neichtums-
quellen befindlichen Feudalherren. Von dieser Seite stellt
sich ihr Emporkommen dar als Frucht eines siegreichen
Kampfes gegen die Feudalmacht und ihre empörenden Vor¬
rechte, sowie gegen die Zünfte und die Fesseln, die diese der
freien Entwicklung der Produktion und der freien Ausbeu¬
tung des Menschen durch den Menschen angelegt. Die Rit¬
ter von der Industrie brachten es jedoch nur fertig, die Rit¬
ter vom Degen zu verdrängen, dadurch, daß sie Ereignisse
ausbeuteten, an denen sie ganz unschuldig waren. Sie haben
sich emporgeschwungen durch Mittel, ebenso gemein wie die,
wodurch der römische Freigelasiene sich einst zum Herrn sei¬
nes Patrons gemacht hat.

Der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den
Lohnarbeiter wie den Kapitalisten erzeugt, war die Knecht¬
schaft des Arbeiters. Der Fortgang bestand in einem Form-
wechsel dieser Knechtung, in der Verwandlung der feudalen
in kapitalistische Ausbeutung. Um ihren Gang zu verstehen,
brauchen wir gar nicht so weit zurückzugreifen. Obgleich die
ersten Anfänge kapitalistischer Produktion uns schon im 14.
und 15. Jahrhundert in einigen Städten am Mittelmeer
vereinzelt entgegentreten, datiert das kapitalistische Zeitalter
vom 16. Jahrhundert. Dort wo sie auftritt, ist die Aus¬
hebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und der Glanz¬
punkt des Mittelalters, der Bestand souveräner Städte, seit
geraumer Zeit im Erbleichen.

Von Bedeutung in der Geschichte der ursprünglichen Akku¬
mulation sind vor allem die Momente, worin große Men-
schenmasien plötzlich und gewaltsam von ihren Unterhalts-
Mitteln losgerisien und als vogelfreie Proletarier auf den
Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Enteignung des
Bauern von Grund und Boden bildet die Grundlage des
ganzen Prozeßes. Wir schildern ihren Verlauf in England.

In England war die Leibeigenschaft im letzten Teil des
14. Jahrhunderts faktisch verschwunden. Die ungeheure
Mehrzahl der Bevölkerung bestand damals und noch mehr
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im 15. Jahrhundert*) aus freien felbstwirtschaftenden Bauern.
Auf den größeren herrschaftlichen Gütern war der früher
selbst leibeigene Vogt durch den freien Pächter verdrängt.
Die Lohnarbeiter der Landwirtschaft bestanden teils aus
Bauern, die ihre Mußezeit durch Arbeit bei großen Grund¬
eigentümern verwerteten, teils aus einer selbständigen, wenig
zahlreichen Klasse eigentlicher Lohnarbeiter. Auch letztere
waren faktisch zugleich selbstwirtschaftende Bauern, indem sie
außer ihrem Lohn zugleich Ackerland zum Belauf von 4 und
mehr Acres nebst Hütten angewiesen erhielten. Sie genosien
zudem mit den eigentlichen Bauern die Nutznießung des Ge¬
meindelandes, worauf ihr Vieh weidete und das ihnen zu¬
gleich die Mittel der Feuerung, Holz, Torf, usw. bot. In
asten Ländern Europas ist die feudale Produktion durch Tei¬
lung des Bodens unter möglichst viele Unterfassen karakte-
risiert. Die Macht des Feudalherrn, wie jedes Souveräns,
beruhte nicht auf der Länge seiner Rentrolle, sondern auf der
Zahl seiner Untertanen, und letztere hing von der Zahl selbst-
wirtschaftender Bauern ab. Obgleich der englische Boden
daher nach der normännischen Eroberung (1066) in riesen¬
hafte Baronien verteilt ward, wovon eine einzige oft 900
alte angelsächsische Lordschaften einschloß, war er besät von
kleinen Bauernwirtschaften, nur hier und da durchbrochen
von größeren herrschaftlichen Gütern. Solche Verhältnisse,
bei gleichzeitiger Blüte des Städtewesens, wie sie das 15.
Jahrhundert auszeichnet, erlaubten Volksreichtum, aber sie
schloffen den Kapitalreichtum aus.

Das Vorspiel der Umwälzung, welche die Grundlage der
kapitalistischen Produktionsweise schuf, ereignet sich im letz¬
ten Drittel des 15. und im ersten des 16. Jahrhunderts.
Eine Maffe vogelfreier Proletarier ward auf den Arbeits-
märkt geschleudert durch die Auflösung der feudalen Gefolg¬
schaften, die überall nutzlos Haus und Hof füllten. Obgleich
die königliche Macht, selbst ein Produkt der bürgerlichen Ent-

* Macaulay, Geschichte Englands. 10. Ausl., London 1854. Bd. I, S. 333—334.
Noch im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts lebten *f

B bet englischen Volksmasien von
der Landwirtschaft. (Ebenda S. 413).
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Wicklung, in ihrem Streben nach absoluter Souveränität die
Auflösung dieser Gefolgschaften gewaltsam beschleunigte, war
sie keineswegs deren einzige Ursache. Vielmehr im trotzigsten
Gegensatz zu Königtum und Parlament schuf der große Fen-
dalherr ein ungleich größeres Proletariat durch gewaltsame
Versagung der Bauernschaft von dem Grund und Boden,
worauf sie denselben feudalen Rechtstitel besaß wie er, und
durch gewaltsame Aneignung ihres Gemeindelandes. Den
unmittelbaren Anstoß dazu gab in England namentlich das
Aufblühen der flandrischen Wollmanufaktur und das ent¬
sprechende Steigen der Wollpreise. Den alten Feudaladel
hatten die Feudalkriege verschlungen, der neue war ein Kind
seiner Zeit, für welche Geld die Macht aller Mächte war. Ver¬
wandlung von Ackerland in Schafweide ward also sein
Losungswort. Harrison (in seiner „Beschreibung von Eng¬
land") beschreibt, wie die Versagung der kleinen Bauern das
Land ruiniert. Die Wohnungen der Bauern und die Hüt¬
ten der Arbeiter wurden gewaltsam niedergerissen oder dem
Verfall geweiht. „Wenn man," sagt Harrison, „die älteren
Urkunden jedes Rittergutes vergleichen will, so wird man
finden, daß unzählige Häuser und kleine Bauernwirtschaften
verschwunden sind, daß das Land viel weniger Leute nährt,
daß viele Städte verfallen find, obgleich einige neu auf¬
blühen . . . Von Städten und Dörfern, die man für Schaf¬
triften zerstört hat, und worin nur noch die Herrschaftshäuser
stehen, könnte ich etwas erzählen." Die Klagen jener alten
Chroniken find immer übertrieben, aber sie zeichnen genau
den Eindruck der Revolution in den Produktionsverhältnis¬
sen auf die Zeitgenosien selbst.

Die Gesetzgebung erschrak vor dieser Umwälzung. In
seiner Geschichte Heinrichs VII. sagt Baco: „Um diese Zeit
(1489) mehrten sich die Klagen über Verwandlung von
Ackerland in Weide, leicht zu versehen durch wenige Hirten;
und Pachtungen auf Zeit, auf Lebenszeit und auf jährliche
Kündigung (wovon ein großer Teil der Aromen (Freisassen)
lebte) wurden in herrschaftliche Güter verwandelt. Dies
brachte einen Verfall des Volks hervor und infolge besten
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einen Verfall von Städten, Kirchen, Zehnten . . .In der
Heilung dieses Mißstandes war die Weisheit des Königs
und des Parlaments zu dieser Zeit bewundernswert . . . Sie
ergriffen Maßregeln wider diese entvölkernde Aneignung der
Gemeindeländereien und die ihr auf dem Fuß folgende ent¬
völkernde Weidewirtschaft." Ein Gesetz Heinrichs VII 1489,
verbot die Zerstörung aller Bauernhäuser, zu denen wenig¬
stens 20 Acres Land gehörten. Von Heinrich VIII. ward
dasselbe Gesetz erneuert. Es heißt u. a., daß „viele Pach¬
tungen und große Viehherden, besonders Schafe, sich in
wenigen Händen aufhäufen, wodurch die Grundrenten sehr
gewachsen und der Ackerbau sehr verfallen, Kirchen und
Häuser niedergerissen, wunderbare Volksmasien außerstande
gesetzt seien, sich selbst und Familien zu erhalten." Das Gesetz
verordnet daher den Wiederaufbau der verfallenen Hofstät¬
ten, bestimmt das Verhältnis zwischen Kornland und Weide¬
land usw. Ein Gesetz von 1533 klagt, daß manche Eigen¬
tümer 24 000 Schafe.besitzen, und beschränkt deren Zahl
aus 2000. (In seinem Buche „Utopia" — erschienen
1516 — spricht der englische Kanzler Thomas Morus
von dem sonderbaren Land, wo Schafe die Menschen
auffresien.)

Die Volksklage und die seit Heinrich VII. an 150 Jahre
fortdauernde Gesetzgebung wider die Enteignung der klei¬
neren Pächter und Bauern waren gleich fruchtlos.

Einen neuen furchtbaren Anstoß erhielt die gewaltsame
Enteignung der Vvlksmasse im 16. Jahrhundert durch die
Reformation und, in ihrem Gefolge, den kolossalen Dieb¬
stahl der Kirchengüter. Die katholische Kirche war zur Zeit
der Reformation Feudaleigentümerin eines großen Teils des
englischen Grund und Bodens. Die Unterdrückung der Klö¬
ster usw. schleuderte deren Einwohner ins Proletariat. Die
Kirchengüter selbst wurden großenteils an raubsüchtige könig¬
liche Günstlinge verschenkt oder zu einem Spottpreise an spe¬

kulierende Pächter und Stadtbürger verkauft, welche die
alten erblichen Unterfassen massenhaft verjagten und ihre
Wirtschaften zusammenwarfen. Das gesetzlich garantierte
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Sigenlum verarmter Landleute an einem Teil der Kirchen-
zehnten ward stillschweigend konfisziert.

Noch in den letzten Dezennien des 17. Jahrhunderts war
die Peomanry, eine unabhängige Bauernschaft, zahlreicher
als die Klaffe der Pächter. Sie hatte die Hauptstärke Crom-
wells gebildet und stand, selbst nach Macaulay's Geständnis,
in vorteilhaftem Gegensatz zu den versoffenen Mistjunkern
und ihren Bedienten, den Landpfaffen, welche die herrschaft¬
liche „Lieblingsmagd" unter die Haube bringen mußten.
Noch waren selbst die ländlichen Lohnarbeiter Mitbesitzer am
Gemeindeeigentum. 1750 ungefähr war die Peomanry ver¬
schwunden, und in den letzten Dezennien des 18. Jahr¬
hunderts die letzte Spur vom Gemeindeeigentum der Acker¬
bauer.

Nach der Wiedereinsetzung der Stuarts setzten die Grund¬
eigentümer einen Raub gesetzlich durch, der sich überall auf
dem Festlande auch ohne gesetzliche Weitläustigkeit vollzog.
Sie hoben die Feudalverfaffung des Bodens auf, d. h. sie'chüttelten

seine Leistungspflichten an den Staat ab, „ent-
chädigten" den Staat durch Steuern auf die Bauernschaft
and übrige Volksmasse, legten sich modernes Privateigen¬
tum an Gütern zu, worauf sie nur Feudaltitel besaßen und er¬
zwangen schließlich jene Niederlassungsgesetze, die auf die
englischen Ackerbauer ebenso wirkten, wie des Tataren Boris
Godunof Gesetz auf die russische Bauernschaft.

Die „glorreiche Revolution" brachte mit dem Oranier
Wilhelm III. die grundherrlichen und kapitalistischen Plus-
macher zur Herrschaft. Sie weihten das neue Zeitalter ein,
indem sie den bisher nur bescheiden beiriebenen Diebstahl an
den Staatsdomänen auf koloffaler Stufenleiter ausübten.
Diese Ländereien wurden verschenkt, zu Spottpreisen verkauft
oder auch durch direkten Raub an Privatgüter angegliedert.
Alles bas geschah ohne die geringste Beobachtung gesetzlicher
Formen. Das so betrügerisch angeeignete Staatsgut samt
dem Kirchenraub, soweit er während der republikanischen
Revolution nicht abhanden gekommen, bildet die Grundlage
der heutigen fürstlichen Domänen der englischen Oligarchie.
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Die bürgerlichen Kapitalisten begünstigten die Operation,
u. a. um den Grund und Boden in einen reinen Handels¬
artikel zu verwandeln, das Gebiet des landwirtschaftlichen
Großbetriebs auszudehnen, ihre Zufuhr vogelfreier Prole¬
tarier vom Lande zu vermehren izfw. Zudem war die neue
Grundaristokratie die natürliche Bundesgenossin der neuen
Bankokratie, der eben aus dem Ei gekrochenen hohen Finanz
und der damals auf Schutzzölle sich stützenden großen Manu-
fakturisten.

Während an die Stelle der Peomen kleinere Pächter auf
einjährige Kündigung traten, eine von der Willkür der Land¬
lords abhängige Rotte, half, neben dem Raub der Staats¬
domänen, namentlich der systematisch betriebene Diebstahl des
Gemeindeeigentums jene großen Pachten anschwellen, die
man im 18. Jahrhundert Kapital-Pachten oder Kaufmanns-
Pachten nannte, und das Landvolk als Proletariat für die
Industrie „freisetzen."

Im 19. Jahrhundert verlor sich natürlich selbst die Er¬
innerung des Zusammenhangs zwischen Ackerbauer und Ge-
meindeeigentum. Von späterer Zeit gar nicht zu reden,
welchen Pfennig Ersatz erhielt das Landvolk jemals für die
31/21 Millionen Acres Gemeindeland, die ihm zwischen 1801
und 1831 geraubt und parlamentarisch den Landlords von
den Landlords geschenkt wurden?

Der letzte große Enteignungsprozeß der Ackerbauer von
Grund und Boden endlich ist das sogenannte „Clearing of
Estates" (Lichten der Güter, in der Tat Wegfcgung der
Menschen von denselben). Alle bisher betrachteten englischen
Methoden gipfelten im „Lichten." Was aber „Clearing of
Estates" im eigentlichen Sinne bedeutet, das lernen wir nur
kennen im gelobten Lande der modernen Romanliteratur, in
Hochschottland.

Die Kelten Hochschottlands bestanden aus Elans, deren
jeder Eigentümer des von ihm besiedelten Bodens war. Der
„große Mann" (Häuptling) des Elans war nur Titulareigen¬
tümer dieses Bodens, ganz wie die Königin von England
Titulareigentümerin des nationalen Gesamtbodens ist. Als
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der englischen Regierung gelungen war, die inneren Krsege
dieser „großen Männer" und ihre fortwährenden Einfälle in
die niederschottischen Ebenen zu unterdrücken, gaben die
Llanchefs ihr altes Raubhandwerk keineswegs auf; sie änder¬
ten nur die Form. Aus eigener Autorität verwandelten sie

ihr Titular-Eigentumsrecht in Privateigentumsrecht, und da
sie bei den Clanleuten auf Widerstand stießen, beschlosien sie, lf

diese mit offener Gewalt zu vertreiben. Im 18. Jahrhundert
wurde zugleich den vom Land verjagten Eälen die Aus¬
wanderung verboten, um sie gewaltsam nach Glasgow und ^
den anderen Fabrikstädten zu treiben. Als Beispiel der im
19. Jahrhundert herrschenden Methode genügen hier die
„Lichtungen" der Herzogin von Sutherland. Diese Person
beschloß gleich bei ihrem Regierungsantritt eine ökonomische
Radikalkur vorzunehmen und die ganze Grasschaft, deren
Einwohnerschaft durch frühere ähnliche Prozeduren bereits
auf 15 000 zusammengeschmolzen war, in Schaftrift zu ver¬
wandeln. Von 1814 bis 1820 wurden diese 15 000 Ein¬
wohner, ungefähr 3000 Familien, systematisch verjagt und
ausgerottet. Alle ihre Dörfer wurden zerstört und nieder¬
gebrannt, alle ihre Felder in Weide verwandelt. Britische
Soldaten wurden zur Exekution kommandiert und kamen zu
Schlägen mit den Eingeborenen. Eine alte Frau verbrannte
in den Flammen der Hütte, die sie zu verlaßen sich weigerte.
So eignete sich diese Madame 794 000 Acres Land an, das
seit undenklichen Zeiten dem Clan gehörte. Den vertriebe¬
nen Eingeborenen wies sie am Seegestade ungefähr 6000
Acres zu, 2 Acres per Familie. Die 6000 Acres hatten
bisher wüst gelegen und den Eigentümern kein Einkommen

,

abgeworfen. Die Herzogin ging in ihrem Nobelgefühl so \
weit, den Acre im Durchschnitt zu 214 Schilling Rente zu
verpachten an die Clanleute, die seit Jahrhunderten ihr Blut
für die Familie vergossen hatten. Das ganze geraubte
Clanland teilte sie in 29 große Schafpachtungen, jede be¬

wohnt von einer einzigen Familie, meist englische Pächter¬
knechte. Im Jahre 1825 waren die 15 000 Eälen bereits er¬
setzt durch 131 000 Schafe. Der an das Seegestade geworfene
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Teil der Eingeborenen suchte vom Fischfang zu leben. Aber
sie sollten noch schwerer ihre bergromantische Verehrung für
die „großen Männer" des Clans abbüßen. Der Fischgeruch
stieg den „großen Männern" in die Nase. Sie witterten
etwas Profitliches dahinter und verpachteten das Seegestade
den großen Fischhändlern von London. Die Eälen wurden
zum zweitenmal verjagt.

Endlich aber wird ein Teil der Schaftriften rückverwan¬
delt in Jagdrevier. Man weiß, daß es keine eigentlichen
Wälder in England gibt. Das Wild in den Parks der Gro¬
ßen ist konstitutionelles Hausvieh, fett wie Londoner Rats¬
herren. Schottland ist daher die letzte Zuflucht der „noblen
Passion." „In den Hochlanden", sagt Svmers 1848, „find
die Waldungen sehr ausgedehnt worden . . . Die Verwand¬
lung ihres Landes in Schafweide trieb die Eälen auf un¬

fruchtbaren Boden. Jetzt fängt Rotwild an, das Schaf zu

ersetzen und treibt jene in noch zermalmenderes Elend . . .

Die Wildwaldungen*) und das Volk können nicht neben ein¬

ander existieren. Eins oder das andere muß jedenfalls den

Platz räumen. Laßt die Jagden an Zahl und Umfang im
nächsten Vierteljahrhundert wachsen wie im vergangenen,
und ihr werdet keinen Eälen mehr auf seiner heimischen Erde
finden. Diese Bewegung unter den Hvchlandseigentümern ist

teils der Mode geschuldet, aristokratischem Kitzel, Iagdlieb-
haberei usw., teils aber betreiben sie den Wildhandel aus¬

schließlich mit einem Auge auf den Profit. Denn es ist Tat¬
sache, daß ein Stück Bergland, in Iagdung angelegt, in vie¬

len Fällen ungleich profitabler ist, denn eine Schaftrift . . .

Der Liebhaber, der ein Jagdrevier sucht, beschränkt sein An¬
gebot nur durch die Weite seiner Börse . . . Leiden sind

über die Hochlande verhängt worden, nicht minder grausam,

als die Politik normännischer Könige sie über England ver-
hing. Rotwild hat freieren Spielraum erhalten, während die

Menschen in engen und engeren Spielraum gehetzt wur-

*) Die „3Bilt>for|t«n" in Schottland enthalten leinen einzigen Baum. Man treibt

die Schaft weg und die Hirsche hin aus die naeklen Berg- und nennt das einen „Wild-
forst". Also nicht einmal Waidiultur!
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den . . . Eine Freiheit des Volkes nach der anderen ward
ihm geraubt. . . Und die Unterdrückung wächst noch täg¬
lich. Lichtung und Vertreibung des Volkes werden von den
Eigentümern als festes Prinzip verfolgt, als eine landwirt¬
schaftliche Notwendigkeit, ganz wie Bäume und Gesträuch
in den Wildnisten Amerikas und Australiens weggefegt wer¬
den, und die Operation geht ihren ruhigen geschäftsmäßigen
Gang."

Der Raub der Kirchengüter, die betrügerische Veräuße¬
rung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigen¬
tums, die räuberische und mit rücksichtslosem Terrorismus voll¬
zogene Verwandlung von feudalem und Claneigentum in
modernes Privateigentum, es waren ebenso viele idyllische
Methoden der ursprünglichen Akkumulation. Sie eroberten
das Feld für die kapitalistische Landwirtschaft, einverleibten
den Grund und Boden dem Kapital und schufen der städti¬
schen Industrie die nötige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat.

Die also um ihre Existenz Gebrachten konnten unmöglich
ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur aufgenom¬
men werden. Andererseits konnten die plötzlich aus ihrer
gewohnten Lebensbahn Hinausgeschleuderten sich nicht ebenso
plötzlich in die Disziplin des neuen Zustandes finden. Sie
wurden mastenhaft zu Bettlern, Räubern, Landstreichern.
Ende des 15. und während des ganzen 16. Jahrhunderts da¬

her in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebung wider Vaga¬
bundage. Die Väter der jetzigen Arbeiterklaste wurden zu¬

nächst gezüchtigt für die ihnen angetane Verwandlung in
Vagabunden und Paupers. Die Gesetzgebung behandelte sie

als „freiwillige" Verbrecher und unterstellte, daß es von
ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden
alten Verhältnisten fortzuarbeiten.

In jener Zeit, da die kapitalistische Produktion geboren
ward, verwandte die aufkommende Bourgeoisie die Staats¬
gewalt, um den Arbeitslohn zu „regulieren", um den Ar¬
beitstag zu verlängern und den Arbeiter selbst in Abhängig¬
keit zu halten. Es ist dies ein wesentliches Moment der
sogenannten ursprünglichen Akkumulation.
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Die Klaffe der Lohnarbeiter, die in der letzten Hälfte des
14. Jahrhunderts entstand, bildete damals und im folgen¬
den Jahrhundert nur einen sehr geringen Volksbestandteil,
der in seiner Stellung stark beschützt war durch die selbständige
Bauernwirtschaft auf dem Land und die Zünfte in der
Stadt. In Land und Stadt standen sich Meister und Arbei¬
ter sozial nahe. Das variable Element des Kapitals wog
sehr vor über sein konstantes. Die Nachfrage nach Lohn-
arbeit wuchs daher rasch mit jeder Akkumulation des Kapi-
tals, während die Zufuhr von Lohnarbeit nur langsam nach¬
folgte.

Nachdem wir die gewaltsame Schöpfung vogelfreier Pro¬
letarier betrachtet haben, fragt sich, wo kommen die Kapi¬
talisten ursprünglich her? Denn die Enteignung des Land¬
volks schafft unmittelbar nur große Grundeigentümer. Was
die Entstehung des Pächters betrifft, so können wir sie so¬

zusagen handgreiflich verfolgen, weil sie ein langsamer, über
viele Jahrhunderte sich fortwälzender Prozeß ist. In Eng¬
land ist die erste Form des Pächters der selbst leibeigene
Vogt. Während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
wird er ersetzt durch einen Pächter, den der Landlord mit
Samen, Vieh und Ackerwerkzeug versieht. Seine Lage ist
nicht sehr verschieden von der des Bauern. Nur beutet er
mehr Lohnarbeit aus. Er wird bald Halbpächter. Er
stellt einen Teil des Ackerbaukapitals, der Landlord den an¬
dern. Beide teilen das Gesamtprodukt in kontraktlich be¬
stimmtem Verhältnis. Diese Form verschwindet in Eng¬
land rasch, um der des eigentlichen Pächters Platz zu machen,
welcher sein eigenes Kapital durch Anwendung von Lohn¬
arbeitern verwertet und einen Teil des Mehrprodukts, in
Geld oder in natura, dem Landlord als Grundrente zahlt.
Solange, während des 15. Jahrhunderts, der unabhängige
Bauer und der neben dem Lohndienst zugleich selbstwirtschaf¬
tende Ackerknecht sich selbst durch ihre Arbeit bereichern, blei¬
ben die Umstände des Pächters und sein Prvduktionsfeld
gleich mittelmäßig. Die landwirtschaftliche Umwälzung im
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letzten Drittel des 15. Jahrhunderts, die fast während des

ganzen 16. Jahrhunderts (jedoch mit Ausnahme seiner letz¬

ten Jahrzehnte) fortwährt, bereichert ihn ebenso rasch, als
sie das Landvolk verarmt. Der Raub von Eemeindeweiden

usw. erlaubt ihm große Vermehrung seines Viehstandes fast

ohne Kosten, während ihm das Vieh reichlichere Düngungs¬
mittel zur Bestellung des Bodens liefert. 8m 16. Jahr¬
hundert kommt ein entscheidend wichtiges Moment hinzu.
Damals waren die Pachtkontrakte lang, oft für 99 Jahre
lausend. Der fortdauernde Fall im Wert der edlen Metalle
und daher des Geldes trug den Pächtern goldene Früchte. Er
senkte, von allen anderen Umständen abgesehen, den Ar¬
beitslohn. Ein Bruchstück desselben wurde zum Pachtprofit
geschlagen. Das fortwährende Steigen der Preise von Korn,
Wolle, Fleisch, kurz sämtlicher Landwirtschaftsprodukte,
schwellte das Eeldkapital des Pächters ohne fein Zutun,
während die Grundrente, die er zu zahlen hatte, im veralte¬
ten Geldwert vereinbart war. So bereicherte er sich gleich¬

zeitig auf Kosten seiner Lohnarbeiter und seines Landlords.
Kein Wunder also, wenn England Ende des 16. Jahrhun¬
derts eine Klaffe von für die damaligen Verhältniffe reichen
„Kapitalpächtern" besaß.

Die stoßweise und stets erneuerte Enteignung und Ver-
jagung des Landvolks lieferte der städtischen Industrie wie¬
der und wieder Massen ganz außerhalb der Zunftverhält-
niffe stehender Proletarier. Der Verdünnung des unab¬

hängigen, selbstwirtschaftenden Landvolks entsprach nicht nur
die Verdichtung des industriellen Proletariats. Trotz der
verminderten Zahl seiner Bebauer trug der Boden nach wie
vor gleich viel oder mehr Produkt, weil die Revolution in
den Grundeigentumsverhältniffen von verbesserten Methoden
der Kultur, größerer Kooperation, Konzentration der Produk¬
tionsmittel usw. begleitet war, und weil die ländlichen Lohn¬
arbeiter nicht nur intensiver angespannt wurden, sondern auch

ihre Arbeit für sich selbst mehr und mehr zusammenschmolz.
Mit dem freigesetzten Teil des Landvolks werden also auch

seine früheren Nahrungsmittel freigesetzt. Der an die Lust
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gesetzte Bauer muß ihren Wert von seinem neuen Herrn,
dem industriellen Kapitalisten, in der Form des Arbeitslohns
erkaufen. Wie mit den Lebensmitteln, verhielt es sich mit
dem durch die heimische Landwirtschaft erzeugten Rohmaterial
der Industrie. Man unterstelle z. B. einen Teil der west¬
fälischen Bauern, die zu Friedrichs II. Zeit alle Flachs span¬
nen, gewaltsam enteignet und von Grund und Boden ver¬
sagt, den andern zurückbleibenden Teil aber in Tagelöhner
großer Pächter verwandelt. Gleichzeitig erheben sich große
Flachsspinnereien und Webereien, worin die „Freigesetzten"
nun lohnarbeiten. Der Flachs sieht gerade aus wie vorher.
Keine Fiber an ihm ist verändert. Aber eine neue soziale
Seele ist ihm in den Leib gefahren. Er bildet jetzt einen Teil
des konstanten Kapitals der Manufakturherrcn. Früher ver¬
teilt unter eine Unmasse kleiner Produzenten, die ihn selbst
bauten und in kleinen Portionen mit ihren Familien ver¬
spannen, ist er jetzt konzentriert in der Hand eines Kapitali¬
sten, der andere für sich spinnen und weben läßt. Die in der
Flachsspinnerei verausgabte Extraarbeit wurde früher zu
Extraeinkommen zahlloser Bauernfamilien oder auch, zu
Friedrichs II. Zeit, zu Steuern. Sie wird jetzt zu Profit
weniger Kapitalisten. Die Spindeln und Webstühle, früher
verteilt über das flache Land, sind jetzt in wenig große Ar¬
beitskasernen zusammengerückt, wie die Arbeiter, wie das
Rohmaterial. Und Spindeln und Wcbstühle und Rohmate¬
rial find aus Mitteln unabhängiger Existenz für Spinner
und Weber von nun an zu Mitteln geworden, sie zu kom¬
mandieren und ihnen unbezahlte Arbeit auszusaugen. Den
großen Manufakturen sieht man es nicht an, wie den großen
Pachtungen, daß sie aus vielen kleinen Produktionsstätten
zusammengeschlagen und durch die Enteignung vieler kleiner
unabhängiger Produzenten gebildet sind.

Die Enteignung und Verjagung eines Teils des Land¬
volks seht mit den Arbeitern nicht nur ihre Lebensmittel und
ihr Arbeitsmaterial frei, sie schafft den inneren Markt.

Früher erzeugte und bearbeitete die Bauernfamilie die
Lebensmittel und Rohstoffe, die sie nachher größtenteils selbst
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verzehrte. Diese Rohstoffe und Lebensmittel sind jetzt Waren
geworden; der Großpächter verkauft sie, in den Manufakturen
findet er seinen Markt. Garn, Leinwand, grobe Wollen¬
zeuge, Dinge, deren Rohstoffe sich im Bereich jeder Bauern¬
familie vorfanden und von ihr zum Selbstverbrauch ver¬
sponnen und verwebt wurden— verwandeln sich jetzt in
Manufakturartikel, deren Absatzmarkt gerade die Land¬
distrikte bilden. So geht Hand in Hand mit der Enteignung
früher selbstwirtschaftender Bauern und ihrer Losjcheidung
von ihren Produktionsmitteln die Vernichtung der ländlichen
Nebenindustrie. Und nur die Vernichtung des ländlichen
Hausgewerbes kann dem inneren Markt eines Landes die
Ausdehnung und den festen Bestand geben, deren die kapita¬
listische Produktionsweise bedarf. Jedoch bringt es die eigent¬
liche Manufakturzeit zu keiner radikalen Umgestaltung. Erst
die große Industrie liefert mit den Maschinen die ständige
Grundlage der kapitalistischen Landwirtschaft, enteignet radi¬
kal die ungeheure Mehrzahl des Landvolks und vollendet die
Scheidung zwischen Ackerbau und häuslich-ländlichem Ge¬
werbe, dessen Wurzeln sie ausreißt — Spinnen und Weben.
Sie erobert daher auch erst dem industriellen Kapital den
ganzen inneren Markt.

Die Entstehung des industriellen Kapitalisten ging nicht in
derselben allmählichen Weise vor wie die des Pächters. Zwei¬
felsohne verwandelten sich manche kleine Zunftmeister oder
auch Lohnarbeiter in kleine Kapitalisten, und durch allmählich
ausgedehntere Ausbeutung von Lohnarbeit und entsprechende
Akkumulation in Kapitalisten schlechthin. Indes entsprach
der Schneckengang dieser Methode in keiner Weise den
Handelsbedürfnissen des neuen Weltmarkts, welchen die gro¬
ßen Entdeckungen Ende des 15. Jahrhunderts geschaffen hat¬
ten. Aber das Mittelalter hatte zwei verschiedene Formen
des Kapitals überliefert: Das Wucherkapital und das
Kaufmannskapital.

Das durch Wucher und Handel gebildete Geldkapital
wurde durch die Feudalverfassung auf dem Land, durch die
Zunftverfasiung in den Städten gehindert, industrielles Ka-
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pital zu werden. (Sogar noch 1794 schickten die kleinen
Tuchmacher von Leeds eine Abordnung an das Parlament
zur Petition um ein Gesetz, das jedem Kaufmann verbieten
sollte, Fabrikant zu werden.) Diese Schranken fielen mit der
Auflösung der feudalen Gefolgschaften, mit der Enteignung
und teilweisen Versagung des Landvolks. Die neue Manu¬
faktur ward in See-Exporthäfen errichtet oder auf Punkten
des flachen Landes, außerhalb der Kontrolle des alten
Städtewesens und seiner Zunftverfassung. In England da¬
her erbitterter Kampf der privilegierten Städte gegen diese
neuen industriellen Pflanzschulen.

Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika,
die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebore¬
nen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Erobe¬
rung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung
von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute
bezeichnen die Morgenröte des kapitalistischen Zeitalters.
Diese idyllischen Vorgänge sind Hauptmomente der ursprüng¬
lichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handelskrieg
der europäischen Stationen mit dem Erdrund als Schauplatz.
Er wird eröffnet durch den Abfall der Niederlande von Spa¬
nien, nimmt Riesenumfang an in Englands Antijakobiner¬
krieg, spielt noch fort in den Opiumkriegen gegen China usw.

Die verschiedenen Momente der ursprünglichen Akkumula¬
tion verteilen sich nun mehr oder minder, in zeitlicher Reihen¬
folge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frank¬
reich und England. In England werden sie Ende des 17.
Jahrhunderts systematisch zusammengefaßt im Kolonial-
system, Staatsschulden system, modernen Steuer-

' system und Schutzzoll system. Diese Methoden beruhen
zum Teil auf brutalster Gewalt, z. B. das Kolonialsystem.
Alle aber benutzen die Staatsmacht, um die Verwandlung
der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhaus¬
mäßig zu fördern und die Uebergänge abzukürzen. Die Ge¬
walt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit
einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische
Kraft.
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Von dem christlichen Kolvnialsystem sagt ein
Mann, der aus dem Christentum eine Spezialität macht, W.
Hvwitt (Kolonisation und Christentum, London 1838): „Die
Barbareien und ruchlosen Greueltaten der sogenannten christ¬
lichen Rassen, in jeder Gegend der Well und gegen jedes
Volk, das sie unterjochen konnten, finden keine Parallele in
irgend einer Zeit der Weltgeschichte, bei irgend einer Rasse,
ob noch so wild und ungebildet, mitleidlos und schamlos."
Die Geschichte der holländischen Kolonialwirtschaft — und
Holland war die kapitalistische Musternation des 17. Jahr¬
hunderts — „entrollt ein unübertreffbares Gemälde von
Verrat, Bestechung, Meuchelmord und Niedertracht."*) Um
sich Malagas zu bemächtigen, bestachen die Holländer den
portugiesischen Gouverneur. Er ließ sie 1641 in die Stadt
ein. Sie eilten sofort zu seinem Hause und meuchelmvrdeten
ihn, um auf die Zahlung der Bestechungssumme von 21 875
Pfund Sterling zu „entsagen". Wo sie die Füße hinsetzten,
folgte Verödung und Entvölkerung. Banjuwangi, eine Pro¬
vinz von Java, zählte 1750 über 80 000 Einwohner, 1811
nur noch 8000.

Die englisch - ostindische Kompanie erhielt bekanntlich
außer der politischen Herrschaft in Ostindien das ausschließliche
Monopol des Teehandels wie des chinesischen Handels über¬
haupt und des Gütertransports von und nach Europa. Aber
die Küstenschiffahrt von Indien und zwischen den Inseln,
wie der Handel im Innern Indiens wurden Monopol der
höhern Beamten der Kompanie. Die Monopole von Salz,
Opium, Betel und anderen Waren waren unerschöpfliche
Minen des Reichtums. Die Beamten selbst sehten die Preise
fest und schänden nach Belieben den unglücklichen Hindu. Der
Eeneralgouverneur nahm teil an diesem Privathandel.
Seine Günstlinge erhielten Kontrakte unter Bedingungen,
wodurch sie, klüger als die Alchymisten, aus nichts Gold
machten. Große Vermögen sprangen wie die Pilze an einem
Tage auf, die ursprüngliche Akkumulation ging von statte«

•) Thomas Stamford Raffles, ehemaliger Vizegouverneur von Java, „Java und
seine zugehörigen Gebiete", London 1817.
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ohne Vorschuß eines Schillings. Die gerichtliche Verfolgung
des Warren Hastings wimmelt von solchen Beispielen. Hier
ein Fall. Ein Opiumkontrakt wird einem gewissen Sullivan
zugeteilt, im Augenblick seiner Abreise — im öffentlichen Auf¬
träge — nach einem von den Opiumdistrikten ganz entlege¬
nen Teil Indiens. Sullivan verkauft seinen Kontrakt für
40 000 Pfund Sterling an einen gewissen Binn, Binn ver¬
kauft ihn denselben Tag für 60 000 Pfund Sterling und der
schließliche Käufer und Ausführer des Kontrakts erklärt, daß
er hinterher noch einen ungeheueren Gewinn herausschlug.
Rach einer dem Parlament vorgelegten Liste ließen sich die
Kompanie und ihre Beamten von 1757—1766 von den In¬
diern 6 Millionen Pfund Sterling (ca. 120 Millionen Mark)
schenken! Zwischen 1769 und 1770 fabrizierten die Englän¬
der eine Hungersnot durch den Aufkauf von allem Reis und
durch Weigerung des Wiederverkaufs außer zu fabelhaften
Preisen.

Das Kolonialsystem reifte treibhaurmäßig Handel und
Schiffahrt. Die „Gesellschaften Monopolia" (Lubher) waren
gewaltige Hebel der Kapitalkvnzentration. Den aufschießen¬

den Manufakturen sicherte die Kolonie Absatzmarkt und eine
durch das Marktmonopol potenzierte Akkumulation. Der
außerhalb Europas direkt durch Plünderung, Versklavung
«nd Raubmord erbeutete Schatz floß ins Mutterland zurück

und verwandelte sich hier in Kapital. Holland, welches das
Kolonialsystem zuerst völlig entwickelte, stand schon 1648 im
Brennpunkt seiner Handelsgröße. Es war „in fast ausschließ¬

lichem Besitz des vstindischen Handels und des Verkehrs zwi¬

schen dem europäischen Südwesten und dem Nordosten. Seine
Fischereien, Seewesen, Manufakturen übertrafen die eines
jeden anderen Landes. Die Kapitalien der Republik waren
vielleicht bedeutender als die des übrigen Europa insgesamt."
ELlich vergißt hinzuzusetzen: Hollands Volksmaste war schon

1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt
als die des übrigen Europa insgesamt.

Heutzutage führt industrielle Vorherrschaft die Handels¬
vorherrschaft mit sich. In der eigentlichen Manufakturzeit
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dagegen ist es die Handelsvvrherrschaft, die die industrielle
Vorherrschaft gibt. Daher die vorwiegende Rolle, die das
Kolonialsystem damals spielte. Es war „der fremde Gott",
der sich neben die alten Götzen Europas auf den Altar stellte
und sie eines schönen Tages mit einem Schub und Bautz
sämtlich über den Haufen warf. Er proklamierte die Plus¬
macherei als letzten und einzigen Zweck der Menschheit.

Das System des öffentlichen Kredits, d. h. der Staats¬
schulden, besten Ursprünge wir in Genua und Venedig
schon im Mittelalter entdeckten, nahm Besitz von ganz Europa
während der Manusakturzeit. Das Kolonialsystem mit seinem
Seehandel und seinen Handelskriegen diente ihm als Treib¬
haus. So setzte es sich zuerst in Holland fest. Die Staats¬
schuld, d. h. die Veräußerung des Staates — ob despotisch,
konstitutionell oder republikanisch — drückt dem kapitalistischen
Zeitalter ihren Stempel auf. Der einzige Teil des soge¬
nannten Nationalreichtums, der wirklich in den Gesamlbefitz
der modernen Völker eingeht, ist — ihre Staatsschuld.

Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel
der ursprünglichen Akkumulation. Wie mit dem Schlag der
Wünschelrute begabt sie das unproduktive Geld mit Zeu¬
gungskraft und verwandelt es so in Kapital, ohne daß es da¬
zu nötig hätte, sich der von industrieller und selbstwucherischer
Anlage unzertrennlichen Mühwaltung und Gefahr auszu¬
setzen. Die Staatsgläubigei geben in Wirklichkeit nichts,
denn die geliehene Summe wird in öffentliche, leicht über¬
tragbare Schuldscheine verwandelt, die in ihren Händen fort-
fungieren ganz als wären sie ebenso viel Bargeld. Aber auch
abgesehen von der so geschaffenen Klaste müßiger Rentner
und von dem improvisierten Reichtum der zwischen Regierung
und Nation den Mittler spielenden Finanzleute — wie auch
von dem der Steuerpächter, Kaufleute, Privatfabrikanten,
denen ein gut Stück jeder Staatsanleihe den Dienst eines vom
Himmel gefallenen Kapitals leistet — hat die Staatsschuld
die Aktiengesellschaften, den Handel mit Wertpapieren aller
Art, mit Kursdifferenzen emporgebracht, mit einem Wort:
das Börsenspiel und die moderne Bankokratie.
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Von ihrer Geburt an waren die mit nationalen Titeln
aufgestützten großen Banken nur Gesellschaften von Privat¬
spekulanten, die sich den Regierungen an die Seite stellten
und, dank den erhaltenen Privilegien, ihnen Geld vorzuschie¬
ßen imstande waren. Daher hat die Anhäufung der Staats¬
schuld keinen unfehlbareren Eradmester als das allmähliche
Steigen der Aktien dieser Banken, deren volle Entfaltung
von der Gründung der Bank von England datiert (1694).
Die Bank von England begann damit, der Regierung ihr
Geld zu 8 Prozent zu verleihen; gleichzeitig war sie vom
Kapital ermächtigt, aus demselben Kapital Geld zu münzen,
indem sie es dem Publikum nochmals in Form von Bank¬
noten lieh. Sie durste mit diesen Noten Wechsel diskontieren
(d. h. noch nicht abgelaufene Wechsel ankaufen), Waren be-
leihen und edle Metalle einkaufen. Es dauerte nicht lange,
so wurde dieses von ihr selbst fabrizierte Kreditgeld die
Münze, worin die Bank von England dem Staat Anleihen
machte und für Rechnung des Staates die Zinsen der öffent¬
lichen Schuld bezahlte. Nicht genug, daß sie mit einer Hand
gab, um mit der anderen mehr zurückzuempfangen; sie blieb
auch, während sie empfing, ewige Gläubigerin der Nation
bis zum letzten gegebenen Heller. Allmählich wurde sie der
unvermeidliche Behälter der Metallschätze des Landes und
der Mittelpunkt des gesamten Handelskredits, stm dieselbe
Zeit, wo man in England aufhörte , Hexen zu verbrennen,
fing man dort an, Banknotenfälscher zu hängen. Welchen
Eindruck auf die Zeitgenossen das plötzliche Auftauchen dieser
Brut von Bankokraten, Finanzleuten, Rentiers, Maklern,
Stockjobbers und Börsenwölfen machte, beweisen die Schrif¬
ten jener Zeit.

Mit den Staatsschulden entstand ein internationales Kre¬
ditsystem, das häufig eine der Quellen der ursprünglichen Ak¬
kumulation bei diesem oder jenem Volk versteckt. So bilden
die Gemeinheiten des venetianischen Raubsystems eine solche
verborgene Grundlage des Kapitalreichtums von Holland,
dem das verfallende Venedig große Geldsummen lieh. Ebenso
verhält es sich zwischen Holland und England. Schon im
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Anfang des 18. Jahrhunderts sind die Manufakturen Hol¬
lands weit überflügelt und hat es aufgehört, herrschende Han¬
dels- und Industrienation zu sein. Eins seiner Hauptge¬
schäfte von 1701—1776 wird daher das Ausleihen unge¬
heurer Kapitalien, speziell an seinen mächtigen Konkurren¬
ten England. Aehnliches gilt heute zwischen England und
den Vereinigten Staaten.

Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünf¬
ten hat, die die jährlichen Zins- usw. Zahlungen decken müs¬
sen, so wurde das moderne Steuersystem notwen¬
dige Ergänzung des Systems der Staatsanleihen. Die An¬
leihen befähigen die Regierung, außerordentliche Ausgaben
zu bestreiten, ohne daß der Steuerzahler es sofort fühlt, aber
sie erfordern doch für die Folge erhöhte Steuern. Anderer¬
seits zwingt die durch Häufung nach einander aufgenommener
Schulden verursachte Steuererhöhung die Regierung, bei
neuen außerordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen auf¬
zunehmen. Das moderne Staatsfinanzfystem, besten Drehungs-
axe die Steuern auf die notwendigsten Lebensmittel
(also deren Verteuerung) bilden, trägt daher in sich selbst den
Keim selbsttätiger Steigerung. Die Ueberbesteuerung ist
nicht ein Zwischenfall, sondern vielmehr Prinzip. In Hol¬
land, wo dies System zuerst eingeführt, hat daher der große
Patriot De Witt es gefeiert als das beste System, um den
Lohnarbeiter unterwürfig, mäßig, fleißig und . . . mit Ar¬
beit überladen zu machen. Der zerstörende Einfluß, den es
auf die Lage der Lohnarbeiter ausübt, geht uns hier jedoch
weniger an, als die durch es bedingte gewaltsame Enteig¬
nung des Bauern, des Handwerkers, kurz aller Bestandteile
der kleinen Mittelklasse. Darüber bestehen keine zwei Mei¬
nungen, selbst nicht bei den bürgerlichen Schriftstellern. Ver¬
stärkt wird seine enteignende Wirksamkeit noch durch das
Schutzzollsystem, das einer seiner wesentlichsten Teile ist.

Das Schutzzollsystem war ein Mittel, Fabrikan¬
ten zu fabrizieren, unabhängige Arbeiter zu enteignen, die
nationalen Produktions- und Lebensmittel zu Kapital zu
machen, den Uebergang aus der altertümlichen in die
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moderne Produktionsweise gewaltsam abzukürzen. Die euro¬
päischen Staaten rissen sich um das Patent dieser Erfindung,
und einmal in den Dienst der Plusmacherei eingetreten,
brandschatzten sie zu jenem Behuf nicht nur das eigene Volk,
indirekt durch Schutzzölle, direkt durch Exportprämien usw.
In den abhängigen Nebenlanden wurde alle Industrie ge¬
waltsam ausgerodet, wie z. B. die irische Wollmanufaktur
von England. Auf dem europäischen Festlande ward nach
Colbert's Vorgang der Prozeß noch sehr vereinfacht. Das
ursprüngliche Kapital des Industriellen fließt hier zum Teil
direkt aus dem Staatsschatz.

Kolonialsystem, Staatsschulden, Steuerwucht, Schutz¬
zoll, Handelskriege usw., diese Sprößlinge der eigentlichen
Manufaktur, schwellen riesenhaft während der Kinderzeit
der großen Industrie.

So großer Mühe bedurfte es, die Scheidung zwischen
Arbeiter und Arbeitsmitteln zu vollziehen, auf der einen
Seite die gesellschaftlichen Produktions- und Lebensbedin¬
gungen in Kapital zu verwandeln, auf der anderen Seite die
Volksmasse in Lohnarbeiter. Wenn das Geld, nach Augier,
„mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur Welt
kommt", so das Kapital von Kopf bis Feh, aus allen Poren
blut- und schmuhtriefend.*)

•) „Kapital sticht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur." Das ist sehr
wahr, oder doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen Abscheu vor Ab¬
wesenheit von Profil oder vor sehr kleinem Prosit, wie die Natur vor der Leere. Mit
entsprechendem Profil wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann cs überall an¬

wenden! 20%, cs wird lebhaft! ÖU0/^ positiv waghalsig! sür 100% stampft es alle
menschlichen Gesetze unter seinen Futz! 300°/.., und es existiert kein Verbrechen, das cs
nicht riskiert, selbst aus die Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Prosit
dringen, wird es sie beide ermutigen. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel." <T.J.
Dunning, „Gewerlschasten und Streiks", London 1800, S. 36.)
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15. Wohin die kapitalistische Akkumulation
führen muh.

Worauf kommt die ursprüngliche Akkumulation des Ka¬
pitals, d. f), feine historische Entstehung, hinaus? Soweit sie

nicht unmittelbare Verwandlung von Sklaven und Leibeignen
in Lohnarbeiter, also bloßer Formwechsel ist, bedeutet sie nur
die Enteignung der unmittelbaren Produzenten, d. h. die
Auflösung des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigen¬
tums.

Das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produk¬
tionsmitteln ist die Grundlage des Kleinbetriebs; der Klein¬
betrieb ist eine notwendige Bedingung für die Entwicklung
der gesellschaftlichen Produktion und der freien Persönlichkeit
des Arbeiters selbst. Allerdings existiert diese Produk¬
tionsweise auch innerhalb der Sklaverei, Leibeigenschaft und
anderer Abhängigkeitsverh-ältnisse. Aber sie blüht nur,
schnellt nur ihre ganze Energie, wo der Arbeiter freier Pri¬
vateigentümer der von ihm selbst gehandhabten Arbeits¬
bedingungen ist, der Bauer des Ackers, den er bestellt, der
Handwerker des Instruments, worauf er als Virtuose spielt.
Diese Produktionsweise unterstellt Zersplitterung des Bodens
und der übrigen Produktionsmittel. Wie die Konzentration
der letzteren, so schließt sie auch die Kooperation, Teilung der
Arbeit innerhalb derselben Produktionsprozeße, gesellschaft¬

liche Beherrschung und Regelung der Natur, freie Entwick¬
lung der gesellschaftlichen Produktivkräfte aus. Sie ist nur
verträglich mit engen naturwüchsigen Schranken der Produk¬
tion und der Gesellschaft. Sie verewigen wollen, hieße die

Bd. I, Kapitel 24, Nr. 7.
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allgemeine Mittelmäßigkeit dekretieren. Auf einem gewissen
Höhegrad bringt sie die materiellen Mittel ihrer eigenen Ver¬
nichtung zur Welt. Von diesem Augenblick an regen sich
Kräfte und Leidenschaften im Gesellschaftsschoße, welche sich
von ihr gefesselt fühlen. Sie muß vernichtet werden, sie wird
vernichtet.

Ihre Vernichtung, die Verwandlung der vereinzelten und
zersplitterten Produktionsmittel in gesellschaftlich konzentrierte,
daher des zwerghaften Eigentums Vieler in das massenhafte
Eigentum Weniger, daher die Enteignung der großen Volks¬
masse von Grund und Boden und Lebensmitteln- und Arbeits¬
instrumenten, diese furchtbare und schwierige Enteignung der
großen Volksmasse bildet die Vorgeschichte des Kapitals. Das
selbst erarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des einzelnen
unabhängigen Arbeiters mit seinen Arbeitsbedingungen be¬
ruhende Privateigentum wird verdrängt durch das kapitalisti¬
sche Privateigentum, welches auf der Ausbeutung fremder,
aber formell freier Arbeit beruht.

Sobald dieser Umwandlungsprozeß nach Tiefe und Um¬
fang die alte Gesellschaft hinreichend zersetzt hat, sobald die
Arbeiter in Proletarier, ihre Arbeitsbedingungen in Kapital
verwandelt sind, sobald die kapitalistische Produktionsweise
auf eigenen Füßen steht, gewinnt die weitere Vergesellschaf¬
tung der Arbeit und weitere Verwandlung der Erde und an¬
derer Produktionsmittel, daher die weitere Enteignung der
Privateigentümer, eine neue Form. Was jetzt zu enteignen,
ist nicht länger der selbstwirtschaftende Arbeiter, sondern der
viele Arbeiter ausbeutende Kapitalist. Diese Enteignung voll¬
zieht sich durch das Spiel der Gesetze der kapitalistischen Pro¬
duktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale. Je
ein Kapitalist schlägt viele tot.

Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Ent¬
eignung vieler Kapitalisten durch wenige, entwickelt sich die
kooperative Form des Arbeitsprozesses aaf stets wachsender
Stufenleiter, die bewußte technische Anwendung der Wissen¬
schaft, der sparsamere Verbrauch aller Produktionsmittel
durch die kombinierte gesellschaftliche Arbeit, die Verschlin-
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gung aller Völker in das Netz des Weltmarktes, und damit
der internationale Karakter des kapitalistischen Systems.

Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmag¬
naten, welche alle Vorteile dieser Umwandlung an sich reißen,
wächst die Maste des Elends, des Drucks, der Knecht¬
schaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empö¬
rung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus
der kapitalistischen Produktion selbst geschulten, vereinten und
organisierten Arbeiterklaste. Das Kapitalmonopol wird zur
Feste! der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufge¬
blüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die
Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie

unerträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird
gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums
schlägt. Die Enteigner werden enteignet.

Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervor¬
gehende kapitalistische Aneignungsweise, das kapitalistische
Privateigentum ist die erste Aufhebung des persönlichen, aus
eigene Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapi¬
talistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines
Naturprozestes ihre eigene Aufhebung. Diese stellt nicht das
Privateigentum wieder her, wohl aber das persönliche Eigen¬
tum auf Grundlage der Errungenschaft des kapitalistischen
Zeitalters: der Kooperation und des Gemeinbesitzes der
Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produk¬
tionsmittel.

Die Verwandlung des auf eigener Arbeit beruhenden,
zersplitterten Privateigentums in kapitalistisches war natür¬
lich ungemein langwieriger, härter und schwieriger, als die
Verwandlung des kapitalistischen Eigentums, das tatsächlich

bereits auf gesellschaftlicher Produktion beruht, in gesellschaft¬

liches Eigentum. Dort handelte es sich um die Enteignung der
Volksmaste durch wenige Gewalthaber, hier handelt es sich

um die Enteignung weniger Gewalthaber durch die Volks-
maste.
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16. Das Geld.
Die Waren können nicht selbst zu Markt gehen und sich

nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren
Hütern umsehen, den Warenbesitzern.

Für den Warenbesitzer hat die Ware keinen unmittelbaren
Gebrauchswert. Sonst führte er sie nicht zu Markt. Sie hat
Gebrauchswert für andere. Für ihn hat sie unmittelbar nur
den Gebrauchswert, Träger von Tauschwert und so Tausch¬

mittel zu sein.*) Darum will er sie veräußern für Ware,
deren Gebrauchswert ihm Genüge tut. Alle Waren sind

Nicht-Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für
ihre Nichtbesiher. Sie müssen also allseitig die Hände wech¬

seln. Dieser Händewechsel bildet ihren Austausch.
Die erste Möglichkeit, einen Gebrauchsgegenstand zu ver¬

äußern, ergibt sich, wenn mehr davon vorhanden ist, als sein

Besitzer bedarf. Tritt dieser Fall ein, so brauchen die Tausch¬

lustigen sich nur stillschweigend gegenseitig als Privateigen¬
tümer der Gegenstände anzuerkennen. Dies trifft aber ge¬

rade dort nicht zu, wo der Austausch begann, in den natur¬

wüchsigen Gemeinwesen, habe dieses nun die Form einer
patriarchalischen Familie, einer altindischen Gemeinde, eines

Inkastaates usw. Die einzelnen Mitglieder solch eines Ge¬

meinwesens konnten daher nicht austauschen. Der Waren¬
austausch beginnt vielmehr, wo die Gemeinwesen enden, an

*) „Denn zweifach ist der Gebrauchswert jedes Gutes. — Der eine ist dem Ding

als solchem eigen, der andere nicht, wie einer Sandale, zur Beschuhung zu dienen und

austauschbar zu sein. Beide sind Gebrauchswerte der Sandale, denn auch wer die San¬

dale mit dem ihm Mangelnden, z. B. Nahrung, austauscht, benutzt die Sandale als

Sandale. Aber nicht in ihrer natürlichen Gebrauchsweise. Denn sie ist nicht da des

Austauschs wegen." (Aristoteles „Ueber die Republik", Buch I, Kapitel 9.)
Bd. I, Kapitel 2 und 3.
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den Punkten, wo sie mit fremden Gemeinwesen oder Mit¬
gliedern fremder Gemeinwesen in Berührung kommen. Hat
sich aber hier die Gewohnheit, Dinge auszutauschen, einmal
festgesetzt, so überträgt sich diese Gewohnheit auch in das in¬
nere Gemeinleben. In welchen Quantitäten sie sich austau¬
schen, ist zunächst ganz zufällig. Indes setzt sich das Bedürf¬
nis für fremde Gebrauchsgegenstände allmählich fest. Die
beständige Wiederholung des Austausches macht ihn zu einem
regelmäßigen Vorgang. Im Laufe der Zeit muß daher
wenigstens ein Teil der Arbeitsprodukte eigens zum Behuf
des Austausches produziert werden. Von diesem Augenblick
befestigt sich einerseits die Scheidung zwischen der Nützlich¬
keit der Dinge für den unmittelbaren Bedarf und ihrer Nütz¬
lichkeit zum Austausch. Ihr Gebrauchswert scheidet sich von
ihrem Tauschwerte. Andererseits werden die Quantitäten,
worin sie sich austauschen, von ihrer Produktion selbst ab¬
hängig. Die Gewohnheit fixiert die Größe ihres Wertes.

Jeder Warenbesitzer will seine Ware nur veräußern gegen
solche andere Ware, deren Gebrauchswert sein Bedürfnis be¬
friedigt. Jedoch will er sie veräußern können gegen jede
ihm beliebige andere Ware von demselben Wert, ob seine
eigene Ware nun für den Besitzer der anderen Ware Ge¬
brauchswert habe oder nicht. Dies wäre unmöglich, weil
die anderen Warenbesitzer sich auf das Geschäft nicht ein¬
lassen können, eine Ware einzutauschen, für deren Gebrauchs¬
wert sie keine Verwendung haben. Soll es allgemein üb¬
lich werden, Waren auszutauschen, so braucht man daher eine
Ware, die nicht nur für den einen oder andern, sondern für
alle Warenbesitzer Gebrauchswert hat; eine Ware, welche
die Möglichkeit bietet, jede beliebige Ware für sie einzutau¬
schen; mit anderen Worten: man braucht ein allgemei¬
nes Tauschmittel.
Die Aufgabe entspringt gleichzeitig mit den Mitteln ihrer

Lösung. Sobald einmal ein Verkehr entstanden ist, worin
Warenbesitzer ihre eigenen Artikel mit verschiedenen anderen
Artikeln austauschen und vergleichen, ist es auch bereits
zur Gewohnheit geworden, daß verschiedene Waren von ver¬

210



schiedenen Warenbesitzern innerhalb ihres Verkehrs mit einer
und derselben dritten Warenart ausgetauscht und als Werte
verglichen werden. Solche dritte Ware, indem sie Tausch¬
mittel für verschiedene andere Waren wird, erhält un¬
mittelbar, wenn auch in engen Grenzen, den Karakter eines
allgemeinen (oder gesellschaftlichen) Tauschmittels. Dieser
entsteht und vergeht mit dem augenblicklichen gesellschaftlichen
Kontrakt, der ihn ins Leben rief. Abwechselnd und flüch¬
tig kommt er dieser oder jener Ware zu. Mit der Entwick¬
lung des Warenaustauschs heftet er sich aber ausschlietz-
sich an bestimmte Warenarten — d. h. er kristallisiert zur
Eeldform. Eine Ware, die allgemein von
allen W a r en b e s i tz e rn als Tauschmittel für
ihre sämtlichen verschiedenen Waren an¬
genommen und verwendet wird, ist Geld. An
welcher Ware dieser Karakter kleben bleibt, ist zunächst zu¬

fällig. Jedoch entscheiden im großen und ganzen zwei Um¬
stände. Eeldform heftet sich entweder an die wichtigsten Ein¬
tauschartikel aus der Fremde, oder an den Gebrauchsgegen-
stand, welcher das Hauptelement des einheimischen veräußer¬
lichen Besitztums bildet, wie z. B. Vieh. Nomadenvölker
entwickeln zuerst die Geldform, weil all ihr Hab und Gut sich

in beweglicher, daher unmittelbar veräußerlicher Form befin¬
det, und weil ihre Lebensweise sie beständig mit fremden Ge¬

meinwesen in Berührung bringt, daher zum Produktenaus¬
tausch anreizt. Die Menschen haben oft den Menschen

selbst in der Gestalt des Sklaven zum ursprünglichen Geld¬
material gemacht, aber niemals den Grund und Boden.
Solche Idee konnte nur in bereits ausgebildeter bürgerlicher
Gesellschaft aufkommen. Sie datiert vom letzten Drittel des

17. Jahrhunderts und ihre Ausführung, im Umfang einer
ganzen Nation, wurde erst ein Jahrhundert später in der
bürgerlichen Revolution der Franzosen versucht.

In demselben Verhältnis, worin der Warenaustausch
seine nur lokalen Bande sprengt, geht die Geldform auf
Waren über, die kraft ihrer natürlichen Eigenschaften zur
Funktion eines allgemeinen Tauschmittels taugen, auf die
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edlen Metalle. Soll das Geld jede andere Ware in jeder
beliebigen Quantität ersehen und daher auch jeden beliebigen
Tauschwert darstellen können, so braucht man dazu einen
Stoff, dessen sämtliche Exemplare dieselbe gleichförmige Qua¬
lität besitzen. Sodann, da die verschiedenen Wertgrötzen sich

nur durch ihre Menge unterscheiden, mutz die Geldware nach

Willkür teilbar sein und aus ihren Teilen wieder zusammen¬

setzbar sein. Gold und Silber besitzen diese Eigenschaften
von Natur.

Weitz man, daß Gold Geld, daher mit allen anderen
Waren unmittelbar austauschbar ist, so weitz man deswegen
nicht, wie viel z. B. 10 Pfund Gold wert sind. Wie jede

andere Ware kann das Geld seine eigene Wertgrötze nur im
Verhältnis zu anderen Waren ausdrücken. Sein eigener
Wert ist bestimmt durch die zu seiner Produktion erheischte

Arbeitszeit und drückt sich in dem Quantum jeder anderen
Ware aus, wozu gleich viel Arbeitszeit gebraucht wurde. Diese
Festsetzung seiner relativen Wertgrötze findet statt an seiner
Produktionsquelle in unmittelbarem Tauschhandel. Sobald
es als Geld in die Zirkulation eintritt, ist sein Wert bereits
gegeben.

Ich sehe überall in dieser Schrift, der Vereinfachung hal¬

ber, Gold als die Eeldware voraus.
Die erste Funktion des Goldes besteht darin, der Waren¬

welt den Stoff zu liefern, worin sie ihren Wert ausdrückt

oder die Warenwerte als gleichnamige Grützen, qualitativ
gleiche und quantitativ vergleichbare, darstellt. So funktio¬

niert es als allgemeines Matz der Werte, und nur durch diese

Funktion wird Gold zunächst Geld.
Die Waren weiden nicht durch das Geld kommensurabel

(mit demselben Matze mctzbar.) Umgekehrt. Weil alle
Waren als Werte an und für sich kommensurabel sind — in¬

dem sie als Werte nichts sind als vergegenständlichte mensch¬

liche Arbeit — können sie ihre Werte gemeinschaftlich in der¬

selben Ware mesien und diese dadurch zu ihrem gemeinschaft¬

lichen Wertmatz oder Geld machen.
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Der Wertausdruck einer Ware in Gold ist ihre Geldform
oder ihr Preis. Eine vereinzelte Gleichung, wie 1 Tonne
Eisen — 2 Unzen Gold, genügt jetzt, um den Eisenwert ge¬
sellschaftlich gültig darzustellen, d. h. um den Wert des Eisens
im Verhältnis zu allen anderen Waren anzugeben, weil ja
alle anderen Waren ihren Wert ebenfalls in Gold angeben.
Geld hat dagegen keinen Preis; es müßte ja sonst seinen Wert
in sich selbst ausdrücken.

Der Preis oder die Eeldform der Waren ist, wie ihre
Wertform überhaupt, eine von ihrer handgreiflichen Körper¬
form verschiedene, also nur ideelle oder vorgestellte Form.
Der Wert von Eisen, Leinwand, Weizen usw. existiert, ob¬
gleich unsichtbar, in diesen Dingen selbst; er wird vorgestellt
durch ihre Gleichheit mit Gold. Der Wert, d. h. das Quan¬
tum menschlicher Arbeit, das z. B. in einer Tonne Eisen ent¬
halten ist, wird ausgedrückt in einem vorgestellten Quantum
der Eeldware, welches gleichviel Arbeit enthält.

Begleiten wir nun irgend einen Warenbesitzer, einen
Leinweber z. B., zur Szene des Austauschprozestes, zum
Warenmarkt. Seine Ware, 20 Ellen Leinwand, hat ihren
Preis, sagen wir 40 Jt. Er tauscht sie aus gegen 40 M
und, Mann von altem Schrot und Korn, tauscht die 40 Ji
wieder aus gegen eine Familienbibel vom selben Preis. Die
Leinwand, für ihn nur Ware, Wertträger, wird entäußert
gegen Gold, ihre Wertgestalt, und aus dieser Gestalt rück¬

veräußert gegen eine andere Ware, die Bibel, die aber als
Gebrauchsgegenstand ins Weberhaus wandern und dort Er-
bauungsbedürfniste befriedigen soll. Der Austauschprozeß der
Ware vollzieht sich also in zwei entgegengesetzten und ein¬
ander ergänzenden Verwandlungen — Verwandlung der
Ware in Geld und Rückverwandlung aus Geld in Ware. Für
den Warenbesitzer sind dies zwei Akte: Verkauf und Kauf,
und die Einheit beider Akte ist: verkaufen um zu kaufen.

Besieht sich der Leinweber nun das Endresultat des Han¬
dels, so besitzt er Bibel statt Leinwand; statt seiner ur¬
sprünglichen Ware eine andere vom selben Wert, aber ver¬
schiedener Nützlichkeit. In gleicher Weise eignet er sich seine

213



anderen Lebens- und Produktionsmittel an. Von seinem
Standpunkt vermittelt der ganze Prozeß nur den Austausch
seines Arbeitsprodukts mit fremdem Arbeitsprodukt.

Der Austauschprozeß der Ware vollzieht sich also in
folgendem Formwechsel:

Ware — Geld — Ware
W — G — W

Nach ihrem stofflichen Inhalt ist die Bewegung W — w,
Austausch von Ware gegen Ware, Stoffwechsel der gesell¬
schaftlichen Arbeit, in dessen Resultat der Prozeß selbst er¬
lischt.

Das Geld, das zum Ankauf einer Ware dient, ist vor¬
her durch den Verkauf einer anderen Ware gewonnen wor¬
den. Wir wollen annehmen, daß die zwei Goldfüchse, wo¬
gegen unser Leinweber seine Ware veräußert, die verwan¬
delte Gestalt eines Viertelzentners Weizen sind. Der Ver¬
kauf der Leinwand W — G ist, von der anderen Seite ge¬
sehen, zugleich ihr Kauf, G — W. Aber als Verkauf der
Leinwand beginnt dieser Vorgang eine Bewegung, die^ mit
seinem Gegenteil endet, mit dem Kauf der Bibel; als Kau?
der Leinwand endet er eine Bewegung, die mit seinem Gegen¬
teil begann, mit dem Verkauf des Weizens. V — G (Lein¬
wand — Geld), diese erste Phase von W — G —w (Lein¬
wand —- Geld — Bibel), ist zugleich G — W (Geld — Lein¬
wand), die letzte Phase einer anderen Bewegung W — G—
W (Weizen — Geld — Leinwand). Die Verwandlung einer
Ware in Geld ist stets zugleich Rückverwandlung einer ande¬
ren Ware aus der Geldform in Ware.*)

Desgleichen nach der anderen Richtung hin. Für unsern
Leinweber schließt der Lebenslauf seiner Ware mit der Bibel,
worein er die 40 M rückverwandelt hat. Aber der Bibelver¬
käufer setzt die vom Leinweber gelösten 40 dl in Korn¬
branntwein um. G — W, die Schlußphase von W — G —
W (Leinwand — Geld — Bibel) ist zugleich W — G, die

*) Ausgenommen die Geldware, Gold oder Silber, an ihrer Produktionsquelle,
wo sie zum erstenmal als unmittelbares Arbeitsprodukt mit anderem Arbeitsprodukt von
demselben Wert ausgetauscht wird, ohne vorher verkauft zu sein.
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erste Phase Don W — G — W (Bibel — Geld — Korn¬
branntwein). Da der Warenproduzent nur ein einseitiges
Produkt liefert, verkauft er es oft in größeren Mengen, wäh¬
rend seine vielseitigen Bedürfniste ihn zwingen, die gelöste
Geldsumme beständig in zahlreiche Käufe zu zersplittern. Ein
Verkauf mündet daher in viele Käufe verschiedener Waren.
Die Schlußverwandlung einer Ware bildet so eine Summe
von ersten Verwandlungen anderer Waren.

Der Kreislauf, den jede Ware mit ihrem Verkauf und
nachfolgendem Kauf einer anderen Ware beschreibt, ver¬
schlingt sich also unentwirrbar mit den Kreisläufen anderer
Waren. Der Eesamtvorgang stellt sich dar als die Waren¬
zirkulation.

Die Warenzirkulation ist nicht nur formell, sondern
wesentlich vom unmittelbaren Produktenaustausch unterschie¬
den. Man werfe nur einen Rückblick auf den Vorgang. Der
Leinweber hat unbedingt Leinwand mit Bibel vertauscht,
eigene Ware mit fremder. Aber das gilt nur für ihn. Der
Bibelagent, der dem Kühlen Heißes vorzieht, dachte nicht
daran, Leinwand für Bibel einzutauschen, wie der Lein¬
weber nichts davon weiß, daß Weizen gegen feine Leinwand
eingetauscht worden >st usw. Die Ware des B ersetzt die
Ware des A, aber A und B tauschen nicht wechselseitig ihre
Waren aus. Einerseits sieht man hier, wie der Warenaus¬
tausch die persönlichen und lokalen Schranken des unmittel¬
baren Produktenaustausches durchbricht und den Stoffwechsel
der menschlichen Arbeit entwickelt. Andererseits entwickelt
sich ein ganzer Kreis von gesellschaftlichen Zusammenhängen,
die den handelnden Personen unkvntrollierbar bleiben. Der
Weber kann seine Leinwand nur verkaufen, weil der Bauer
Weizen, Heißsporn die Bibel nur, weil der Weber Leinwand,
der Destillateur das gebrannte Master nur, weil der andere
das Master des ewigen Lebens bereits verkauft
h a t usw.

Der Zirkulationsprozeß erlischt deswegen auch nicht, wie
der unmittelbare Produktenaustausch, in dem Stellen- oder
Händewechsel der Gebrauchswerte. Das Geld verschwindet
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nicht, weil es schließlich aus der Reihe der Verwandlungen
einer Ware herausfällt. Es schlägt immer nieder auf eine
durch die Ware geräumte Zirkulationsstelle. Der Ersatz von
Ware durch Ware läßt zugleich an dritter Hand die Geld¬
ware hängen. Die Zirkulation schwitzt beständig Geld aus.

Als Vermittler der Warenzirkulation erhält das Geld die
Funktion des Zirkulationsmittels.

Der Stoffwechsel des Arbeitsprodukts W — G — W
ist ein Kreislauf. Denn er bedingt, daß derselbe Wert als
Ware den Ausgangspunkt bildet und zu demselben Punkt
zurückkehrt als Ware. Die Bewegung des Geldes dagegen
ist kein Kreislauf und kann kein Kreislauf sein. Das Geld
entfernt sich beständig von seinem Ausgangspunkt und kehrt
nicht zu ihm zurück. Solange der Verkäufer das Geld — die
verwandelte Gestalt seiner Ware — festhält, hat die Ware
nur die erste Hälfte ihrer Zirkulation zurückgelegt. Ist der
Prozeß, verkaufen um zu kaufen, vervollständigt, so ist auch
das Geld wieder aus der Hand seines ursprünglichen Besitzers
entfernt. Allerdings, wenn der Leinweber, nachdem er die
Bibel gekauft, von neuem Leinwand verkauft, kehrt auch das
Geld in seine Hand zurück. Aber nicht durch die Zirkula-
lation der ersten 20 Ellen Leinwand, wodurch es vielmehr
aus der Hand des Leinwebers in die des Bibelverkäufers
entfernt ist. Es kehrt nur zurück durch Zirkulation einer
neuen Ware und endet hier wie dort mit demselben Resultat.
Die Bewegung, welche dem Geld durch die Warenzirku¬
lation unmittelbar erteilt wird, ist daher seine beständige Ent¬
fernung vom Ausgangspunkt, sein Lauf aus der Hand eines
Warenbesihers in die eines andern, oder fein Umlauf.

Daß aus der doppelseitigen Bewegung der Ware diese
einseitige Bewegung des Geldes entspringt, ist verhüllt. Die
Natur der Warenzirkulation selbst erzeugt den entgegengesetz¬
ten Schein. Die erste Verwandlung der Ware (W — G)
ist nicht nur als Bewegung des Geldes, sondern als ihre
eigene Bewegung sichtbar, aber ihre zweite Verwandlung
(G — W) ist nur als Bewegung des Geldes sichtbar. In der
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ersten Hälfte ihrer Zirkulation wechselt die Ware den Platz
mit dem Geld. Damit fällt zugleich ihre Eebrauchsgestait
aus der Zirkulation heraus, in den Konsum. (Auch wenn
die Ware wiederholt verkauft wird, fällt sie mit dem letzten
endgültigen Verkauf aus der Zirkulation in den Konsum.)
Ihre Wertgestalt oder Geldlarve tritt an ihre Stelle. Die
zweite Hälfte der Zirkulation durchläuft sie nicht mehr in
ihrer eigenen Naturalhaut, sondern in ihrer Goldhaut.
Dauernd in Bewegung ist somit nur das Geld, und dieselbe
Bewegung, die für die Ware zwei entgegengesetzte Vor¬
gänge einschließt, schließt als eigene Bewegung des Geldes
stets denselben Vorgang ein, seinen Stellenwechsel mit stets
anderer Ware. Das Resultat der Warenzirkulation, Ersatz
von Ware durch andere Ware, scheint daher nicht durch ihren
eigenen Formwechsel vermittelt, sondern durch die Funktion
des Geldes. Es gewinnt den Anschein, als ob die Waren an
und für sich bewegungslos sind und durch das Geld in Be-
wegung gebracht werden, stets in entgegengesetzter Richtung
zu seinem eigenen Lauf. Obgleich daher die Geldbewegung
nur Ausdruck der Warenzirkulation, erscheint umgekehrt die
Warenzirkulation nur als Resultat der Geldbewegung.

Jede Ware, bei ihrem ersten Schritt in die Zirkulation,
bei ihrem ersten Formwechsel, fällt aus der Zirkulation her¬
aus, in welche stets neue Ware eintritt. Das Geld dagegen
als Zirkulationsmittel haust beständig in der Zirkulation und
treibt sich beständig in ihr um. Es entsteht also die Frage,
wie viel Geld die Zirkulation beständig braucht.

In einem Lande gehen jeden Tag zahlreiche, gleichzeitige
Warenumsätze vor sich. Da nun die Zirkulation, wie wir
sie hier betrachten, Ware und Geld einander stets leiblich
gegenüberstellt, ist die für die gleichzeitigen Warenumsätze er¬
heischte Geldmasie bereits durch die Preissumme der Waren
bestimmt. (Aendert sich aus irgend einem Grunde der Wert
des Goldes, so ändern sich demzufolge die Preise und damit
dann auch die Menge des zur Zirkulation benötigten Gel¬
des. Einseitige Beobachtung der Tatsachen, welche der Ent¬
deckung der neuen Gold- und Silberquellen folgten, verleitete
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im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert zu dem Trug¬
schluß, die Warenpreise seien gestiegen, weil mehr Gold und
Silber als Zirkulationsmittel funktionierten. In Wahrheit
war der Wert des Goldes und Silbers durch die leichtere
Ausbeute gesunken, infolgedeffen die Warenpreise gestiegen,
und die im Preise gestiegenen Waren erforderten nun natür¬
lich zu ihrer Zirkulation größere Masten von Geld. — Im
folgenden wird der Wert des Geldes als gegeben voraus¬
gesetzt.)

Setzen wir nun ferner den Preis jeder Warenart als ge¬

geben voraus, so hängt die Preissumme der Waren offenbar
von der in der Zirkulation befindlichen Warenmaste ab. Es
gehört wenig Kopfzerbrechens dazu, um zu begreifen, daß,
wenn ein Zentner Weizen 160 Jl kostet, 100 Zentner 16 000
Jt, 200 Zentner 32 000 M usw. kosten, mit der Maste des
Weizens daher die Eeldmaste wachsen muß, die beim Ver¬
kauf den Platz mit ihm wechselt.

Die Warenmaste als gegeben vorausgesetzt, flutet die
Maste des zirkulierenden Geldes auf und ab mit den Preis¬
schwankungen der Waren. Sie steigt und fällt, weil die
Preissumme der Waren infolge ihres Preiswechsels zu- oder
abnimmt. Ob der Preiswechsel der Waren wirkliche Wert¬
wechsel widerspiegelt oder bloße Schwankungen der Markt¬
preise, die Wirkung auf die Maste der Zirkulationsmittel
bleibt dieselbe.

Dies gilt für die gleichzeitigen Umsähe. Anders die auf
einander folgenden.

Wenn vier verschiedene Waren, z. B. ein Viertelzentner
Weizen, 20 Ellen Leinwand, eine Bibel, 4 Gallons*) Korn¬
branntwein, je 40 Jt kosten und alle gleichzeitig verkauft
werden, so sind dazu 160 Jl Geld nötig. Erfolgen die
Verkäufe aber nach einander, etwa in der uns bekannten
Reihe der Umsätze: % Zentner Weizen — 40 Jt — 20
Ellen Leinwand — 40 Jl — 1 Bibel —• 40 Jt — 4 Gallons
Kornbranntwein — 40 Jl, so vollbringen dieselben 40 Jt vier
Umläufe, und es ist nur % der Geldmaste nötig, welche bei

') 1 Gallon — ungefähr 4 , /2 Liter.
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gleichzeitigem Umsatz der vier Waren erforderlich war. Je
mehr Umläufe dieselbe Geldsumme in einer gegebenen Zeit
vollbringt, d. h. je schneller sie umläuft, desto weniger Geld
erfordert die Zirkulation. Die Masse des als Zirkulations¬
mittel nötigen Geldes ergibt sich, wenn man die Preissumme
der Waren dividiert durch die Umlaufsanzahl der Geldstücke:

Preissumme der Waren
__ <iIlü[,e ba „ |s gi[Malitms.

Dies Gesetz gilt allgemein. Wächst daher die Anzahl der
Umläufe der Geldstücke, so nimmt ihre zirkulierende Maste ab.
Nimmt die Anzahl ihrer Umläufe ab, so wächst ihre Maste.
Weil die Maste des Geldes, die als Zirkulationsmittel fun¬
gieren kann, bei gegebener Durchschnittsgeschwindigkeit ge¬

geben ist, hat man z. B. nur eine bestimmte Quantität 20
-/^-Banknoten in die Zirkulation hineinzuwerfen, um eben¬

so viele Goldstücke hinauszuwerfen, ein allen Banken wohl¬
bekanntes Kunststück.
Der Geldumlauf überhaupt ist also nur

Wirkung und Widerspiegelung der Waren¬
zirkulation. So auch ist die Geschwindigkeit des Geld¬
umlaufs Wirkung der Geschwindigkeit, mit der die Waren
zirkulieren, nicht umgekehrt. In der Verlangsamung des

Geldumlaufs zeigt sich also die Stockung der Warenzirku¬
lation. Woher diese Stockung entspringt, ist natürlich der
Zirkulation selbst nicht anzusehen. Der volkstümlichen An¬
schauung, welche mit verlangsamtem Geldumlauf das Geld
minder häufig auf allen Punkten der Zirkulation erscheinen

und verschwinden sieht, liegt es nahe, den Vorgang aus man¬
gelnder Quantität der Zirkulationsmittel zu deuten.*)

Das Eesamtquantum des in jedem Zeitabschnitt als
Zirkulationsmittel fungierenden Geldes ist also bestimmt
einerseits durch die Preissumme der zirkulierenden Waren¬
welt, andererseits durch den langsameren oder rascheren Fluh

•) Wenn es demnach eine Illusion ist, Stockungen der Produktion und Zirkulation
einem Mangel an Geld zuzuschreiben, so folgt daraus keineswegs, daß wirklicher Mangel
an Zirkulationsmitteln, z. B. infolge amtlicher Pfuschereien mit der „Regelung des Geld¬
umlaufs", nicht Stockungen hervorrufen kann.
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ihrer Zirkulation. Die Preissumme der Waren hängt ab
sowohl von der Maste als den Preisen jeder Warenart. Die
drei Faktoren: Preisbewegung, zirkulierende Warenmaste
und Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes können aber in ver¬
schiedener Richtung und in verschiedenen Verhältnissen wech¬
seln und sich dadurch gegenseitig ausgleichen. Man findet
daher, namentlich bei Betrachtung etwas längerer Zeit¬
räume, einen viel beständigeren Durchschnitt der in jedem
Lande zirkulierenden Geldmaste und (mit Ausnahme starker
Störungen, die aber meist aus Krisen entspringen) viel ge¬

ringere Abweichungen von diesem Durchschnitt, als man nach
dem Augenschein erwarten sollte.

Die Illusion, daß umgekehrt die Warenpreise durch die
Masse der Zirkulationsmittel und letztere ihrerseits durch die
Masse des in einem Lande befindlichen Geldmaterials be¬

stimmt werden, wurzelt bei ihren ursprünglichen Vertretern
in der abgeschmackten Annahme, daß Waren ohne Preis und
Geld ohne Wert in die Zirkulation eintreten, wo sich dann
ein entsprechender Teil des Warenbreis mit einem entspre¬
chenden Teil des Metallbergs austausche.

Aus der Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel ent¬
springt seine Münzgestalt. Der in dem Preise der Waren
vorgestellte Gewichtsteil Gold muß ihnen in der Zirkula¬
tion als gleichnamiges Goldstück oder Münze gegenübertre¬
ten. Goldmünze und Barrengold unterscheiden sich also von
Haus aus nur durch die Figur, und das Gold ist beständig aus
einer Form in die andere verwandelbar. Der Weg aus der
Münze ist aber zugleich der Gang zum Schmelztigel. Im
Umlauf verschleißen nämlich die Goldmünzen, die eine mehr,
die andere weniger. Goldtitel und Goldgehalt beginnen von
einander abzuweichen. Gleichnamige Goldmünzen werden
von ungleichem Wert, weil verschiedenem Gewicht. Das
Gold hört damit auf, wirklicher Gegenwert der Waren zu
sein, deren Preise es verwirklicht. Die Zirkulation wirkt
also darauf hin, das Goldsein der Münze in Eoldschein oder
die Münze in ein Symbol ihres offiziellen Metallgehalts zu
verwandeln. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, das Metall-
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geld in seiner Münzfunktion durch Marken aus anderem
Material oder Symbole zu ersetzen. Die technischen Hinder¬
nisse der Münzung ganz kleiner Eewichtsteile des Goldes,
und der Umstand, daß niedrigere Metalle ursprünglich statt
der edleren zum Wertmaß dienen — Silber statt des Gol¬
des, Kupfer statt des Silbers — und daher als Geld zirku¬
lieren im Augenblick, wo das edlere Metall sie enttront, er¬

klären historisch die Rolle von Silber- und Kupfermarken als
Ersatz der Goldmünze. Sie ersehen das Gold in denjenigen
Kreisen der Warenzirkulation, worin die Münze am schnell¬

sten zirkuliert und sich daher am schnellsten abnutzt, d. h. wo
Käufe und Verkäufe unaufhörlich im kleinsten Maßstab er¬

neuert werden. Um die Festsetzung dieser Trabanten an der
Stelle des Goldes selbst zu verhindern, werden gesetzlich die
sehr niedrigen Mengen bestimmt, worin sie allein an Zah-
lungsstatt für Gold angenommen werden müssen.

Der Metallgehalt der Silber- oder Kupfermarken ist will¬
kürlich durch das Gesetz bestimmt. Im Umlauf verschleißen
sie noch rascher als die Goldmünze. Ihre Münzfunktion wird
daher faktisch durchaus unabhängig von ihrem Gewicht, d. h.
von allem Wert. Das Münzdasein des Goldes scheidet sich

völlig von seinem Wertgehalt. Relativ wertlose Dinge,
Papierzettel, können also an seiner Statt als Münze funktio¬
nieren. In den metallischen Geldmarken ist der rein sym¬

bolische Karakter noch einigermaßen versteckt. Im Papier¬
geld tritt er augenscheinlich hervor.

Es handelt sich hier nur von Staatspapiergeld mit
Zwangskurs. Es wächst unmittelbar aus der metallischen
Zirkulation heraus. Kreditgeld unterstellt dagegen Verhält¬
niße. die wir hier noch in keiner Weise behandelt haben.

Papierzettel, denen Geldnamen, wie 20 M, 100 Jl usw.
aufgedruckt sind, werden vom Staat in die Zirkulation hin¬
eingeworfen. Soweit sie wirklich an Stelle der gleichnamigen
Geldsumme zirkulieren, spiegeln sich in ihrer Bewegung nur
die Gesetze des Geldumlaufs selbst wieder. Ein besonderes
Gesetz der Papierzirkulation kann nur aus ihrem Stellvertre¬
tungsverhältnis zum Gold entspringen. Und dies Gesetz
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ist einfach dies, daß die Ausgabe des Papiergeldes auf die
Quantität zu beschränken ist, worin das von ihm symbolisch
dargestellte Gold wirklich zirkulieren müßte. Nun schwankt
zwar das Eoldquantum, welches die Zirkulation aufnehmen
kann, beständig über oder unter einem gewissen Durchschnitt.
Jedoch sinkt es in einem gegebenen Land nie unter ein ge¬
wisses Minimum, das sich ersahrungsmäßig feststellt. Daß
diese Minimalmasse fortwährend ihre Bestandteile wechselt,
d. h. aus stets anderen Goldstücken besteht, ändert natürlich
nichts an ihrem Umfang und ihrem beständigen Umlauf in
der Zirkulation. Sie kann daher durch Papiersymbole ersetzt
werden. Werden dagegen heute alle Zirkulationskanäle zum
vollen Grad ihrer Aufnahmefähigkeit mit Papiergeld gefüllt,
so können sie infolge der Schwankungen der Warenzirkulation
morgen übervoll sein. Alles Maß geht verloren. Ueberschrei-
tet aber das Papiergeld fein Maß, d. h. die Quantität von
Goldmünze gleicher Benennung, welche zirkulieren könnte,
so tritt nicht nur die Gefahr ein, daß es allgemein das Ver¬
trauen verliert, sondern innerhalb der Warenwelt stellt es
dennoch nur die durch ihre inneren Gesetze bestimmte, also
auch allein vertretbare Goldquantität vor. Stellt die Papier-
zettelmasse z. B. je 2 Unzen Gold statt je 1 Unze dar, so wird
faktisch 20 Jl z. B. zum Geldnamen sage etwa von y8 Unze
statt von 14 Unze. Dieselben Werte, die sich vorher im Preise
von 20 Jl ausdrückten, drücken sich jetzt im Preise von 40 M
aus.

Mit der ersten Entwicklung der Warenzirkulation selbst
entwickelt sich die Notwendigkeit und die Leidenschaft, das
Ergebnis des Verkaufs der Ware, ihre Goldverpuppung fest¬
zuhalten. Ware wird verkauft, nicht um andere Ware zu
kaufen, sondern um Warenform durch Eeldform zu ersetzen.
Aus bloßer Vermittlung des Stoffwechsels wird dieser Form-
wechsel zum Selbstzweck. Das Geld versteinert damit zum
Schah, und der Warenverkäufe! wird Schatzbildner.

Gerade in den Ansängen der Warenzirkulation verwan¬
delt sich nur der Ueberschuß an Gebrauchswert in Gold. Gold
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und Silber werden so von selbst zu gesellschaftlichen Aus¬
drücken des Ueberflusies oder des Reichtums.

Mit mehr entwickelter Warenproduktion muß jeder
Warenproduzent sich den usrvus rerum, das „gesellschaftliche
Faustpfand" sichern. Seine Bedürfnisse erneuern sich un¬

aufhörlich und gebieten unaufhörlichen Kauf fremder Ware,
während Produktion und Kauf seiner eigenen Ware Zeit
kosten und von Zufällen abhängen. Um zu kaufen, ohne

zu verkaufen, muß er vorher verkauft haben, ohne zu kau¬

fen. Sv entstehen auf allen Punkten des Verkehrs Gold-
und Silberschähe vom verschiedensten Umfang. Mit der
Möglichkeit, die Ware als Tauschwert oder den Tauschwert
als Ware festzuhalten, erwacht die Goldgier. Mit der Aus¬
dehnung der Warenzirkulation wächst die Macht des Geldes.
Dem barbarisch einfachen Warenbesitzer, selbst einem west¬

europäischen Bauer, ist der Wert unzertrennlich von der
Wertform, Vermehrung des Gold- und Silberschatzes daher
Wertvermehrung.

Um das Gold als Geld festzuhalten, muß es verhindert
werden zu zirkulieren oder als Kaufmittel sich in Genußmit¬
tel aufzulösen. Der Schahbildner opfert daher dem Gold-
fetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem Evange¬
lium der Entsagung. Andererseits kann er der Zirkulation
in Geld nur entziehen, was er ihr in Ware gibt. Je mehr
er produziert, desto mehr kann er verkaufen. Arbeitsamkeit,
Sparsamkeit und Geiz bilden daher seine Kardinaltugenden,
viel verkaufen, wenig kaufen die Summe seiner ökonomischen

Weisheit.
Neben der unmittelbaren Form des Schatzes läuft feine

künstlerische Form, der Besitz von Gold- und Silberwaren. Er
wächst mit dem Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft. Es
bildet sich so teils ein stets ausgedehnterer Markt für Gold
und Silber, unabhängig von ihren Geldfunktionen, teils eine
unauffällige Zufuhrquelle des Geldes, die namentlich in ge¬

sellschaftlichen Sturmperioden flieht.
Die Schatzbildung erfüllt verschiedene Funktionen. Die

nächste Funktion ist diese: man hat gesehen, wie mit den
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beständigen Schwankungen der Warenzirkulation in Umfang,
Preisen und Geschwindigkeit die Umlaufsmaffe des Geldes
rastlos ebbt und flutet. Sie must also der Zusammenziehung
und Ausdehnung fähig sein. Bald must Geld als Münze in
die Zirkulation hineingezogen, bald Münze als Geld von ihr
ausgestosten werden. Damit die wirklich umlaufende Geld¬
masse dem Sättigungsgrad der Zirkulation stets entspreche,
must das in einem Lande befindliche Eoldquantum grö-
her sein als das in Münzfunktion begriffene. Diese Be¬
dingung wird erfüllt durch die Schatzform des Geldes. Die
Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfluh- und Zufuhr¬
kanäle des zirkulierenden Geldes, welches seine llmlaufs-
kanäle daher nie überfüllt.

Mit der Entwicklung der Warenzirkulation entwickeln sich
Verhältnisie, wodurch die Veräusterung der Ware von der
Zahlung ihres Preises zeitlich getrennt wird. Es genügt, die
einfachsten dieser Verhältnisie hier anzudeuten. Die eine
Warenart erheischt längere, die andere kürzere Zeitdauer zu
ihrer Produktion. Die Produktion verschiedene^ Waren ist
an verschiedene Jahreszeiten geknüpft. Die eine Ware wird
an ihrem Marktplatz geboren, die andere must zu ent¬
ferntem Markt reisen. Der eine Warenbesitzer kann daher
als Verkäufer auftreten, bevor der andere als Käufer. Bei
steter Wiederkehr derselben Geschäfte zwischen denselben Per¬
sonen regeln sich die Verkaufsbedingungcn der Waren nach

ihren Produktionsbedingungen. Andererseits wird die Be¬
nutzung gewisier Warenarten, z. B. eines Hauses, für einen
bestimmten Zeitraum verkauft. Erst nach Ablauf des Ter¬
mins hat der Käufer den Gebrauchswert der Ware wirklich
erhalten. Er kauft sie daher, bevor er sie zahlt. Der Ver¬
käufer wird Gläubiger, der Käufer Schuldner. So erhält
auch das Geld eine andere Funktion. Es wird Zahlungs¬
mittel.

Der Karakter von Gläubiger und Schuldner entspringt
hier aus der einfachen Warenzirkulation. Ihre Formver¬
änderung drückt dem Verkäufer und Käufer diese neuen
Stempel auf. Zunächst also sind es ebenso verschwindende
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und wechselweis von denselben Personen gespielte Rollen wie
die von Verkäufer und Käufer. Jedoch sieht der Gegensatz
jetzt von Haus aus minder gemütlich aus. Dieselben Karak-
tere können aber auch unabhängig von der Warenzirkulation
auftreten. Der Klassenkampf der antiken Welt z. B. bewegt
sich hauptsächlich in der Form eines Kampfes zwischen Gläu¬
biger und Schuldner, und endet in Rom mit dem Untergang
des plebejischen Schuldners, der durch den Sklaven ersetzt
wird. Im Mittelalter endet der Kampf mit dem Unter¬
gang des feudalen Schuldners, der seine politische Macht mit
ihrer wirtschaftlichen Grundlage einbüßt. Indes spiegelt das
Geldverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner hier nur
den Gegensatz tiefer liegender wirtschaftlicher Lebensbedin¬
gungen wieder.

Kehren wir zur Warenzirkulation zurück. Das gleich¬
zeitige Gegenübertreten von Ware und Geld hat aufgehört.
Das Geld funktioniert jetzt erstens als Wertmaß in der
Preisbestimmung der verkauften Ware. Ihr vereinbarter
Preis mißt die Schuld des Käufers, d. h. die Geldsumme,
die er an bestimmtem Termin zu zahlen hat. Es funktioniert
zweitens als ideelles (nur vorgestelltes, nicht tatsächliches)
Kaufmittel. Obgleich es nur im Geld versprechen des
Käufers existiert, bewirkt es den Händewechsel der Ware.
Erst am fälligen Zahlungstermin tritt das Zahlungsmittel
wirklich in Zirkulation, d. h. geht es aus der Hand des Käufers
in die des Verkäufers über. Das Zahlungsmittel tritt in die
Zirkulation hinein, aber erst nachdem die Ware bereits aus
ihr ausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr den
Vorgang. Es schließt ihn selbständig ab.

Der Verkäufer verwandelte Ware in Geld, um ein Be¬
dürfnis durch das Geld zu befriedigen; der Schatzbildner, um
die Waren in Eeldform zu behalten; der schuldige Käufer,
um zahlen zu können. Zahlt er nicht, so finden Zwangsver¬
käufe seiner Habe statt. Das Geld wird also jetzt zum
Selbstzweck des Verkaufs durch eine den Verhältnissen
der Zirkulation selbst entspringende gesellschaftliche Not¬
wendigkeit.
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In jedem bestimmten Zeitabschnitt der Zirkulation reprä¬
sentieren die fälligen Schulden die Preissumme der Waren,
deren Verkauf sie hervorrief. Die zu ihrer Bezahlung nötige
Geldmasie hängt zunächst ab von der Umlaufsgeschwindigkeit
der Zahlungsmittel. Sie ist bedingt durch zwei Umstände:
die Verkettung der Verhältnisse von Gläubiger und Schuld¬
ner, sodaß A, der das Geld von seinem Schuldner B er¬

hält, es an seinen Gläubiger 0 fortzahlt usw. — und die
Zeitlänge zwischen den verschiedenen Zahlungsterminen. Die
zusammenhängende Kette von Zahlungen unterscheidet sich

wesentlich von der früher betrachteten Verschlingung der
Käufe und Verkäufe. Im Umlauf des Zirkulations-
mittels wird der Zusammenhang zwischen Verkäufern und
Käufern nicht nur ausgedrückt; er entsteht erst in und mit
dem Geldumlauf. Dagegen drückt die Bewegung des Zah¬
lungsmittels einen schon vorher fertig vorhandenen
gesellschaftlichen Zusammenhang aus.

Mit der Konzentration der Zahlungen an demselben Platz
entwickeln sich naturwüchsig eigene Anstalten und Methoden
ihrer Ausgleichung. So z. B. die gegenseitigen Verrechnun¬
gen im mittelalterlichen Lyon. Die Schuldforderungen von
A cm B, B an C, C an A usw. brauchen bloß zusammen¬
gestellt zu werden, um sich wechselseitig bis zu einem ge°

wisten Belauf aufzuheben. So bleibt nur ein Ueberschuß aus¬

zugleichen. Je massenhafter die Konzentration der Zahlun¬
gen, desto kleiner verhältnismäßig der Ueberschuß, also die

Maste der zirkulierenden Zahlungsmittel.
Betrachten wir nun die Gesamtsumme des in einem ge¬

gebenen Zeitabschnitt umlaufenden Geldes, so ist sie, bei

gegebener Geschwindigkeit des Umlaufs, gleich

der Summe der zu zahlenden Warenpreise
plus der Summe der fälligen Zahlungen
minus der sich ausgleichenden Zahlungen
minus der Anzahl Umläufe desselben Geldstücks als Zir-

kulations- wie Zahlungsmittel.

Z. B. der Bauer verkauft sein Getreide für 40 M, die so

als Zirkulationsmittel dienen. Am Verfalltag zahlt er da¬
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mit die Leinwand, die ihm der Weber geliefert hat. Dieselbe»
40 M funktionieren jetzt als Zahlungsmittel. Der Weber
kauft nun eine Bibel gegen bar — sie funktionieren von
neuem als Zirkulationsmittel — usw. Es decken sich also
nicht mehr die während eines bestimmten Zeitraums, z. B.
eines Tages, umlaufende Geldmasie und zirkulierende Waren-
maste. Es läuft Geld um, das Waren repräsentiert, die der
Zirkulation längst entzogen sind. Es laufen Waren um,
deren Gegenwert in Geld erst in der Zukunft erscheint.
Andererseits sind die jeden Tag aufgenommenen und die den¬

selben Tag fälligen Zahlungsverpflichtungen in keiner Weife
als gleiche Größen anzusehen.

Das K r e d i t g e l d entspringt unmittelbar aus der
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, indem Schuldbe¬
scheinigungen für die verkauften Waren selbst wieder zur
Uebertragung von Schuldforderungen zirkulieren. Andrer¬
seits, wie sich das Kreditwesen ausdehnt, so die Funktion
des Geldes als Zahlungsmittel.

Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel ernötigt
Geldansammlungen für die Verfalltermine der geschuldeten
Summen. Während die Schatzbildung als selbständige Be¬
reicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt der bürger¬
lichen Gesellschaft, wächst sie umgekehrt mit demselben in der
Form von Reservefonds der Zahlungsmittel.
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17. Der Kreislauf des Kapitals und die
llurlaufszeit.

Haben wir das Wesen des Geldes erkannt — nämlich,
daß es die zu handgreiflichem Körper gewordene Darstellung
des Tauschwerts aller anderen Waren, der in ihnen stecken¬

den menschlichen Arbeit ist — und haben wir die Funktionen
des Geldes in der einfachen Warenzirkulation festgestellt, so

gilt es nunmehr das Geld als Kapital weiter zu untersuchen.
Dabei ist im Auge zu behalten, daß unter Kapital eine

Summe von Wert zu verstehen ist, welche Mehrwert ansetzt
oder wenigstens ansetzen soll. Geldkapital ist demnach ein
Kapital, das in Eeldform existiert, oder eine Summe von
Geld, die zu dem Zweck verwandt wird, Mehrwert anzu¬
setzen. Wir haben gesehen, auf welche Weise Mehrwert bei
der Produktion der Waren erzeugt wird. Das Eeldkapital
muß also zur Produktion von Waren verwandt werden, und
dazu ist vor allen Dingen nötig, die Gegenstände einzukau¬
fen, welche die Warenproduktion erheischt, nämlich Produk¬
tionsmittel und Arbeitskraft. Alsdann kann die Produktion
vor sich gehen. Ist sie beendet, so mästen ihre Ergebniste noch
verkauft werden, um das Geldkapital — zugleich mit dem
zugewachsenen Mehrwert — wieder in seine Geldgestalt zu-
rückzubringen.

Der Kreislauf des Geldkapitals geht also in drei Ab¬
teilungen folgendermaßen vor sich:

Erste Abteilung: Der Kapitalist erscheint auf dem
Warenmarkt und Arbeitsmarkt als Käufer; fein Geld wird
in Ware umgesetzt, vollzieht den ersten Akt der Zirkulation
G — W.

53b. II, Kapitel 1, 2, 3, 4.
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Zweite Abteilung: Die angekauften Waren wer¬
den zur Produktion verwandt und in ihr aufgezehrt. Das
Resultat ist Ware von größerem Wert.
DritteAbteilung: Der Kapitalist kehrt zum Markt

zurück als Verkäufer; seine Ware wird in Geld umgesetzt,
vollzieht den zweiten Akt der Zirkulation W — G.

Man kann also den Kreislauf des Eeldkapitals in fol¬
gender Formel veranschaulichen:

G — W . . . P . . . W’ — G’
wo die Punkte andeuten, daß die Zirkulation unterbrochen
ist, und W’ wie G’ ein durch Mehrwert vergrößertes W
und G bezeichnen.

Die mittlere Abteilung, die Produktion, ist bereits aus¬
führlich erörtert worden. Es bleibt die erste und dritte.
Dabei muß natürlich zunächst von allen zufälligen, nicht
wesentlichen Umständen abgesehen werden. Daher wird hier
angenommen, nicht nur, daß die Waren zu ihren Werten ver¬
kauft werden, sondern auch, daß dies unter gleichbleibenden
Umständen geschieht. Es wird also auch abgesehen von den

Wertveränderungen, die während des Kreislaufs eintreten
können.

G — W, die erste Abteilung des Kreislaufs, ist ein An¬
kauf von Waren durch das als Kapital vorhandene Geld.
Aber nicht von beliebigen Waren. Es müßen Waren ganz
bestimmter Qualität sein, nämlich Produktionsmittel und Ar¬
beitskraft. Und sie müßen auch zu einander paßen. Es
müßen solche Produktionsmittel sein, wie sie gerade diese
Arbeitskraft zu verarbeiten in der Lage ist. Nennen wir
die Arbeitskraft A, die Produktionsmittel Pm, so spaltet sich

die Geldsumme G in zwei Teile, wovon der eine die
Arbeitskraft, der andere die entsprechenden Produktionsmittel
kauft, und der Vorgang wird durch folgende Formel veran¬
schaulicht:

G-W{£n
Jedoch nicht nur der Art nach müßen A und Pm zu ein¬

ander paßen, sondern auch der Menge nach. Die Pm
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müßen ausreichen, um die A zu beschäftigen, und zwar auch
für die zu leistende Mehrarbeit. Wenn z. B. der Tageswert
der Arbeitskraft — 3 M ist, und diese 3 M das Produkt
Sstündiger Arbeit find, so gelten — nach den früher darge¬
legten Gesetzen der kapitalistischen Produktion — die 3 M
als Lohn für mehr als 5 Stunden, sage für 10 Stunden Ar¬
beit. Wurde ein solcher Vertrag z. B. mit 50 Arbeitern
geschlossen, so haben sie zusammen dem Käufer während eines
Tages 500 Arbeitsstunden zu liefern, wovon 250 Stunden
bloß aus Mehrarbeit bestehen. Der Kapitalist, der die 50
Arbeitskräfte kauft, mutz also zugleich soviel Pm kaufen, daß
sie nicht nur für 250, sondern für 500 Arbeitsstunden aus¬
reichen. Das Verhältnis, in welchem sich das Geldkapital
beim Ankauf von A und Pm teilen muß, ist also ein ganz
bestimmtes. Ist dies geschehen, so verfügt der Kapitalist nicht
nur über die zur Produktion eines nützlichen Artikels nötigen
Pm und A, sondern er verfügt über die Mittel, die nötig
find, um Artikel von größerem Wert, also Mehrwert, zu
produzieren. Sein Geldkapital ist zu produktivem Ka¬
pital geworden.

Wir wißen, daß 6- — A, der Kauf der Arbeitskraft, das
wesentliche an diesen Vorgängen ist, weil durch die Verwen¬
dung von Arbeitskraft der Mehrwert entsteht. G — Pm ist
nur notwendig, um die gekaufte Arbeitskraft sich betätigen
zu laßen. Obgleich daher in dem Akt G — A Geldbesitzer
und Arbeitskraftbesitzer sich nur als Käufer und Verkäufer
gegenübertreten, so liegt doch in diesem Vorgang der Zirku¬
lation bereits das Kapitalverhältnis eingeschloßen. In der
Tat muß ja auch der Geldbesitzer, der zum erstenmal sein
Geld als Kapital anwenden will, zuerst die Produktions¬
mittel kaufen, Arbeitsgebäude, Maschinen usw., ehe er die
Arbeitskraft kauft; denn sobald letztere in seine Botmäßig¬
keit übergeht, müßen die Pm da sein, um die A anwenden
zu können. Der Geldbesitzer ist also, wenn er die A kauft,
schon Besitzer der Pm. Das Kapitalverhältnis, das Klassen-
Verhältnis zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter ist also schon

vorhanden, schon vorausgesetzt in dem Augenblick, wo beide
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in dem 2(st G — A sich gegenübertreten, und dies Verhält¬
nis ist damit gegeben, daß die Bedingungen zur Verwirk¬
lichung der Arbeitskraft — Lebensmittel und Produktions¬
mittel — getrennt sind als fremdes Eigentum von dem Be¬
sitzer der Arbeitskraft. Das Kapitalverhältnis während der
Produktion kommt nur heraus, weil es an sich schon in der
Zirkulation existiert, in den verschiedenen ökonomischen
Grundbedingungen, worin Käufer und Verkäufer sich gegen-
Lbertreten, in ihrem Klasienverhältnis.

Ist die Produktion vorüber, so ist eine Warenmasie W’
vorhanden, z. B. 10 000 Pfund Tarn, von höherem Wert
als die Gesamtheit der Waren, mit welchen die Produktion
eröffnet wurde. In diesem Wertzuwachs zeigt es sich, daß die
produzierte Ware ein Kapital ist. Sie muß nun verkauft
werden. Denn solange sie auf dem Markt festliegt, steht die
Produktion still. Je nach der Geschwindigkeit, womit das
Kapital aus der Warenform wieder in die Geldform über¬
geht, wird derselbe Kapitalwert in sehr ungleichem Grad
zu neuer Produkt- und Wertbildung dienen. Die Waren¬
masie W’ muß ferner in ihrem ganzen Umfang
verkauft werden. Es ist wesentlich, daß kein Teil davon
unverkauft bleibt. Nur wenn der Kapitalist alle 10 000
Pfund Garn verkauft, hat er den ganzen Kapitalwert und
Mehrwert in Geld umgesetzt. Nach dem Verkauf, am Schluß
des ganzen Kreislaufs, befindet sich dann der Kapitalwert
wieder in derselben Form, worin er ihn begann, kann ihn also
wieder von neuem als Geldkapital eröffnen und durchlaufen.

Ist der Verkauf W’ — G’ beendet, so liegen in der
Geldsumme, die als letztes Resultat des gesamten Kreislaufs
herauskommt, der ursprüngliche Kapitalwert und der hinzu¬
gekommene Mehrwert neben einander, so daß sie nach Be¬
lieben getrennt werden können. Dies ist wichtig für die
Fortsetzung der Produktion, je nachdem der Mehrwert ganz,
teilweise oder gar nicht zum Kapital geschlagen wird.

Der Kreislauf des Kapitals geht nur normal vonstatten,
solange seine verschiedenen Abschnitte ohne Stockung in ein¬
ander übergehen. Andererseits liegt es in der Natur der
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Sache, daß der Kreislauf selbst die Festlegung des Kapitals,
während bestimmter Fristen, in den einzelnen Kreisabschnitten
bedingt.

Der Eesamtkreislauf des Kapitals zeigt den innigen Zu¬
sammenhang zwischen Produktion und Zirkulation. Das
Kapital braucht, im ersten Abschnitt seines Kreislaufs, die
allgemeine Warenzirkulation, um die Gestalt anzunehmen,
worin allein es in der Produktion fungieren kann. Es
braucht sie ebenso im dritten Abschnitt, um die Warenform
abzustoßen worin es seinen Kreislauf nicht erneuern kann,
und zugleich ihm die Möglichkeit zu eröffnen, seinen eigenen
Kapitalkreislauf zu trennen von der Zirkulation des ihm
angewachsenen Mehrwerts.

Der Kreislauf des Geldkapitals ist daher die einseitigste,
darum schlagendste und karakteristifchste Erscheinungsform des
industriellen Kapitals, besten Ziel und treibendes Motiv:
Verwertung des Werts, Eeldmachen und Akkumulation, in
die Augen springend dargestellt wird (kaufen um teurer
zu verkaufen).. Dadurch, daß der erste Abschnitt G — W ist,
tritt auch hervor die Herkunft der Bestandteile des produk¬
tiven Kapitals aus dem Warenmarkt, wie überhaupt die Be¬
dingtheit des kapitalistischen Produktionsprozestes durch die
Zirkulation, den Handel. Der Kreislauf des Geldkapitals ist
nicht nur Warenproduktion; er kommt selbst nur durch die
Zirkulation zustande, er seht sie voraus.

Die Arbeitskraft, die der Kapitalist kauft, muß er in der
Regel alsbald, nach Ablauf von 1 bis 2 Wochen, bezahlen.
Anders die Produktionsmittel. Hier sind die Termine des
Kaufs und der Zahlung verschieden. Demzufolge muß ein
Teil des Geldes den Akt G — W vollziehen, indes ein
anderer im Geldzustand verharrt. Es ergibt sich also aus
den Notwendigkeiten der Zirkulation eine Aufspeicherung von
Geld. Da nun alles der Zirkulation entzogene Geld sich in
Schahform befindet, so gehört zum regelmäßigen Funktionie¬
ren des Geldkapitals die Abschätzung von Geld.

Noch auf anderem Wege ergibt sich die Ansammlung eines
Eeldfchahes. In dem Kapitel über Akkumulation haben wir



gesehen, daß der Mehrwert immer wieder zum Kapital ge¬

schlagen, d. h. zur Erweiterung der Produktion oder zur
Begründung neuer Produktionsstätten verwandt wird. Dazu
muß er aber eine bestimmte Erötze haben. Er mutz aus¬

reichen, um eine bestimmte Anzahl Arbeiter zu beschäftigen

und die für sie nötigen Produktionsmittel zu beschaffen. Denn
die Proportionen, in denen man die Produktion erweitern
kann, sind nicht willkürlich, sondern technisch vorgeschrieben.
Reicht der aus einem Kreislauf des Kapitals erzielte Mehr¬
wert hierfür nicht aus, so mutz er angesammelt werden, bis
er durch mehrere Kreisläufe zu dem erforderlichen Umfang
herangewachsen ist. In der Zwischenzeit erstarrt er also zum
Schatz und bildet in dieser Form virtuelles Geldkapital (d. h.
Geld, das als Kapital dienen kann, aber noch nicht dient.)

Sind die Waren, die unser Geldkapitalist verkauft, nicht
sofort, sondern erst nach kürzerer oder längerer Frist zahl¬

bar, so wird derjenige Teil des Mehrprodukts, der zum
Kapital geschlagen werden soll, nicht zu Geld, sondern zu

Schuldforderungen, Eigentumstitel auf einen Gegenwert, den

der Käufer vielleicht schon im Besitz, vielleicht erst in Aus¬
sicht hat.

Ob der vergoldete Mehrwert sofort wieder dem produ¬
zierenden Kapitolwert zugeschlagen werden kann, hängt von
Umständen ab, die unabhängig sind von seinem klotzen Vor¬
handensein. Soll er als Geldkapital in einem zweiten selb¬

ständigen Geschäft dienen, so mutz er die dazu erheischte

Minimalgrötze besitzen. Soll er zur Ausdehnung des ur¬

sprünglichen Kapitals verwandt werden, so ist dazu eben¬

falls eine bestimmte Minimalgrötze nötig. So kann der
Spinner nicht die Zahl seiner Spindeln vermehren, ohne
gleichzeitig die entsprechenden Kratzen und Vorspinnstühle an¬

zuschaffen, abgesehen von der vermehrten Ausgabe für Baum¬
wolle und Arbeitslohn, die eine solche Geschäftsausdehnung
bedingt. Solange der in Geld umgesetzte Mehrwert diesen

Minimalumfang nicht besitzt, mutz der Kreislauf des Kapi¬
tals sich mehrmals wiederholen. Schon klotze Detailver-
önderungen, z. B. in der Spinnmaschinerie, soweit sie diese
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produktiver machen, erheischen größere Ausgabe in Spinn¬
material, Ausdehnung der Vorspinnmaschinerie usw. In
der Zwischenzeit wird also der Mehrwert angehäuft.

Nachdem die Produktion vollendet ist, wirft der Kapi¬
talist seine Waren in die Zirkulation, um sie zu verkaufen.
Diese Waren haben einen größeren Wert als die Waren
(A 4- Pm), die der Kapitalist vor Beginn der Produktion
gekauft hat. Durch den Verkauf seiner Produkte zieht er
also einen größeren Wert in Form von Geld aus der Zir¬
kulation heraus, als er ursprünglich in Form von Geld in
sie hineingeworfen hat. Dies kann er jedoch nur, weil er
einen größeren Wert in Form von Waren in die Zirkula¬
tion hineinwirft, als er ihr entzogen hat. Soweit wir nur
den „industriellen" Kapitalisten*) betrachten, führt er der
Zirkulation stets einen größeren Warenwert zu als er ihr
entzieht. Würde seine Zufuhr an Warenwert sich mit seiner
Nachfrage decken, so würde sich sein Kapital nicht ver¬
werten. Er muß in der Tat „teurer verkaufen, als er gekauft
hat." Aber dies gelingt ihm eben nur, weil er inzwischen die
eingekaufte minderwertige Ware vermittelst der Produktion in
eine höherwertige verwandelt hat. Je mehr seine Zufuhr
von Warenwert seine Nachfrage übersteigt, desto mehr ver¬
wertet sich sein Kapital. Sein Streben kann also niemals
fein, beide ins Gleichgewicht zu bringen, sondern seine Zu¬
fuhr möglichst weit über seine Nachfrage hinaus zu steigern.

Genau das gleiche gilt für die ganze Kapitalistenklasse.
Es ist hier natürlich nur die Rede von der für die Produk¬
tion erheischten Nachfrage, d. h. von der Nachfrage nach
A und Pm.

Wie an früherer Stelle dargelegt, spaltet sich das vor¬
geschossene Kapital 0; ein Teil kaust Pm, ein anderer Teil
kaust A. Dem Wert nach betrachtet, ist also die Nachfrage
nach Pm kleiner als das vorgeschoflene Kapital; daher noch
viel kleiner als das Warenkapital, das zuletzt — nach Be-

“) Damit ist hier der produzierende Kapitalist gemeint, in der Landwirtschaft
Io gut wie in Industrie und Bergbau — im Gegensatz zum Kaufmann, Bankier, klotzen
Grundbesitzer ufw., die nicht produzieren.
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endigung der Produktion — in die Zirkulation geworfen
wird.

Die Nachfrage nach A (man vergleiche das Kapitel über
Akkumulation) ist wachsend kleiner als die Nachfrage nach Pm.

Sofern der Arbeiter seinen Lohn allzumeist in Lebens¬
mittel umsetzt und zum allergrößten Teil in notwendige
Lebensmittel, ist die Nachfrage des Kapitalisten nach A in¬
direkt zugleich Nachfrage nach den Konsumartikeln der Ar¬
beiterklasse. Aber diese Nachfrage ist — v und nicht ein
Atom größer (höchstens kleiner, wenn der Arbeiter von
seinem Lohn spart).

Die gesamte Waren-Nachfrage des Kapitalisten kann
also niemals größer sein als 0 — c + v. Aber seine

Zufuhr ist — c + v + m. Je größer die Profitrate, d. h.
je größer der Mehrwert im Verhältnis zum Kapital, desto

mehr wird die Waren-Zufuhr des Kapitalisten seine Nach¬
frage übersteigen, desto kleiner wird seine Nachfrage im
Verhältnis zu seiner Zufuhr.

Nicht zu vergessen, daß seine Nachfrage nach Pro stets

kleiner ist als sein Kapital, Tag aus Tag ein gerechnet.
Stellen wir uns, ihm gegenüber, einen anderen Kapitalisten
vor, der ihm diese Pm liefert und der mit gleichem Kapital
und unter sonst gleichen Umständen arbeitet, so muß die
Nachfrage des ersten Kapitalisten nach Pm immer dem Wert
nach geringer sein als das Warenprodukt des zweiten. Daß
das viele Kapitalisten sind und nicht einer, ändert nichts an
der Sache. Gesetzt, sein Kapital sei 1000 M, der c Teil des¬
selben = 800 Jl) so ist seine Nachfrage an ihre Gesamt¬

heit — 800 Jt; zusammen liefern sie auf 1000 Jt Kapital,
bei gleicher Profitrate, Pm im Werte von 1200 Jt; also

seine Nachfrage deckt nur % ihrer Zufuhr, während seine

eigene Gesamtnachfrage nur — % seiner eigenen Zufuhr ist,

der Wertgröße nach betrachtet.
Nur wenn der Kapitalist den ganzen Mehrwert ver¬

zehrte und mit dem Kapital in seiner ursprünglichen Größe
zu produzieren fortführe, wäre seine Nachfrage (als Kapi¬

talist) gleichwertig mit seiner Zufuhr. Aber selbst dann übt
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er als Kapitalist nur Nachfrage aus nach % seiner Zufuhr
(der Wertgröste nach): Vs verzehrt er als Nichtkapitalist.

Jedoch ist das unmöglich. Der Kapitalist must nicht nur
ein Reservekapital bilden gegen Preisschwankungen und um
die günstigsten Konjunkturen für Kauf und Verkauf abwar¬
ten zu können; er mutz Kapital akkumulieren, um die Pro¬
duktion auszudehnen und die technischen Fortschritte seinem
Betriebe einzuverleiben.

Um Kapital zu akkumulieren, muh er zunächst einen Teil
des m in Geldform, der ihm aus der Zirkulation zuflost,
als Schatz anwachsen lasten, bis dieser die erforderlichen Di¬
mensionen angenommen hat. Solange die Schatzbildung
dauert, vermehrt sie die Nachfrage des Kapitalisten nicht;
das Geld ist immobilisiert*); es entzieht dem Warenmarkt
kein Aequivalent in Ware für das Geld, das es ihm für
zugeführte Ware entzogen hat.

Vom Kredit wird hier abgesehen; und zum Kredit ge¬
hört, wenn der Kapitalist z. B. das Geld, im Mast wie es
sich aufhäuft, bei einer Bank auf laufende Rechnung gegen
Zinsen deponiert.

Die gesamte Zeit, welche das Kapital zu seinem Kreis¬
lauf braucht, ist gleich der Summe seiner Produktionszeit
und der Zeit seiner Zirkulation.

In der Produktionszeit ist die Zeit der Bearbeitung ent¬
halten, doch ist die Produktionszeit länger als die klotze Be¬
arbeitungszeit. Die Produktion kann Unterbrechungen des
Arbeitsprozestes nötig machen, worin der Arbeitsgegenstand
der Einwirkung physischer Prozeste ohne weitere Zutat
menschlicher Arbeit anheimgegeben wird, z. B. das Korn,
das gesät ist, der Wein, der im Keller gärt, Arbeitsmaterial
vieler Manufakturen, z. B. Gerbereien, das chemischen Pro¬
zessen anheimfällt. Ferner must der Kapitalist Vorrat an Roh¬
stoffen usw. halten, wie auch die Arbeitsmittel, Maschinen usw.
viele Zeit in der Produktion verbringen, ohne zu produzieren.

*) fcflgctegt.
Bd. II, Kapitel 5.
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Dies alles ist brachliegendes Kapital. Soweit Arbeit in
diesem Stadium möglich ist — z. B. um die Vorräte instand
zu halten — sind es produktive Arbeiten und bilden Mehr¬
wert, weil ein Teil dieser Arbeit, wie aller anderen Lohn¬
arbeit, nicht bezahlt wird. Dagegen die normalen Unter¬
brechungen des ganzen Produktionsprozesses produzieren
weder Wert noch Mehrwert. Daher das Bestreben, auch
nachts arbeiten zu lasten.

Die Unterbrechungen in der Arbeitszeit, die der Arbeits¬
gegenstand während der Produktion selbst durchmachen must
(z. B. Trocknen des Holzes) bilden weder Wert noch Mehr¬
wert.

Welches immer der Grund des Ueberschustes der Produk¬
tionszeit über die Arbeitszeit, in keinem dieser Fälle saugen
die Pm Arbeit ein, also auch keine Mehrarbeit. Daher die
Tendenz der kapitalistischen Produktion, den Ueberschust der
Produktionszeit über die Arbeitszeit möglichst zu verkürzen.

Auster der Produktionszeit must das Kapital die Zirku¬
lationszeit (Umlaufszeit) durchmachen. Während dieser Zeit
produziert es weder Ware noch Mehrwert. Je länger also
die Umlaufszeit, desto kleiner im Verhältnis der produzierte
Mehrwert. Je mehr es dem Kapitalisten gelingt, die Um¬
laufszeit zu beschleunigen, desto größer der Mehrwert. Dies
befestigt den falschen Schein, dast der Mehrwert aus der
Zirkulation entspränge.
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18. Die ka»-snrttilnische Tätigkeit.
a) Kaufen und Verkaufen.

Da angenommen wurde, daß die Waren zu ihren Wer¬
ten gekauft und verkauft werden, so handelt es sich bei die¬
sen Vorgängen nur um die Umsetzung desselben Wertes aus
Warenform in Geldform und umgekehrt. (Werden die
Waren nicht zu ihren Werten verkauft, so bleibt ja auch die
Summe der umgesetzten Werte darum unverändert; was
auf der einen Seite plus, ist auf der anderen minus.)

Der Umsatz kostet Zeit und Arbeitskraft, aber nicht um
Wert zu schaffen, sondern um die Umsetzung des Werts aus
einer Form in die andere zu bewerkstelligen, wobei der wech¬
selseitige Versuch, bei dieser Gelegenheit ein überschüssiges
Quantum Wert sich anzueignen, nichts ändert. Diese Arbeit,
vergrößert durch die beiderseitigen böswilligen Absichten,
schafft so wenig Wert, wie die Arbeit, die bei einem gericht¬
lichen Prozeß stattfindet, die Wertgröße des streitigen Objekts
vermehrt. Sind die Warenbesiher daher keine Kapitalisten,
sondern selbständige unmittelbare Produzenten, so ist die
zu Kauf und Verkauf verwendete Zeit ein Abzug von ihrer
Arbeitszeit, und suchten sie daher stets (im Altertum wie im
Mittelalter) solche Operationen auf Festtage zu verlegen.

Die Dimensionen, die der Warenumsatz in den Händen
der Kapitalisten annimmt, können natürlich diese keinen Wert
schaffende Arbeit nicht in wertschaffende verwandeln. Ebenso¬
wenig kann ein solches Wunder dadurch geschehen, daß die
Kapitalisten andere Personen mit dieser Arbeit betrauen.

Für den Kapitalisten, der andere für sich arbeiten läßt,
wird Kauf und Verkauf eine Hauptfunktion. Da er das

Bd. II, Kapitel 6.
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Produkt vieler auf gröberem Maßstab sich aneignet, fo hat
er es auch auf solchem zu verkaufen und später die Produk¬
tionselemente zu kaufen. Nach wie vor schafft Kauf und
Verkauf keinen Wert. Ein falscher Schein entsteht durch das
Kaufmannskapital, wovon später zu reden. Aber so viel
ist von vornherein klar: wenn — durch Teilung der Arbeit —
e i n Kaufmann mit eigenem Kapital für viele Kapitalisten
den Vertrieb ihrer Waren übernimmt, so kann er dadurch
für sie die Kaufs- und Verkaufszeit abkürzen. Er ist dann
als eine Maschine zu betrachten, die nutzlosen Kraftaufwand
vermindert oder Produktionszeit freisetzen hilft. Aber an
dem Karakter der Tätigkeit wird dadurch nichts geändert,
wertschöpfend wird sie dadurch nicht.

Wir wollen (da wir erst später den Kaufmann als Kapi-
talisten und das Kaufmannskapital betrachten) annehmen,
dieser Agent zum Kaufen und Verkaufen sei ein Angestell¬
ter des Fabrikanten, der seine Arbeitskraft verkauft. Er
lebt von seiner Tätigkeit des Kausens und Verkaufens, wie
ein anderer z. B. vom Spinnen oder Pillendrehen. Er
verrichtet eine notwendige Funktion. Er arbeitet so gut
wie ein anderer, aber der Inhalt seiner Arbeit schafft weder
Wert noch Produkt. Er selbst gehört zu den Unkosten der
Produktion. Sein Nutzen besteht nicht darin, unproduktive
Arbeit in produktive zu verwandeln, sondern vielmehr darin,
daß ein geringerer Teil der Arbeitskraft und Arbeitszeit
der Gesellschaft in dieser unproduktiven Funktion gebunden
wird. Noch mehr. Wir wollen annehmen, er sei bloßer
Lohnarbeiter, meinetwegen besser bezahlter. Welches auch
seine Zahlung sei, als Lohnarbeiter arbeitet er einen Teil
seiner Zeit umsonst. Er erhält vielleicht täglich das Wert-
produkt von 8 Arbeitsstunden und arbeitet 10 Stunden. Die
2 Stunden Mehrarbeit, die er verrichtet, produzieren ebenso
wenig Wert wie seine 8 Stunden notwendige Arbeit. Aber
die Zirkulationskvsten, die er repräsentiert, vermindern sich um
Vf>- Für den Kapitalisten, der ihn beschäftigt, vermindern sich

durch Nichtzahlung der 2 Stunden die Zirkulationskosten sei¬
nes Kapitals, die einen Abzug von seiner Einnahme bilden.
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Unter allen Umständen ist die hierauf verwandte Zeit eine
Firkulationskost, die den umgesetzten Werten nichts zuführt.
Es ist dasselbe, als würde ein Teil des Produkts in eine
Maschine verwandelt, welche den übrigen Teil des Produkts
kauft und verkauft. Diese Maschine verursacht einen SU»-

zug vom Produkt, obgleich sie die in der Zirkulation ver¬
ausgabte Arbeitskraft usw. vermindern kann. Sie bildet
bloß einen Teil der Zirlulativnskosten.

t>) Buchführung.

Neben dem wirklichen Kaufen und Verkaufen wird Ar¬
beitszeit verausgabt in der Buchführung, die außerdem Ar¬
beitsmittel erfordert, Feder , Tinte, Papier, Schreibpult,
Bllrokosten. Es verhält sich hiermit ganz wie mit der Kauf¬
und Verkaufsarbeit.

So lange der einzelne Warenproduzent nur in seinem
Kopf Buch führt oder nur nebenbei außerhalb seiner Pro¬
duktionszeit, so lange ist es handgreiflich, daß diese seine
Tätigkeit und die Arbeitsmittel, die er etwa dabei ver¬
braucht, wie Papier usw., einen Abzug bilden sowohl an
der Zeit wie an den Arbeitsmitteln, die er produktiv ver¬
brauchen kann. Daran wird nichts geändert, weder durch
den Umfang der Funktion noch durch ihre Verselbständigung
als Arbeit besonderer Buchhalter.

Bereits in den uraltertümlichen indischen Gemeinwesen
gab es einen Buchhalter für die Landwirtschaft. Die Buch¬
führung ist hier zur ausschließlichen Funktion eines Gemeinde-
beamten geworden. Durch diese Teilung der Arbeit werden
Zeit, Mühe und Ausgaben erspart. Aber die Produktion
und die Buchführung über die Produktion bleiben ebenso ver¬
schiedene Dinge wie die Schiffsladung und der Ladeschein.
Im Buchhalter ist ein Teil der Arbeitskraft der Gemeinde
der Produktion entzogen, und die Kosten seiner Funktion wer¬
den nicht durch seine eigene Arbeit erseht, sondern durch einen
Abzug vom Gemeindeprodukt. Wie mit dem Buchhalter der
Indischen Gemeinde verhält es sich letzten Endes auch mit
dem Buchhalter des Kapitalisten.
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Es besteht jedoch ein gewister Unterschied zwischen den

aus der Buchführung entspringenden Kosten und den aus
Kauf und Verkauf entspringenden. Die letzteren entspringen
nur daraus, daß das Produkt Ware ist, würden also ver¬
schwinden, sobald die Produktion eine andere gesellschaftliche
Form annähme. Die Buchführung dagegen, als Kontrolle
und ideelle Zusammenfassung der Produktion wird um so

notwendiger, je mehr die Produktion auf gesellschaftlicher
Stufenleiter vorgeht und den individuellen Karakter ver¬
liert; also notwendiger in der kapitalistischen Produktion als
in der zersplitterten des Handwerks- oder Bauernbetriebs;
notwendiger bei gemeinschaftlicher Produktion als bei kapi¬
talistischer. Die Kosten der Buchführung verringern sich aber
mit der Konzentration der Produktion.

c) Die Kosten des Geldes.

Die als Geld fungierenden Waren gehen nicht in den
Konsum ein. Es ist gesellschaftliche Arbeit in einer Form
gebunden, worin sie als bloße Zirkulationsmaschine dient.
Außerdem, daß ein Teil des gesellschaftlichen Reichtums in
diese unproduktive Form gebannt ist, erheischt der Verschleiß
des Geldes beständigen Ersah. Diese Ersatzkosten sind bei
kapitalistisch entwickelten Nationen bedeutend, weil überhaupt
der in Form des Geldes gebannte Reichtum umfangreich
ist. Gold und Silber als Eeldwaren bilden für die Ge¬
sellschaft Zirkulationskosten, die nur aus der gesellschaftlichen
Form der Produktion entspringen. Es find Unkosten der
Warenproduktion überhaupt, ein Teil des gesellschaftlichen
Reichtums, der der Zirkulation geopfert werden muß.

ck) Aufbewahrungskosten.

Sollen Produktion und Reproduktion ununterbrochen
weiterlaufen, so müßen eine Maste Waren (Produktions¬
mittel) sich beständig auf dem Markt vorfinden, also Vorrat
bilden. Ebenso muß der Arbeiter seine Lebensmittel größten¬
teils auf dem Markt vorrätig finden. Dies erheischt Baulich¬
keiten, Magazine, Reservoirs, Warenlager, also Auslage von
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konstantem Kapital; ebenso Zahlung von Arbeitskräften zur
Aufspeicherung der Waren. Außerdem verderben die Waren
und sind schädlichen Einflüssen der Elemente ausgesetzt. Zum
Schutz davor ist zusätzliches Kapital auszulegen, teils in Ar¬
beitsmitteln, teils in Arbeitskraft.

Diese Zirkulationskosten unterscheiden sich von den bis¬
her aufgeführten dadurch, daß sie in gewissem Umfang in
den Wert der Waren eingehen. Soweit die durch den
Warenvorrat verursachten Zirkulationskosten nur aus der
Zeitdauer der Verwandlung vorhandener Werte aus Waren¬
form in Eeldform entspringen, teilen sie ganz den Karak-
ter der unter a—c aufgezählten Zirkulationskosten. Anderer¬
seits wird der Wert der Waren hier nur konserviert resp. ver¬
mehrt, weil der Gebrauchswert, das Produkt selbst, Operatio¬
nen unterworfen wird, die zusätzliche Arbeit auf die Ge¬
brauchswerte wirken lassen, (Buchführung, Kaufen und Ver¬
kaufen usw. wirken nicht auf den Gebrauchswert.) Aller¬
dings wird der Gebrauchswert hier weder erhöht noch ver¬
mehrt, im Gegenteil, er nimmt ab. Aber feine Abnahme wird
beschränkt, er wird erhalten. Auch der in der Ware existie¬
rende Wert wird hier nicht erhöht. Aber neue Arbeit, ver¬
gegenständlichte und lebendige, wird hinzugesetzt.

e) Transport.
Es ist nicht nötig, hier auf alle Details der Zirkulationskosten

einzugehen, wie z. B. Verpackung, Sortierung usw. Das
allgemeine Gesetz ist, daß alle Zirkulationskosten, die nur
aus der Formverwandlung der Ware entspringen, dieser letz¬

teren keinen Wert hinzusetzen. Es sind bloß Kosten zur Um¬
setzung des Wertes aus einer Form in die andere Sie ge¬
hören zu den Nebenkosten der kapitalistischen Produktion.
Ihr Ersatz muß aus dem Mehrprodukt geschehen und bildet,
die ganze Kapitalistenklasse betrachtet, einen Abzug vom
Mehrwert oder Mehrprodukt, ganz wie für einen Arbeiter die
Zeit, die er zum Einkauf seiner Lebensmittel braucht, ver¬
lorene Zeit ist. Die Transportkosten spielen aber eine zu
wichtige Nolle, um sie hier nicht noch kurz zu betrachten.
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Zirkulation von Waren kann stattfinden, ohne ihre physi¬
sche Bewegung, und Produktentransport ohne Warenzirku¬
lation. Ein Haus, welches A an B verkauft, zirkuliert als
Ware, aber es geht nicht spazieren. Bewegliche Waren¬
werte, wie Baumwolle oder Roheisen, hocken auf demselben
Warenlager, während sie Dutzende Male gekauft und wieder
verkauft werden von den Spekulanten. Was sich hier wirk¬
lich bewegt, ist der Eigentumstitel an der Sache, nicht die
Sache selbst. Andererseits spielte die Transportindustrie z. B.
im Reiche der Inkas eine große Rolle.

Produktmassen vermehren sich nicht durch den Transport.
Auch die durch ihn etwa bewirkte Veränderung ihrer natür¬
lichen Eigenschaften ist mit gewisien Ausnahmen kein be¬
absichtigter Nutzeffekt, sondern ein unvermeidliches Uebel.
Aber der Gebrauchswert von Dingen ver¬
wirklicht sich nur in ihrem Konsum, und ihr
Konsum mag ihre Ortsveränderung nötig machen. Der Trans¬
port vollendet also erst die Produktion. Das darin an¬
gelegte produktive Kapital setzt demnach den transportierten
Produkten Wert zu, teils durch Wertübertragung von den
Transportmitteln, teils durch Wertzusatz vermittelst der
Transportarbeit. Dieser letztere Wertzusatz zerfällt, wie bei
aller kapitalistischen Produktion, in Ersatz von Arbeitslohn
und in Mehrwert.

Innerhalb jeder Produktion spielt die Ortsveränderung
des Arbeitsgegenstandes und die dazu notigen Arbeitsmittel
und Arbeitskräfte — Baumwolle z. B., die aus dem Kar-
dierraum in den Spinnraum rückt. Kohle, die aus dem
Schacht an die Oberfläche gehoben wird — eine große Rolle.
Der Uebergang des fertigen Produkts als fertigeWare aus einer
selbständigen Produktionsstätte in die andere, räumlich davon
entfernte, zeigt denselben Vorgang nur auf größerer Stufen¬
leiter. Auf den Transport der Produkte aus einer Produk¬
tionsstätte in eine andere folgt noch der der fertigen Produkte
aus der Produktion in den Konsum. Das Produkt ist
erst fertig für den Konsum, sobald es diese
Bewegung vollendet hat.
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19. Das Handelskapital
und die Arbeit der kaufmännischen Angestellten.

Jedes produzierende Kapital muß, wie wir gesehen
haben, die fertige Ware in Geld und das Geld wieder in
Pm und A umsetzen, also beständig verkaufen und kaufen.
Diese Tätigkeit wird ihm zum Teil von Kaufleuten mit selb¬

ständigem Kapital abgenommen.
Gesetzt, ein Warenhändler besitze 60 000 M, und kaufe

damit z. B. 30 000 Ellen Leinwand vom Leinwandfabrikan-
ten. Er verkauft diese 30 000 Ellen, sage mit 10 Prozent
Profit. Mit dem gelösten Geld kauft er von neuem Lein¬
wand und verkauft diese von neuem; er wiederholt beständig
diese Operation des Kausens um zu verkaufen, ohne inzwi¬
schen zu produzieren.

Was den Leinwandfabrikanten betrifft, so hat er mit dem
Geld des Kaufmanns den Wert seiner Leinwand bezahlt er¬

halten und kann nun, bei sonst gleichbleibenden Umständen,
für das Geld wieder Garn, Kohle, Arbeitskraft usw. laufen
und seine Produktion fortsetzen.

Aber obgleich für ihn der Verkauf der Leinwand stattge¬

funden hat, so doch noch nicht für die Leinwand selbst. Sie
befindet sich nach wie vor auf dem Markt als Ware mit
der Bestimmung, verkauft zu werden. Mit dieser Leinwand
hat sich nichts zugetragen als ein Wechsel in der Person ihres
Besitzers.

Gesetzt, es gelänge dem Kaufmann nicht, die 30 000 Ellen
Leinwand zu verkaufen, bis der Fabrikant neue 30 000 Ellen
fertig hat. Dann kann sie der Kaufmann nicht von neuem
kaufen. Es tritt dann Stockung ein, die Produktion muß

Bd. III, 1. Kapitel 16, 17.
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unterbrochen werden. Allerdings könnte der Fabrikant ande¬

res Geld zur Verfügung haben und mit ihm die Produktion
fortsetzen. Aber das ändert an der Tatsache nichts, daß die
Fortsetzung der Produktion mit diesem Kapital unter¬
brochen ist. So zeigt es sich handgreiflich, daß die Tätigkeit
des Kaufmanns nichts anderes ist, als derjenige Verkauf der
Ware, den sonst der Fabrikant selbst besorgen mühte. Wenn
statt eines unabhängigen Kaufmanns ein Angestellter des

Fabrikanten ausschließlich das Verkaufen und Einkaufen be¬

sorgte, wäre dieser Zusammenhang keinen Augenblick ver¬
steckt.

Mühte der Leinwandfabrikant warten, bis feine Lein¬
wand wirklich an den letzten Käufer, den Konsumenten, über¬
gegangen ist, so wäre seine Reproduktion unterbrochen. Oder
um sie nicht zu unterbrechen, hätte er seine Operationen ein¬
schränken, eine größere Geldreserve behalten müßen. Diese
Teilung seines Kapitals wird durch die Dazwischenkunft des
Kaufmanns nicht beseitigt. Aber ohne letztere mühte die
Geldreserve größer sein und dementsprechend der Umfang der
Produktion kleiner. Zugleich spart der Fabrikant Zeit im
Verkaufen, die er zur Überwachung der Produktion an¬

wenden kann.
Falls das Kaufmannskapital nicht seinen notwendigen

Umsang überschreitet, ist anzunehmen:
1. dah, infolge der Arbeitsteilung das Kapital, das sich

ausschließlich mit Kaufen und Verkaufen beschäftigt, (wozu
außer dem Geld zum Ankauf von Waren das Geld für
Lagergebäube, Transport, kaufmännische Lohnarbeiter usw.

gehört), kleiner ist als es wäre, wenn der Fabrikant den

ganzen Vertrieb der Waren selbst besorgen müßte;
2 . daß, weil der Kaufmann ausschließlich mit diesem Ge¬

schäft sich befaßt, nicht nur für den Fabrikanten seine Ware
früher in Geld verwandelt wird, sondern das Warenkapital
selbst rascher Absah findet, als in der Hand des Fabrikanten;

3. daß, das gesamte Kaufmannskapital im Verhältnis
zum produzierenden Kapital betrachtet, ein Umschlag des

Kaufmannskapitals nicht nur die Umschläge vieler Kapitale
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in einer Branche, sondern die Umschläge einer Anzahl von
Kapitalen in verschiedenen Branchen vorstellen kann. Der
Leinwandhändler, wenn er das Produkt des ersten Fabrikan¬
ten verkauft hat, bevor dieser wieder ein gleiches Quantum
Leinwand fertig hat, kann inzwischen von einem oder mehre¬

ren anderen Fabrikanten Leinwand kaufen und diese umsehen.

Oder er kann nach dem Verkauf der Leinwand, in der Zwi¬
schenzeit bis wieder neue Leinwand fertig wird, Seide
kaufen.

Dasselbe Kaufmannskapital kann also nach einander die

verschiedenen Umschläge der in einer Branche angelegten
Kapitale vermitteln, und ersetzt daher nicht bloß die eine

Geldreserve, die ein einzelner Fabrikant haben müßte. Nach¬

dem der Kaufmann z. B. das Getreide eines Pächters ver¬

kauft hat, kann er mit demselben Geld das des zweiten kau¬

fen und verkaufen usw., während der Umschlag des Pächter¬
kapitals, abgesehen von der Zirkulationszeit, beschränkt ist

durch die Produktionszeit, die ein Jahr dauert.
Je rascher das Kaufmannskapital umschlägt, um so klei¬

ner, je langsamer es umschlägt, um so größer ist der Teil
des gesamten Geldkapitals, der als Kaufmannskapital
figuriert.

Man hat gesehen, daß die Akte des Verlaufens und
Kausens weder Wert noch Mehrwert erzeugen, sondern im
Gegenteil der Bildung von Wert und Mehrwert Schranken

fetzen. Daran ändert sich natürlich nichts, wenn diese Akte,

statt vom industriellen Kapitalisten, von anderen Personen

vollzogen werden. Abgesehen also von den nicht eigentlich
kaufmännischen Funktionen — wie Aufbewahren, Spedieren,
Transportieren, Sortieren, Detaillieren, die vielmehr eine

Fortsetzung der Produktion bilden — und beschränkt auf

seine wahre Funktion des Kausens, um zu verkaufen, schafft

das Handelskapital weder Wert noch Mehrwert, sondern ver¬

mittelt nur den Umsatz vorhandener Werte in Geld. Dennoch

muß es den jährlichen Durchschnittsprofit abwerfen. Würfe
es einen höheren Durchschnittsprofit ab als das produzierende

Kapital, so würde sich dieses zum Teil in Handelskapital ver-
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wandeln. Würfe es einen niedrigeren Durchschnittsprofit ab,
so fände das Umgekehrte statt. Keine Kapitalgattung kann
leichter ihre Funktion ändern als das Handelskapital.

Da das Handelskapital selbst keinen Mehrwert erzeugt,
so ist klar, daß der Mehrwert, der ihm in der Form des
Durchschnittsprofits zufällt, einen Teil des von dem gesam¬
ten produktiven Kapital erzeugten Mehrwerts bildet. Aber
die Frage ist nun die: wie zieht das Handels-
kapitaldenihm zufalle ndenTeildesMehr-
werts an sich?

Es ist nur Schein, daß der Handelsprosit bloße Erhöhung
des Preises der Waren über ihren Wert sei.

Es ist klar, daß der Kaufmann seinen Profit nur aus
dem Preis der von ihm verkauften Waren ziehen kann, und
noch mehr, daß dieser Profit, den er beim Verkauf der Waren
macht, gleich sein muß dem Ueberschuß seines Verkaufspreises
über seinem Einkaufspreis.

Es ist möglich, daß nach dem Kauf der Ware und vor
ihrem Verkauf zusätzliche Kosten (Zirkulationskosten) ent¬
stehen. Ist dies der Fall, so ist klar, daß der Ueberschuß des
Verkaufspreises über den Kaufpreis nicht bloß Profit dar¬
stellt. Um die Untersuchung zu vereinfachen, unterstellen wir
zunächst, daß keine solchen Kosten entstehen.

Wie ist es dann möglich, daß der Kaufmann die Waren
zu einem höheren Preise verkauft, als er sie eingekauft hat?

Bei dem produzierenden Kapitalisten haben wir
die gleiche Frage bereits beantwortet. Sein K o st p r e i s
ist gleich dem wirklich verbrauchten Teil seines Kapitals,
c + y; hierzu kommt der Durchschnittsprofit und so kommt
der Verkaufspreis des Fabrikanten zustande, den wir den
„Produktionspreis" genannt haben. Addieren wir
alle Produktionspreise sämtlicher vorhandenen Waren zusam¬
men, so ist die Summe gleich dem wirklichen Wert sämt¬
licher Waren, b. h. gleich der wirklich in ihnen enthaltenen
Arbeit. Und so ergibt sich, daß — wenigstens nach dem bis¬
herigen Stand unserer Betrachtung — die Verkaufspreise
der Fabrikanten in ihrer Gesamtheit gleich sind dem Wert



der Maren, gleich der in ihnen enthaltenen Arbeit, ihre Kost-
preise dagegen nur gleich dem bezahlten Teil dieser Arbeit

Aber mit dem Warenhändler verhält es sich

anders. Er produziert nicht, sondern setzt nur den Verlaus
der Ware sort, den der Fabrikant*) begonnen hat. Der
Fabrikant hat vor Beginn des Verkaufs bereits den Mehr¬
wert in Warenform in seinen Händen und setzt ihn durch den

Verkauf nur in Geld um. Der Kaufmann soll durch den

Verkauf seinen Profit erst machen. Dies scheint nur da¬

durch möglich zu sein, daß er auf den Produktionspreis des

Fabrikanten noch einen Aufschlag macht. Da nun die Ge¬

samtheit aller Produktionspreise gleich ist der Gesamtsumme

der Werte aller Waren, so ergibt sich scheinbar, daß die

Kaufleute ihre Profite nur machen können, indem sie die

Waren teurer verkaufen als sie wert sind.
Diese Form des Zuschlags ist sehr einfach zu verstehen.

Näher betrachtet, zeigt sich jedoch bald, daß dies bloßer
Schein ist. (Es handelt sich hier immer bloß um den Durch¬
schnitt, nicht um einzelne Fälle.)

Warum unterstellen wir, daß der Warcnhändler einen
Prosit von sage 10 Prozent auf seine Waren nur realisieren
kann, indem er sie um 10 Prozent über ihren Produktions¬
preisen verkauft? Weil wir angenommen haben, daß der

produktive Kapitalist sie dem Kaufmann zu ihrem Produk¬
tionspreis verkauft hat. Nun ist aber, wie nochmal er¬

innert werden muß, der Produktionspreis gleich dem Kost-
preis + Durchschnittsprosit. Das heißt, wir haben angenom¬
men, daß der Kaufmann dem Fabrikanten denjenigen Pro¬
duktionspreis zahlt, der herauskommt, wenn der Durch¬
schnittsprofit sich regelt ohne Berücksichtigung des Handels¬
kapitals! Wir haben angenommen, daß das Handels¬
kapital bei der Bildung der allgemeinen
Profitrate nicht mitzählt! Dies ist aber eine

ganz unsinnige Voraussetzung.

*) Set Leier wirb bereits beinern beben, des; wir hier durch den Ausdruck „Fabrikant"
den umständlicheren Ausdruck „produzierender Kapitalist" ersehen. Zu den „Fabrikanten"
in diesem Liane gehören also auch die Landwirte usw., soweit sie produneren.
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Gesetzt, das während des Jahres vorgeschossene produk¬
tive Gesamtkapital sei — 720 c + 180 v — 900 (etwa
Millionen M) und m’ = 100 Prozent. Das Produkt
also = 720 c + 180 t + 180 m = 1080. Die Rate des
Profits für das gesamte Kapital ist dann — 18% oa — 20
Prozent. Dies ist dann die Durchschnittsprofitrate. Wir
wollen aber nun annehmen, daß außer diesen 900 produktives
Kapital noch 100 Handelskapital erforderlich sind, welches im
Verhältnis seiner Größe denselben Anteil am Profit hat wie
jenes. Es bildet dann 1/10 vom Gesamtkapital 1000 und
beteiligt sich folglich mit 1/10 am Eesamtmehrwert von 180,
so daß es einen Profit von 18 Prozent erhält. In der
Tat also ist der zwischen den anderen °/10 des Gesamtkapitals
zu verteilende Profit nur noch — 162, d. h. auf das Kapital
von 900 ebenfalls 18 Prozent. Der Preis also, wozu die
gesamten produzierten Waren von den Besitzern des pro¬
duktiven Kapitals an die Händler verkauft werden, ist
— 720 o + 180 v + 162 m = 1062. sind wenn der
Kaufmann auf fein Kapital von 100 den Durchschnittsprosit
von 18 Prozent aufschlägt, so verkauft er die Waren zu
1062+18 — 1080, d. h. zu ihrem Wert, obgleich er seinen Pro¬
fit nur in der Zirkulation und durch sie macht, und nur durch den
Ueberschuß seines Verkaufspreises über seinen Einkaufspreis.

Bei der Bildung der allgemeinen Profitrate wirkt also
das Kaufmannskapital mit im Verhältnis des Teils, den es
vom Eefamtkapital bildet. In der Durchschnittsprofitrate ist
bereits der auf das Handelskapital fallende Teil des Gesamt¬
profits eingerechnet.

Der Produktionspreis, wozu der produktive Kapitalist als
solcher verkauft, ist also kleiner als der wirkliche Produktions¬
preis der Ware; oder, wenn wir die Gesamtheit der Waren
betrachten, so sind die Preise, wozu die produktive Kapi¬
talistenklasse sie verkauft, kleiner als ihre Werte. Indem (im
obigen Beispiel) der Kaufmann Ware, die ihm 100 kostet, zu
118 verkauft, schlägt er allerdings 18 Prozent auf; aber
da die Ware, die er zu 100 gekauft hat, 118 wert ist, ver-
kauft er sie deswegen nicht über ihrem Wert.
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Es fragt sich jetzt: wie verhält es sich mit den kaufmänni¬

schen Lohnarbeitern, die der Warenhändler beschäftigt?

Nach einer Seite hin ist ein solcher kaufmännischer Ange¬

stellter ein Lohnarbeiter wie jeder andere. Zum Ankauf sei¬

ner Arbeitskraft dient das variable Kapital des Kaufmanns,

nicht desien für seinen Privatunterhalt bestimmtes Geld.

Nicht zur Privatbedienung wird sie gekauft, sondern zuni

Zweck der Verwertung des im Handel vorgeschosienen Kapi¬

tals. Auch richtet sich der Wert seiner Arbeitskraft und da¬

her sein Lohn — wie bei allen anderen Lohnarbeitern —

nicht nach dem Produkt der Arbeit, sondern nach den Koste«

der Wiederherstellung seiner Arbeitskraft.
Aber zwischen ihm und den direkt vom produzierende«

Kapital beschäftigten Arbeitern mutz derselbe Unterschied ob¬

walten, wie zwischen dem Handelskapital und dem produ¬

zierenden Kapital und daher zwischen dem Kaufmann und

dem Fabrikanten. Denn da der Kaufmann bloß den Umsatz

der Waren vermittelt und weder Wert noch Mehrwert pro¬

duziert, so können auch die kaufmännischen Angestellten un¬

möglich unmittelbar Mehrwert für ihn schaffen. (Hier, wik

bei den produktiven Arbeitern, unterstellen wir, datz bet

Lohn durch den Wert der Arbeitskraft bestimmt ist, datz als«

der Kaufmann sich nicht bereichert durch Abzug am Lohn.)
Was Schwierigkeiten macht mit Bezug auf die kaus-

männischen Angestellten, ist keineswegs, zu erklären, wil
sie direkt für ihren Beschäftiger Profit produzieren, obgleich

sie nicht direkt Mehrwert produzieren. Diese Frage ist i«

der Tat schon gelöst durch den Nachweis, woher der Handels¬

profit überhaupt kommt. Ganz wie das produktive Kapital

dadurch Profit macht, datz es in den Waren steckende Arbeii

verkauft, für die es nichts bezahlt hat, ganz so macht das

Handelskapital seinen Profit dadurch, datz es dem produkti¬

ven Kapital von dieser unbezahlten Arbeit nur einen Teil

bezahlt, dann aber, wenn es seinerseits die Waren verkauft,

sich diesen Teil mitbezahlen lätzt. Das produktive Kapital

produziert den Mehrwert durch direkte Aneignung unbezahl¬

ter Arbeit; das Kaufmannskapital lätzt einen Teil des schon
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ij. vorhandenen Mehrwerts auf sich übertragen. Die Masie
seines Profits hängt für den einzelnen Kaufmann ab von

p der Masse Kapital, die er im Kaufen und Verkaufen an-
,j- wenden kann, und diese ist um so grösser, je grösser die un-
15 ,

bezahlte Arbeit seiner Angestellten. Die Funktion selbst,

ld, kraft deren dem Handelskapital Profit zufliesst, lässt der
im Kaufmann großenteils durch feine Angestellten verrichten,
pl Deren unbezahlte Arbeit, obgleich sie keinen Mehrwert schafft,

schafft ihm aber Aneignung von Mehrwert, was für das- einzelne Kapital auf dasselbe herauskommt; sie ist also für
ien dieses Kapital Quelle von Profit. Das kaufmännische Ge¬

schäft könnte sonst nie auf grosser Stufenleiter, nie kapitalistisch

,e„ betrieben werden. Wie die unbezahlte Arbeit des produktiven
Arbeiters seinem Beschäftiger direkt Mehrwert schafft, so

)U- schafft die unbezahlte Arbeit des kaufmännischen Angestellten
dem Handelskapital einen Anteil an jenem Mehrwert.

Die Schwierigkeit beim kaufmännischen Angestellten ist

t0 , vielmehr diese: da die Arbeit des Kaufmanns selbst keinen

um Wert erzeugt — obgleich sie ihm Anteil an bereits vorhan-
ro it denem Mehrwert verschafft — wie verhält es sich mit seinem

d 5, variablen Kapital, aus dem er die Löhne seiner kaufmänni-
uty schen Angestellten zahlt? Rechnet dieses variable Kapital
) mit als vorgeschossenes Kaufmannskapital? Wenn nicht,
,uf- scheint dies zu widersprechen dem Gesetz der Ausgleichung

der Profitrate: welcher Kapitalist würde 150 vorschießen,

eii} wenn er nur 100 als vorgeschossenes Kapital berechnen

in könnte? Wenn doch, so scheint es dem Wesen des Handels-
eXs» kapitals zu widersprechen. Denn dieses Kapital erzielt sei-

,ital nen Profit nicht dadurch, dass es fremde Arbeit in Be-
beit wegung seht, sondern dadurch, dass es selbst kauft und ver-
das kauft.
ikti- Besässe jeder Kaufmann nur soviel Kapital, als er per-
jeil sönlich fähig ist, durch seine eigene Arbeit umzuschlagen, so

iust, fände eine unendliche Zersplitterung des Kaufmannskapitals
)ital statt; diese Zersplitterung müsste in demselben Maße wachsen,
ahl- wie das produktive Kapital auf größerer Stufenleiter pro-
chon duziert und mit grösseren Massen operiert. Also steigendes
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Mißverhältnis beider. 3m selben Maße, wie sich das Kapi¬
tal in der Produktion zentralisierte, würde es sich in der

Zirkulation dezentralisieren. Der produktive Kapitalist müßte

dann unendlich viel Zeit, Arbeit und Geld auf eine rein laus-

männische Tätigkeit verwenden, indem er, statt mit je 100,

mit je 1000 Kaufleuten zu tun hätte. Damit ginge der Vor¬
teil der Verselbständigung des Kaufmannskapitals zum gro¬

ßen Teil verloren; außer den rein kaufmännischen Kosten
würden auch die anderen Zirkulationskosten, Sortierung,
Spedierung usw. wachsen. So würde sich die Sache für
das produktive Kapital gestalten.

Betrachten wir nun das Kaufmannskapital. Erstens was
die rein kaufmännischen Arbeiten betrifft. Es kostet nicht mehr
Zeit, mit großen als mit kleinen Zahlen zu rechnen. Es

kostet zehnmal so viel Zeit, 10 Einkäufe für je 100 Jt, wie
einen Einkauf für 1000 Jt zu machen. Es kostet lOmal
so viel Korrespondenz, Papier, Briefporto, mit 10 kleinen
Kaufleuten, wie mit einem großen zu korrespondieren. Die
beschränkte Teilung der Arbeit in der kaufmännischen Werk¬
statt, wo der eine Bücher führt, der andere die Kaste, ein

dritter korrespondiert, dieser einkauft, jener verkauft, dieser

reist usw., erspart Arbeitszeit in ungeheuren Masten, sodaß

die im Großhandel verwandte Zahl von kaufmännischen Ar¬
beitern in gar keinem Verhältnis steht zu der Größe des

Geschäfts. Es ist dies der Fall, weil im Handel viel mehr
als in der 3ndustrie dieselbe Funktion, ob im großen oder
kleinen verrichtet, gleich viel Arbeitszeit kostet. (Daher zeigt

sich auch die Konzentration im Kaufmannsgeschäft historisch
früher als in der industriellen Werkstatt.) Ferner nun die

Ausgaben an konstantem Kapital. 100 kleine Kontore kosten

unendlich mehr als ein großes, 100 kleine Warenlager un¬

endlich mehr als ein großes usw. Die Transportkosten, die

wenigstens als vorzuschießende Kosten in das Kaufmanns-
geschäft eingehen, wachsen mit der Zersplitterung.

Der produktive Kapitalist müßte mehr Arbeit und Kosten
im kaufmännischen Teil seines Geschäfts verausgaben. Das¬
selbe Kaufmannskapital, wenn auf viele kleine Kaufleute
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verteilt, würde wegen dieser Zersplitterung viel mehr Arbei¬
ter zur Vollziehung seiner Funktionen erheischen, und es
wäre außerdem größeres Kaufmannskapital erheischt, um das¬
selbe Warenkapital umzuschlagen. Nennen wir das sämt¬

liche direkt im Kauf und Verkauf von Waren angelegte
Kaufmannskapital B, und das entsprechende variable (für
Zahlung der kaufmännischen Angestellten) ausgelegte Kapi¬
tal b, so ist B + b kleiner als das gesamte Kaufmannskapi¬
tal B fein müßte, wenn b nicht existierte, d. h. wenn
jeder Kaufmann sich ohne Gehilfen durchschlüge.

Indes find wir immer noch nicht mit der Schwierigkeit
fertig.

Der Verkaufspreis der Waren muß hinreichen, 1) um den
Durchschnittsprofit auf B + b gu zahlen. Schon hier könnte
man stutzen. Wir setzen voraus, daß der Verkaufspreis der
Waren mit ihrem Werte übereinstimmt. Soeben haben wir
gesehen, in welcher Weise alsdann B, das Kaufmannskapital,
am Durchschnittsprofit teilnimmt. Dieser ist also im Ver¬
kaufspreis enthalten. Aber wie ist es mit b? Wo soll über
dem Profit, der auf das Kaufmannskapital B entfällt, noch
für das im Lohn der Angestellten ausgelegte Zusahkapital b
ein Profit Herkommen? Es gewinnt also den Anschein, als
sei dieser Teil des Profits denn doch ein willkürlicher Auf¬
schlag auf den Preis/ — Indessen erinnern wir uns, daß
B 4- b ja kleiner ist als B ohne b wäre. Der unter Mitwir¬
kung von B zustande gekommene Durchschnittsprofit reicht also
hin, um auch für b Profit abzuwerfen.

Nun aber muß der Verkaufspreis 2) überdies hinreichen,
um außer dem Profit auf b auch noch die Summe b selbst,
d. h. den an die kaufmännischen Angestellten gezahlten Lohn
zu ersetzen. Und hier steckt erst die Schwierigkeit.

Wenn der Verkaufspreis der Waren nichts weiter enthält
als ihren wirklichen Wert, so ist nach unseren bisherigen Be¬
trachtungen darin eine Summe vorhanden, welche den Kost-
preis des Fabrikanten sowie besten Durchschnittsprofit zahlt»
ebenso das Handelskapital nebst besten Profit; und dieser
Handelsprofit ist groß genug, um auch als Profit auf die
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vom Kaufmann vorgeschossene Lohnsumme der Angestellten
auszureichen. Aber diese Lohnsumme selbst (das variable
Kapital des Kaufmanns) — wie kommt sie in den Verkaufs¬
preis hinein? Kann der Kaufmann bloß deshalb, weil er

Angestellte beschäftigt und bezahlt, die dafür aufgewandten
Summen willkürlich auf den Verkaufspreis aufschlagen? Oder
muß er sie aus seinem Profit bezahlen, so daß sie eine Ver¬
kürzung dieses Prosits bedeuten?

Was der Kaufmann mit b kauft, ist (nach unserer Vor¬
aussetzung) bloß kaufmännische Arbeit, also Arbeit, notwen¬
dig um Ware in Geld und Geld in Ware umzusetzen. Ar¬
beit, die Werte umsetzt, aber keine Werte schafft. Aber wenn
diese Arbeit nicht geleistet wird, fungiert das Kaufmannskapi¬
tal nicht, und dann nimmt es auch nicht teil an der Rege¬
lung der allgemeinen Profitrate, d. h. dann zieht es keim
Dividende aus dem Gesamtprofit.

Nehmen wir an B — 100, b — 10, und die Profit¬
rate — 10 Prozent. (Von den sächlichen Handelsunkosten
sehen wir ab, um die Rechnung nicht unnötig zu erschweren
Denn sie haben mit der Schwierigkeit, die wir hier behandeln,
nichts zu tun. Das konstante Kapital des Kaufmanns ist

höchstens ebenso groß, in der Tat aber geringer, als
es wäre, wenn der Fabrikant das Verkaufen selbst besorgen
müßte).

Würde der Kaufmann keine Angestellten beschäftigen und
also kein b auslegen, so müßte deren Arbeit darum doch ge¬

macht werden. Der Kaufmann müßte sie selbst machen. Ilm
für B — 100 zu kaufen oder zu verkaufen, gäbe der Kauf¬
mann seine Zeit hin, und wir wollen annehmen, daß dies
die einzige Zeit ist, über die er verfügt. Die kaufmännische
Arbeit, die durch b oder 10 repräsentiert ist, müßte in diesem
Falle durch Profit bezahlt werden, d. h. sie unterstellt ein
anderes kaufmännisches Kapital — 100. Dieses zweite
B = 100 würde nicht zusätzlich in den Preis der Waren
eingehen, aber wohl die 10 Prozent. Es würden daher zwei
Operationen zu 100 — 200, Waren kaufen für 200 +
20 — 220.
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Da das Kaufmannskapital absolut nichts ist als ein
selbständig gewordener Teil des produktiven Kapitals, so

wollen wir versuchen, die Lösung zu finden, indem wir uns

vorstellen, das Handelskapital habe sich noch nicht vom pro¬

duzierenden Kapital abgetrennt. In der Tat beschäftigt ja auch

der Fabrikant in seinem Kontor kaufmännische Angestellte.
Betrachten wir also zunächst das für diese aufgewendete
variable Kapital b.

Von vornherein ist dieses Kontor immer verschwindend

klein gegen die industrielle Werkstatt. Im übrigen ist klar:
im Maß, wie sich die Produktion erweitert, vermehren sich

die kaufmännischen Arbeiten, die beständig auszuführen sind,

um das produktive Kapital umzusetzen, (sowohl zum Verkauf
des Produkts als auch zum Einkauf der Pm), und um Rech¬

nung über das Ganze zu führen. Preisberechnung, Buchfüh¬
rung, Kastenführung, Korrespondenz gehört alles hierher. Es
wird dadurch Anwendung kaufmännischer Lohnarbeiter nötig,
die das eigentliche Kontor bilden. Die Auslage für diese,

obgleich in Form von Arbeitslohn gemacht, unterscheidet sich

von dem variablen Kapital, das für den Lohn der produkti¬
ven Arbeiter ausgelegt ist. Sie vermehrt die Auslagen des

Fabrikanten, die Maste des vorzuschießenden Kapitals, ohne

direkt den Mehrwert zu vermehren. Wie jede andere Aus¬
lage dieser Art, vermindert auch diese die Rate des Profits,
weil das vorgeschostene Kapital wächst, aber nicht der Mehr¬
wert. Der Fabrikant sucht also diese Unkosten, ganz wie
seine Auslagen für konstantes Kapital, auf ihr Minimum zu

beschränken. Das produktive Kapital steht also seinen kauf¬

männischen Angestellten anders gegenüber als seinen produk¬
tiven Lohnarbeitern. Je mehr von diesen letzteren — bei
sonst gleichbleibenden Umständen — angewandt werden, um
so mehr wird produziert, um so größer der Mehrwert oder
Profit. Umgekehrt dagegen, je umfangreicher die Produktion,
je größer die Menge der produzierten Waren, die zu ver¬
kaufen sind, um den darin steckenden Wert und Mehrwert in
Geld umzusetzen, desto mehr wachsen (absolut, wenn auch

nicht relativ) die Bürokosten und geben zu einer Art Teilung
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der Arbeit Anlaß. Wie sehr diese Ausgaben aus dem
Profit genommen sind und daher die Existenz des Profits
voraussetzen, zeigt sich unter anderm darin, daß mit dem
Wachsen der kaufmännischen Gehälter diese oft zum Teil durch
Prozentanteil am Profit gezahlt werden. Nicht, weil viel
kaufmännische Arbeit geleistet wird, ist viel Wert vorhanden,
sondern umgekehrt: weil und wenn viel Werte zu berechnen
und umzusetzen sind, ist viel kaufmännische Arbeit erforder¬
lich. Aehnlich verhält es sich mit den anderen Zirkulations¬
kosten. Um viel zu messen, zu wiegen, zu verpacken, zu trans¬
portieren, muß viel da sein; die Menge der Pack- und Trans¬
portarbeit usw. hängt ab von der Maste der Waren, die zu
verpacken und zu transportieren find, nicht umgekehrt.

Nun produziert der kaufmännische Angestellte direkt kei¬

nen Mehrwert. Aber der Preis seiner Arbeitskraft ist durch
ihren Wert (also ihre Produktionskosten) bestimmt, während
ihre Ausübung, wie bei jedem andern Lohnarbeiter, keines¬
wegs durch ihren Wert begrenzt ist. Sein Lohn steht daher
in keinem notwendigen Verhältnis zu der Menge Profit, die
er dem Kapitalisten in Geld umsetzen hilft. Was er dem
Kapitalisten kostet und was er ihm einbringt, find verschie¬
dene Größen. Er bringt ihm etwas ein, indem er — durch
zum Teil unbezahlte Arbeit — die Kosten vermindern hilft,
welche die Umsetzung des Mehrwerts in Geld verursacht.
Der eigentlich kaufmännische Arbeiter gehört zu der bester be¬

zahlten Klasse von Lohnarbeitern, zu denen, deren Arbeit
qualifizierte Arbeit ist, über der Durchschnittsarbeit steht.
Indes hat der Lohn die Tendenz zu fallen, selbst im Ver¬
hältnis zur Durchschnittsarbeit, im Fortschritt der kapita¬
listischen Produktionsweise. Teils durch Teilung der Arbeit
innerhalb des Kontors; daher die Arbeitsfähigkeit nur ein¬

seitig auszubilden ist, und diese Ausbildung zum Teil dem
Kapitalisten nichts kostet, weil die Geschicklichkeit des Arbei¬
ters sich durch die Tätigkeit selbst entwickelt, und dies um so

rascher, je einseitiger sie mit der Teilung der Arbeit wird.
Zweitens weil die Vorbildung, Handels- und Sprachkennt-
niste usw. mit dem Fortschritt der Wistenschaft und Volks-
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bildung immer rascher, leichter, allgemeiner, wohlfeiler ver¬
mittelt werden, jemehr die kapitalistische Produktionsweise
die Lehrmethoden usw. aufs Praktische richtet. Die Ver¬
allgemeinerung des Volksunterrichts erlaubt, die kaufmänni¬
schen Angestellten aus Klassen zu rekrutieren, die früher davon
ausgeschlossen, an schlechtere Lebensweise gewöhnt waren.
Dadurch vermehrt sie den Fudrang und die Konkurrenz. Mit
einigen Ausnahmen entwertet sich daher im Fortgang der
kapitalistischen Produktion die Arbeitskraft dieser Leute; ihr
Lohn sinkt, während ihre Arbeitsfähigkeit zunimmt.*)

Betrachtet man die kaufmännische Arbeit im Zusammen¬
hang mit dem produzierenden Kapital, so ist ganz klar, daß sie
keine Quelle von Mehrwert sein kann. Niemand wird auf
den Gedanken kommen, daß die Unkosten, die das Kontor
einer Fabrik verursacht, etwas anderes find als eben Un¬
kosten, die um ihren ganzen Betrag den Profit verkleinern.
Anders scheinbar — aber eben nur scheinbar — beim Groß¬
kaufmann. Bei ihm erscheinen die Auslagen für Zirkulations¬
unkosten viel größer, weil außer den eigenen Geschäftsbüros,
die mit jeder Fabrik verbunden find, der Teil des Kapitals,
der sonst von der Gesamtheit der Fabrikanten so verwandt
werden müßte, in den Händen einzelner Kaufleute konzentriert
ist. Aber das kann am Wesen der Sache natürlich nichts
ändern. Dem produzierenden Kapital erscheinen die Zirku¬
lationskosten als das, was sie find, nämlich als Unkosten.
Dem Kaufmann erscheinen sie als Quelle seines Profits,
der — die allgemeine Profitrate vorausgesetzt — im Ver¬
hältnis zur Größe eben dieser Unkosten steht. Für das
kaufmännische Kapital sind diese Zirkulationskosten eine pro¬
duktive Anlage. Also ist auch die kaufmännische Arbeit, die
es kauft, für das Handelskapital unmittelbar produktiv.

*) Anmerkung von Friedrich Engels: Wie diese 1865 geschriebene Voraus¬
soge der Schicksale des kausmännkschen Proletariats sich seitdem bewährt hat, davon
können die hunderte deutscher Kommis ein Liedchen singen, die, in allen kaufmännischen
Arbeiten und 3—4 Sprachen bewandert, in der Londoner City (1894) vergebens ihre
Dienste um 25 Schilling die Woche anbieten — weit unter dem Lohn eines geschickten

Maschinenschlossers. — Eine Lücke von 2 Seilen im (nachgelassenen Marschen) Manuskript
deutet an, daß dieser Punkt noch weiter entwickelt werden sollte.
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20. Einslutz des Handelskapitals aus die Preise.
Wenn der Produktionspreis von 1 Pfund Zucker 1 Jl

beträgt, so könnte der Kaufmann mit 100 Jl 100 Pfund
Zucker kaufen. Kauft und verkauft er im Lauf des Jahres
dieses Quantum und ist die jährliche Durchschnittsprofitrate
15 Prozent, so würde er zuschlagen auf 100 Jl 15 Jl, und
auf 1 Jl, den Produktionspreis von 1 Pfund, 15 Er
würde also das Pfund Zucker zu 1,15 <M verkaufen. Fiele
dagegen der Produktionspreis von 1 Pfund Zucker auf 10 J>,
so würde der Kaufmann mit 100 Jl 1000 Pfund einkaufen
und das Pfund verkaufen zu 11% $. 9lad> wie vor wäre
der Fahresprofit auf das im Zuckergeschäft ausgelegte Kapi¬
tal von 100 Jl — 15 Jl. Nur muß er in dem einen Fast
100, in dem anderen Fall 1000 Pfund verkaufen.

(Von den Zirkulativnskosten, wie Lagern, Transport usw.,
wird hier abgesehen. Nur das reine Kaufen und Verkaufen
ist Gegenstand der Untersuchung.)

Die Höhe oder Niedrigkeit des Produktionspreises hätte
nichts zu tun mit der Profitrate; aber sie hätte sehr viel,
entscheidend damit zu tun, wie groß der Teil des Verkaufs¬
preises jedes Pfundes Zucker ist, der sich in Handelsprosit
auflöst; d. h. der Preiszuschlag, den der Kaufmann auf ein
bestimmtes Quantum Ware macht.

Nehmen wir Fälle aus, wo der Kaufmann ein Monopol
auf den Handel hat und zugleich die Produktion monopoli¬
siert, wie etwa ihrer Zeit die holländifch-ostindifche Kompa¬
nie, so kann nichts alberner fein als etwa die gangbare Vor¬
stellung, daß es vom Kaufmann abhängt, ob er viel Ware

Bd. III, 1, Napitcl 18.
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zu wenig Profit oder wenig Ware zu viel Profit auf die
einzelne Ware verkaufen will. Die beiden Grenzen für sei¬

nen Verkaufspreis find: einerseits der Produktionspreis der
Ware, über den er nicht verfügt; andererseits die Durch¬
schnittsprofitrate, über die er ebenso wenig verfügt.

(Es ist hier nur vom gewöhnlichen Handel, nicht von
der Spekulation die Rede.)

Zwischen dem produktiven und dem Handelskapital besteht
demnach folgender Unterschied:' Je häufiger ein produktives
Kapital umschlägt, desto größer ist die Maste des Profits,
den es bildet. Durch die allgemeine Profitrate wird nun
zwar der Gesamtprofit verteilt unter die verschiedenen Kapi¬
tale nicht nach dem Verhältnis, worin sie an der Produktion
teilnehmen, sondern im Verhältnis ihrer Größe. Aber je
größer die Anzahl der Umschläge des produktiven Gesamt¬
kapitals, desto größer die Profitmaste, und daher (bei sonst

gleichen Umständen) die Profitrate.
Anders mit dem Handelskapital. Für dieses ist die

Profitrate eine gegebene Größe, bestimmt einerseits durch die
Maste des vom produktiven Kapital gelieferten Profits,
andrerseits durch die relative Größe des Gesamthandelskapi¬
tals. Die Anzahl seiner Umschläge wirkt allerdings bestim¬
mend ein auf sein Verhältnis zum Gesamtkapital, indem es

klar ist, daß, je geschwinder der Umschlag des Handelskapi¬
tals, desto geringer seine absolute Größe und damit auch

seine relative Größe (im Verhältnis zum vorhandenen Ge¬

samtkapital der Gesellschaft).
Aber, die relative Größe des Handelskapitals im Ver¬

hältnis zum Eesamtkapital als gegeben vorausgesetzt, wirkt
die Verschiedenheit der Umschläge in verschiedenen Handels¬
zweigen nicht auf die Größe des Gesamtprofits der dem Han¬
delskapital zukommt, noch auf die allgemeine Profitrate.
Der Profit des Kaufmanns ist bestimmt
nicht durch die Masse des W a r e n k a p i t a l s,
das er umschlägt, sondern durch die Größe
des Geldkapitals, das er zur Vermittlung
dieses Umschlags vorschießt. Ist die allgemeine
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Jahresprofitrate 15 Prozent und schießt der Kaufmann 100
vor (z. B. 100 000 M), so, wenn sein Kapital einmal im
Jahre umschlägt, wird er seine Ware zu 115 verkaufen.
Schlägt sein Kapital 5mal im Jahre um, so wird er die zu
100 gekaufte Ware 5mal im Jahr zu 103 verkaufen, also im
ganzen Jahr ein Warenkapital von 500 zu 515. Dies macht
aber auf sein vorgeschossenes Kapital von 100 nach wie vor
einen Iahresprofit von 15. Wäre dies nicht der Fall, so

würfe das Kaufmannskapital, im Verhältnis zur Zahl sei¬

ner Umschläge, viel höheren Profit ab als das industrielle
Kapital, was dem Gesetz der allgemeinen Profitrate wider¬
spricht.

Die Anzahl der Umschläge des Handelskapitals in ver¬
schiedenen Handelszweigen berührt also die Verkaufspreise
der Waren direkt. Je öfter das Handelskapital im Jahre
umschlägt, desto geringer der Aufschlag auf das von ihm
jedesmal verkaufte Warenkapital.

Derselbe Prozentsatz des Handelsprofits in verschiedenen
Handelszweigen erhöht also, je nach dem Verhältnis ihrer
Umschlagszeiten, die Verkaufspreise der Waren um ganz ver¬
schiedene Prozente, auf den Wert dieser Waren berechnet.

(Z. B. 15 Prozent Iahresprofit, bei einmaligem Umschlag
15 Prozent, bei fünfmaligem Umschlag 3 Prozent.)

Bei dem industriellen Kapital dagegen wirkt die Um¬
schlagszeit in keiner Weise auf die Wertgröße der einzelnen
Waren, obgleich sie die Maste der von einem gegebenen Kapi¬
tal in einer gegebenen Zeit produzierten Werte und Mehr¬
werte beeinflußt, weil die Maste der ausgebeuteten Arbeit.
Dies versteckt sich allerdings und scheint anders zu sein, so¬

bald man die Produktionspreise ins Auge faßt, aber nur,
weil die Produktionspreise der verschiedenen Waren (nach
früher entwickelten Gesehen) von ihren Werten abweichen.
Betrachtet man den gesamten Produktionsprozeß, die vom
gesamten industriellen Kapital produzierte Warenmaste, so

findet man sofort das allgemeine Gesetz bestätigt.
Während also eine genauere Betrachtung des Einflustes

der Umschlagszeit auf die Wertbildung beim industriellen Ka-
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pital zurückführt zum allgemeinen Gesetz und zur Basis der
politischen Oekonomie, datz die Werte der Waren bestimmt
sind durch die in ihnen enthaltene Arbeitszeit, zeigt der Ein¬
fluß der Umschläge des Handelskapitals auf den Handels-
Profit Erscheinungen, die (ohne sehr weitläufige Durchfor¬
schung der Mittelglieder) eine rein willkürliche Be¬
stimmung der Preise vorauszusetzen scheinen; näm-
sich eine Bestimmung bloß dadurch, daß das Kapi¬
tal nun einmal entschlossen ist, ein be¬
stimmtes Quantum Profit im Jahr zu
machen. (Z. B. es will 15 Prozent im Jahr machen und
richtet danach den Zuschlag auf den Einkaufspreis seiner
Waren ein, z. B. jedesmal 3 Prozent, damit alles in allem
15 Prozent herauskommen das Jahr über.) Es scheint
namentlich, durch diesen Einfluß der Umschläge, als ob der
Zirkulationsprozeß als solcher die Preise der Waren be¬

stimme, unabhängig, innerhalb gewisser Grenzen, von der
Produktion.

Infolgedessen sind die Vorstellungen eines Kaufmanns,
Börsenspekulanten, Bankiers (über die Zusammenhänge der
kapitalistischen Produktion) notwendig ganz verkehrt. Die
der Fabrikanten sind versälscht durch die Zirkulationsvor¬
gänge, denen ihr Kapital unterworfen ist, und durch die Aus¬
gleichung der allgemeinen Profitrate. Die Konkurrenz spielt
in diesen Köpfen notwendig auch eine ganz verkehrte Rolle.
Sind die Grenzen des Werts und des Mehrwerts gegeben, so

ist leicht einzusehen, wie die Konkurrenz der Kapitale die
Werte in Produktionspreise und noch weiter in Handelspreise,
den Mehrwert in Durchschnittsprofit verwandelt. Aber ohne
diese Grenzen ist absolut nicht einzusehen, warum die Kon¬
kurrenz die allgemeine Profitrate auf diese statt auf jene
Grenze reduziert, auf 15 Prozent statt auf 1500 Prozent.
Sie kann sie doch höchstens auf e i n Niveau reduzieren. Aber
sie ist absolut nicht imstande, dies Niveau selbst zu be¬

stimmen.
Vom Standpunkt des Handelskapitals erscheint also der

Umschlag selbst als preisbestimmend.
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Wenn dasselbe industrielle Kapital (unter sonst gleichen
Umständen und namentlich bei gleicher organischer Zusam¬
mensetzung) 4mal im Jahr statt 2mal umschlägt, produziert es
doppelt so viel Mehrwert und daher Profit; (und dies zeigt
sich handgreiflich, sobald und solange dies Kapital das Mono¬
pol der verbesserten Produktionsweise besitzt, die ihm diese
Umschlagsbeschleunigung gestattet). Die verschiedene Um¬
schlagszeit in verschiedenen Handelszweigen erscheint um¬
gekehrt darin, daß der Profit, der auf den Umschlag eines be¬

stimmten Warenkapitals gemacht wird, im umgekehrten Ver¬
hältnis steht zur Anzahl der Umschläge des Eeldkapitals der
Kaufleute. „Großer Umsatz, kleiner Nutzen" erscheint nament¬
lich dem Kleinhändler als ein Prinzip, das er aus Prinzip
befolgt.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß dieses Gesetz
nur für den Durchschnitt der Umschläge gilt,
die das ganze in diesem Zweig angelegte Handelskapital
macht. Das Kapital von A, der in demselben Zweig macht
wie B, mag mehr oder weniger als die Durchschnittszahl der
Umschläge machen. In diesem Fall machen die anderen
weniger oder mehr. Es ändert dies nichts am Umschlag der
in diesem Zweig angelegten Totalmasse von Handelskapital.
Aber es ist entscheidend wichtig für den einzelnen Kaufmann
oder Kleinhändler. Er macht in diesem Fall einen Mehr¬
profit. Zwingt die Konkurrenz dazu, so kann er wohlfeiler
verkaufen als seine Kumpane, ohne seinen Profit unter den
Durchschnitt zu senken. Sind die Bedingungen, die ihn zu
rascherem Umschlag befähigen, selbst käuflich, z. B. Lage der
Verkaufsstätte, so kann er extra Rente dafür zahlen, d. h. ein
Teil seines Extraprofits verwandelt sich in Grundrente.
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21. Geschichtliches übe* das Kaufmannskapital.

Im Gang der wiflenschaftlichen Untersuchung erscheiirt

die Bildung der allgemeinen Profitrate als ausgehend von

den produktiven Kapitalen und ihrer Konkurrenz und erst

später berichtigt, ergänzt, verändert durch die Dazwischen-

kunft des Handelskapitals. Im Gang der historischen Ent¬

wicklung verhält sich die Sache geradezu umgekehrt.

Aus dem bisher Entwickelten ergibt sich von selbst, daß

nichts abgeschmackter sein kann, als das Kaufmannskapital

als eine besondere Art des produktiven Kapitals zu betrach¬

ten, ähnlich wie etwa Bergbau, Ackerbau, Viehzucht, Manu¬
faktur, Transportindustrie usw. Schon die einfache Be¬

obachtung, daß jedes produktive Kapital beim Verkauf seiner

Produkte und beim Einkauf seiner Rohmateriale ganz die¬

selben Funktionen verrichtet wie das Kaufmannskapital, müßte
diese rohe Auffassung unmöglich machen. Das Handelskapi¬

tal ist vielmehr nur ein abgelöster und selbständig gewordener

Teil des produktiven Kapitals, der dauernd diejenigen For¬

men annimmt und diejenigen Funktionen ausübt, die zum

Umsatz der Waren in Geld (und des Geldes in Waren)
nötig sind.

Wir haben bisher das Kaufmannskapital vom Stand¬
punkt und innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produk¬
tionsweise betrachtet. Nicht nur der Handel, sondern das

Handelskapital ist aber älter als die kapitalistische Produk¬
tionsweise, ist in der Tat die historisch älteste, freie Existenz¬

weise des Kapitals.
Weil das Handelskapital dauernd und ausschließlich in

der Zirkulation, in der Vermittlung des Warenaustausches

Dd. III, I, Kapitel 20.
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sich betätigt, so sind zu seiner Existenz — abgesehen von
unentwickelten Formen, die aus dem unmittelbaren Tausch¬
handel entspringen — keine anderen Bedingungen nötig als
zur einfachen Waren- und Geldzirkulation. Oder die letztere
ist vielmehr seine Existenzbedingung. Wie auch immer die
Produktion beschaffen sein mag, die Waren zum Verkauf
liefert — ob urwüchsiges Gemeinwesen oder Sklavenproduk¬
tion, ob kleinbäuerliche, kleinbürgerliche oder kapitalistische; ob
sämtliche Produkte verkäuflich sind oder nur der Ueberschutz
der Produzenten über ihren eigenen Bedarf — immer müssen
diese Waren verkauft werden, müssen den Austausch durch¬
machen. Und den vermittelt das Kaufmannskapital.
Wieviel von den Produkten in den Handel und da¬

mit in die Hände der Kaufleute übergeht, das hängt ab von
der Produktionsweise und erreicht sein Maximum in der voll
entwickelten kapitalistischen Produktion, wo das Produkt
überhaupt nur noch als Ware, nicht als unmittelbares Unter¬
haltsmittel produziert wird. Andererseits gibt der Handel
aber auch in jeder Produktionsweise einen Anreiz, über den
eigenen Bedarf hinaus zu produzieren, um für den Ueber-
schuß Genüsie oder Schätze einzutauschen. Wo der Handel
einmal existiert, gibt er also der Produktion einen mehr und
mehr auf den Tauschwert gerichteten Karakter.

Wie auch die Gesellschaft organisiert sei, deren Waren¬
austausch der Kaufmann vermittelt, sein Vermögen existiert
immer in Eeldform und sein Geld fungiert stets als Kapital;
d. h. fungiert stets zu dem Zweck, mehr Geld, Mehrwert zu
gewinnen. Das treibende Motiv und der bestimmende Zweck,
weshalb der Kaufmann sein Geld zur Vermittlung des
Warenaustauschs anwendet, ist (nicht nur in der kapitalisti¬
schen, sondern auch in allen früheren Gesellschaftsformen),
aus Geld mehr Geld zu machen. Die einzelnen Vorgänge
des Austausches, 6 — W und W — G’, erscheinen bloß als
Uebergangsmomente dieser Verwandlung von G in G’, von
Geld in mehr Geld. Die karakteristische Bewegung des
Kaufmannskapitals ist G — W — G’, Geld — Ware —
mehr Geld, und unterscheidet es von W — G — W, dem
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Warenhandel zwischen den Produzenten selbst, der auf den

Austausch von Gebrauchswerten als letzten Zweck gerichtet ist.

Je unentwickelter die Produktion, desto weniger werden

die Produzenten Geld haben, desto mehr wird sich das Geld¬

vermögen konzentrieren in den Händen der Kaufleute oder

■»!» eigentümliche Form des Kaufmannsvermögens erscheinen.

So erscheint in allen vor kapitalistischen Zeiten der

Handel als die Funktion des Kapitals, als sein einziger

und eigentlicher Zweck. Und dies um so mehr, je mehr die

Produktion an sich Lebensmittel für den Produzenten liefert.
Es gab damals kein anderes Kapital als das Kaufmanns¬

kapital, während, wie wir gesehen haben, im kapitalistischen

Zeitalter das Kapital sich der Produktion selbst bemächtigt und

sie tiefgreifend verändert, sodaß nunmehr das Kaufmanns¬

kapital nur noch eine besondere Form, eine besondere Funk¬

tion neben anderen Arten von Kapital hat.
Es macht also nicht die geringste Schwierigkeit einzusehen,

warum das Kaufmannskapital in der Geschichte auftritt, lange
bevor das Kapital sich die Produktion selbst unterworfen hat.

Vielmehr muß es existieren und zu einer gewisten Höhe ent¬

wickelt sein, damit die kapitalistische Produktion entstehen

kann, 1) als Vorbedingung der Konzentration von Geldver¬

mögen, und 2) weil die kapitalistische Produktion den Absatz

im großen und nicht an den einzelnen Kunden voraussetzt,

also auch einen Kaufmann, der nicht zur Befriedigung seines

persönlichen Bedürfnistes kauft, sondern zur Vermittlung der

Bedürfniste vieler. Andererseits wirkt alle Entwicklung des

Koufmannskapitals darauf hin, der Produktion einen mehr

und mehr auf den Tauschwert gerichteten Karakter zu geben,

die Produkte mehr und mehr in Waren zu verwandeln. Doch
ist seine Entwicklung, für sich genommen, wie wir gleich noch

sehen werden, unzureichend, um den Uebergang einer Produk¬

tionsweise in die andere zu vermitteln und zu erklären.
Innerhalb der kapitalistischen Produktion wird das Kauf-

mannskapital von seiner früheren selbständigen Existenz her¬

abgesetzt zu einer besonderen Art der Kapitalanlage über¬

haupt, und die Ausgleichung der Profite reduziert feine Pro¬
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fitrate auf den allgemeinen Durchschnitt. Es fungiert nur
noch als der Agent des produktiven Kapitals. Die mit der
Entwicklung des Kaufmannskapitals sich bildenden besonderen
Gesellschastszustände sind hier nicht mehr bestimmend; im
Gegenteil, wo es vorherrscht, herrschen veraltete Zustände.
Dies gilt sogar innerhalb desselben Landes, wo z. B. die
reinen Handelsstädte ganz andere Vergleichspunkte mit ver¬
gangenen Zuständen bilden als die Fabrikstädte.*)

Selbständige und vorwiegende Entwicklung des Kauf¬
mannskapitals bedeutet, daß das Kapital sich die Produktion
nicht unterworfen hat. Die selbständige Entwicklung des
Kaufmannskapitals steht also im umgekehrten Verhältnis zur
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft.

Dies tritt am meisten zutage in der Geschichte des Zwi¬
schenhandels, wie bei Venctianern, Genuesen, Holländern
usw., wo also der Hauptgewinn gemacht wird nicht durch
Ausfuhr der eigenen Landesprodukte, sondern durch Ver¬
mittlung des Austauschs der Produkte von Gemeinwesen,
die im Handel wie auch sonst wirtschaftlich noch unentwickelt
find, und durch Ausbeutung beider Produktionsländer.**) Hier
haben wir das Kaufmannskapital in seiner reinen Gestalt,
abgetrennt von den Produktionen, zwischen denen es ver¬

mittelt, und es ist dies eine Hauptquelle seiner Entstehung.
Aber dies Monopol des Zwischenhandels, und damit dieser

Handel selbst, verfällt im selben Verhältnis wie die ökonomi¬
sche Entwicklung der Völker fortschreitet, die es beiderseits

') In der modernen englischen Geschichte erscheint der eigentliche Handelsstand und

die Handelsstädte auch politisch reaktionär und im Bund mit der Grundarislokratie und
Finanzaristokratie gegen das industrielle Kapital. Man vergleiche z. B. die politische

Nolle von Liverpool gegenüber Manchester und Birmingham. Die vollständige Herrschaft

des industriellen Kapitals ist erst seit Aufhebung der Kornzölle usw. vom englischen

Kausmannskapital und von der Finanzaristokratie anerkannt.

**) „Die Bewohner der Handelsstädte führten aus reicheren Ländern verfeinerte
Manufakturwaren und kostspielige Luxusartikel ein, und boten so der Eitelkeit der große»

Grundeigentümer Nahrung, die diese Waren begierig kauften und große Mengen von
Rohprodukt ihrer Ländereien dafür zahlten. So bestand der Handel eines großen Teils
von Europa in dieser Zeit im Austausch des Rohprodukts eines Landes gegen die Manu¬
fakturprodukte eines in der Industrie fortgeschritteneren Landes . . . Sobald dieser

Geschmack sich verallgemeinerte und eine bedeutende Nachfrage veranlaßte, fingen die

Kaufleute an, um die Frachtkosten zu sparen, ähnliche Manufakturen in ihrem eigenen

Lande anzulegen." (Adam' Smith, Volkswohlstand, Buch III, Kapitel 3.)
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ausbeutete. (Von der Art und Weise übrigens, wie das
Kaufmannskapital da wirtschaftet, wo es direkt die Produk¬
tion beherrscht, bietet schlagendes Beispiel nicht nur die Kolo¬
nialwirtschaft überhaupt, sondern ganz speziell die Wirtschaft
der alten holländisch-ostindischen Kompanie.)

Aus den ersten Blick erscheint der Handelsprofit unmög¬

lich, solange Produkte zu ihren Werten verkauft werden.
Wohlfeil kaufen um teuer zu verkaufen, ist das Gesetz des

Handels; also nicht der Austausch von gleichen Werten. In
welchen Mengen die Produkte sich austauschen, ist zunächst

ganz zufällig. Wird aber dauernd ausgetauscht und dem¬

zufolge regelmäßiger für den Austausch produziert, so hebt

dies die Zufälligkeit mehr und mehr auf. Zunächst aber nicht
für die Produzenten und Konsumenten, sondern für den

Vermittler zwischen beiden, den Kaufmann, der die Geld¬

preise vergleicht und die Differenz einsteckt.

Der Handel der ersten selbständigen, großartig entwickel¬

ten Handelsstädte und Handelsvölker des Altertums beruhte

als reiner Zwischenhandel auf der Barbarei der produzieren¬
den Völker, zwischen denen sie die Vermittler spielten.

In den Vorstufen der kapitalistischen Gesellschaft (d. h.

im westlichen Europa im Mittelalter) beherrscht der Han¬

del die Industrie; in der modernen Gesellschaft umgekehrt. Der
Handel wird natürlich mehr oder weniger zurückwirken auf
die Gemeinwesen, zwischen denen er getrieben wird; er wird
die Produktion mehr und mehr dem Tauschwert unterwerfen,
indem er Genüsse und Lebensunterhalt mehr abhängig macht

vom Verkauf als vom unmittelbaren Gebrauch des Produkts.
Er löst dadurch die alten Verhältniße auf. Er vermehrt die

Eeldzirkulation. Er ergreift nicht mehr bloß den Ueber-
schuß der Produktion, sondern frißt nach und nach diese selbst

an und macht ganze Produktionszweige von sich abhängig.
Indes hängt diese auflösende Wirkung sehr ab von der
Natur des produzierenden Gemeinwesens.

Solange das Handelskapital den Produktenaustausch un¬

entwickelter Gemeinwesen vermittelt, erscheint der Han¬
delsprofit nicht nur als Uebervorteilung und Prellerei, son-
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betn entspringt großen Teils aus ihr. Das Handels¬
kapital in überwiegender Herrschaft stellt überall ein System
der Plünderung dar, wie denn auch seine Entwicklung bei
den Handelsvölkern der alten wie der neueren Zeit direkt mit
gewaltsamer Plünderung, Seeraub, Sklavenraub, Unter¬
jochung in Kolonien verbunden ist. So in Karthago, Nom,
später bei Venetianern, Portugiesen, Holländern usw.

Die Entwicklung des Handels und des Handelskapitals
entwickelt überall die Richtung der Produktion auf den
Tauschwert, vergrößert ihren Umfang, vermannigfacht und
kosmopolisiert sie, entwickelt das Geld zum Weltgeld. Der
Handel wirkt deshalb überall mehr oder minder auflösend auf
die vorgefundenen Organisationen der Produktion, die in
allen ihren verschiedenen Formen hauptsächlich auf den Ge¬
brauchswert gerichtet sind. Wie weit er aber die Auflösung
der alten Produktionsweise bewirkt, hängt zunächst ab von
ihrer Festigkeit und inneren Gliederung. Und wohin dieser
Prozeß der Auflösung ausläust, d. h. welche neue Produk¬
tionsweise an Stelle der alten tritt, hängt nicht vom Han¬
sel ab, sondern vom Karakter der alten Produktionsweise
selbst. In der antiken Welt resultiert die Wirkung des Han¬
dels und die Entwicklung des Kaufmannskapitals stets in
Sklavenwirtschaft: je nach dem Ausgangspunkt auch nur in
Verwandlung eines patriarchalischen Sklavensystems, das auf
die Produktion unmittelbarer Unterhaltsmittel gerichtet war,
in ein auf Produktion von Mehrwert gerichtetes. In der
modernen Welt dagegen läuft sie aus in die kapitalistische
Produktionsweise. Es folgt hieraus, daß diese Resultate selbst

noch durch ganz andere Umstände bedingt waren als durch
die Entwicklung des Handelskapitals.

Es liegt in der Natur der Sache, daß, sobald städtische

Industrie als solche sich von der Landwirtschaft trennt, ihre
Produkte von vornherein Waren sind und deren Verkauf also

der Vermittlung des Handels bedarf. Soweit ist selbstver¬

ständlich, daß der Handel sich an die städtische Entwicklung
anlehnt und daß andererseits die städtische Entwicklung durch
den Handel bedingt ist. Jedoch hängt es hier durchaus von
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anderen Umständen ab, wie weit industrielle Entwicklung da¬
mit Hand in Hand geht. Das alte Rom entwickelt schon in
der späteren republikanischen Zeit das Kaufmannskapital
höher, als es je zuvor in der alten Welt bestanden hat, ohne
irgend welchen Fortschritt gewerblicher Entwicklung; während
in Korinth und anderen griechischen Städten Europas und
Kleinasiens ein hochentwickeltes Gewerbe die Entwicklung des
Handels begleitet. Andererseits, im geraden Gegenteil zur
städtischen Entwicklung und ihren Bedingungen, ist Handels¬
geist und Entwicklung des Handelskapitals oft gerade nicht¬
ansässigen, nomadischen Völkern eigen.

Es unterliegt keinem Zweifel — und gerade diese Tat¬
sache hat ganz falsche Anschauungen erzeugt — dasz im 16.
und im 17. Jahrhundert die grotzen Umwälzungen, die mit
den geographischen Entdeckungen im Handel vorgingen und
die Entwicklung des Kaufmannskapitals rasch steigerten, ein
Hauptmoment bilden in der Förderung des Uebergangs der
feudalen Produktionsweise in die kapitalistische. Die plötz¬
liche Ausdehnung des Weltmarkts, die Vervielfältigung der
umlaufenden Waren, der Wetteifer unter den europäischen
Nationen, sich der asiatischen Produkte und der amerikani¬
schen Schätze zu bemächtigen, das Kolonialsystem, trugen
wesentlich bei zur Sprengung der feudalen Schranken der
Produktion. Indes entwickelte sich die moderne Produktions¬
weise, in ihrer ersten Periode — der Manufakturperiode —•

nur da, wo die Bedingungen dafür sich innerhalb des Mittel-
alters erzeugt hatten. Man vergleiche z. V. Holland mit
Portugal.*) Und wenn im 16. und zum Teil noch im 17. Jahr¬
hundert die plötzliche Ausdehnung des Handels und die
Schöpfung eines neuen Weltmarktes einen überwiegenden

*) Wie sehr überwiegend in der holländischen Entwicklung, von anderen Umständen
abgesehen, die in Fischfang, Manufaktur und Landwirtschaft gelegte Grundlage, ist schon
von Schriftstellern des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt worden. — 2m Gegensatz
311 der früheren Auffassung, die Umfang und Bedeutung des asiatischen, antiken und
mittelalterlichen Handels unterschätzte, ist es Mode geworden, ihn außerordentlich zu
überschätzen. Am besten heilt man sich von dieser Vorstellung, wenn man die englische
Aus- und Einfuhr gegen Anfang des 18. Jahrhunderts betrachtet und der heutigen
gegenüberstellt. Und doch war sie unvergleichlich größer als die irgend eines früheren
Handelsvolks.
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Einfluß auf den Umergang der alten und den Aufschwung der
kapitalistischen Produktionsweise ausübten, so geschah dies
umgekehrt auf Grundlage der einmal geschaffenen kapitalisti¬
schen Produktionsweise. Der Weltmarkt bildet selbst die Grund¬
lage dieser Produktionsweise. Andererseits, die ihr innewoh¬
nende Notwendigkeit, auf stets größerer Stufenleiter zu pro¬
duzieren, treibt zur beständigen Ausdehnung des Weltmarkts,
sodaß der Handel hier nicht die Industrie, sondern die Indu¬
strie den Handel beständig revolutioniert. Auch die Handels¬
herrschaft ist jetzt geknüpft an das größere oder geringere
Vorwiegen der Bedingungen der großen Industrie. Man
vergleiche z. B. England und Holland. Die Geschichte des
Untergangs Hollands als herrschender Handelsnation ist die
Geschichte der Unterordnung des Handelskapitals unter das
industrielle Kapital. Die Hindernisse, die die innere Festig¬

keit und Gliederung vorkapitalistischer nationaler Produk¬
tionsweisen der auflösenden Wirkung des Handels entgegen¬
setzt, zeigen sich schlagend im Verkehr der Engländer mit
Indien und China. Die breite Basis der Produktionsweise
ist hier gebildet durch die Vereinigung kleiner Landwirtschaft
mit häuslicher Industrie, wobei noch in Indien die auf Ge¬

meineigentum am Boden beruhende Dorfgemeinde hinzukam,
die übrigens auch in China die ursprüngliche Form war. In
Indien wandten die Engländer zugleich ihre unmittelbare
politische und ökonomische Macht, als Herrscher und Grund¬
rentner, an, um diese kleinen ökonomischen Gemeinwesen zu

sprengen. Soweit ihr Handel hier auf die Produktionsweise
einwirkt, ist es nur, soweit sie durch den niedrigen Preis ihrer
Waren die Spinnerei und Weberei vernichten und so die

Gemeinwesen zerreißen. Selbst hier gelingt ihnen dieses Auf¬
lösungswerk nur sehr allmählich. Noch weniger in China,
wo die unmittelbare politische Macht nicht zu Hilfe kommt.

Die große Zeit- und Arbeitsersparung, die aus der unmit¬
telbaren Verbindung von Ackerbau und Manufaktur hervor¬

geht, bietet hier hartnäckigsten Widerstand den Produkten
der großen Industrie, deren Preis durch die Unkosten der sie

überall durchlöchernden Zirkulation verteuert wird.
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Der Uebergang aus der feudalen Produktionsweise macht
sich auf doppelte Art. Entweder wird der Produzent selber
Kaufmann und Kapitalist. Dies ist der wirklich revolutionie¬
rende Weg. Oder aber, der Kaufmann bemächtigt sich der
Produktion unmittelbar. So sehr der letztere Weg historisch
als Uebergang wirkt — wie z. B. der englische LllotlUsr
(Tuchfabrikant) des 17. Jahrhunderts, der den selbständig
bleibenden Webern die Wolle verkauft und das Tuch ab¬
kauft — so wenig bringt er es an und für sich zur Umwäl¬
zung der alten Produktionsweise, die er vielmehr konserviert
und als seine Voraussetzung beibehält. So z. B. war
großenteils noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts der
Fabrikant in der französischen Seidenindustrie, der englischen
Strumpfwaren- und Spitzenindustrie bloß dem Namen nach
Fabrikant, in Wirklichkeit bloßer Kaufmann, der die Weber
in ihrer alten Weise, jeden für sich in seiner kleinen Werk¬
statt, fortarbeiten ließ und nur die Herrschaft des Kaufmanns
ausübte, für den sie in der Tat arbeiteten. Dasselbe galt von
der rheinischen Band- und Litzenwirkerei und Seidenweberei.
Diese Manier steht überall der wirklichen kapitalistischen Pro¬
duktionsweise im Wege und geht unter mit deren Entwicklung.
Ohne die Produktionsweise umzuwälzen, verschlechtert sie nur
die Lage der Arbeitenden, verwandelt sie in bloße Lohn¬
arbeiter und Proletarier unter schlechteren Bedingungen als
die, welche direkt unter dem Kapital arbeiten, und eignet sich
ihre Mehrarbeit auf Basis der alten Produktionsweise an.
Mit kleinen Unterschieden besteht (1865) dasselbe Verhält¬
nis bei einem Teil der Londoner Möbelfabrikation. Sie
ist in viele von einander unabhängige Geschäftszweige ge¬

teilt. Das eine Geschäft macht bloß Stühle, das andere bloß
Tische, das dritte bloß Schränke usw. Aber diese Geschäfte
selbst werden mehr oder weniger handwerksmäßig betrieben,
von einem kleinen Meister mit wenigen Gesellen. Dennoch
ist die Produktion zu masienhaft, um direkt für Private zu

arbeiten. Ihre Käufer sind die Besitzer von Möbelmagazinen.
Am Sonnabend begibt sich der Meister zu ihnen und ver¬
kauft sein Produkt, wobei ganz so über den Preis geschachert
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wirb, wie im Pfandhaus über den Vorschuß auf dieses oder
jenes Stück. Diese Meister bedürfen des wöchentlichen Ver¬
kaufs, schon um für die nächste Woche wieder Rohmaterial
kaufen und Arbeitslohn auszahlen zu können. Unter diesen
Umständen sind sie eigentlich nur Zwischenst^ieber zwischen
dem Kaufmann und ihren eigenen Arbeitern. Der Kauf¬
mann ist der eigentliche Kapitalist, der den größten Teil
des Mehrwerts in die Tasche steckt. So ähnlich beim Ueber-
gang in die Manufaktur aus den Zweigen, die früher hand¬
werksmäßig oder als Nebenzweige der ländlichen Industrie
betrieben wurden. Je nach der technischen Höhe, die dieser
kleine Selbstbetrieb hat — wo er selbst schon Maschinen an¬

wendet, die handwerksmäßigen Betrieb zulassen — findet
auch Uebergang zur Großindustrie statt; die Maschine wird,
statt mit der Hand, mit Dampf getrieben; wie dies z. B. in
der letzten Zeit (1865) im englischen Strumpfwarengeschäft
sich ereignet.

Der Uebergang findet also auf dreierlei Art statt: E r -
stens, der Kaufmann wird direkt Industrieller; dies ist der
Fall bei den aus dem Handel erwachsenen Gewerben, nament¬
lich bei Luxusindustrien, welche von den Kaufleuten mitsamt
den Rohstoffen und den Arbeitern aus der Fremde einge¬
führt werden, wie im 15. Jahrhundert in Italien aus Kon¬
stantinopel. Zweitens, der Kaufmann macht die kleinen
Meister zu seinen Zwischenschiebern oder kauft auch direkt
vom Selbstproduzenten: er läßt ihn der Form nach selbstän¬
dig und läßt seine Produktionsweise unverändert. Drit¬
tens, der Industrielle wird Kaufmann und produziert im
großen für den Handel.

Im Mittelalter ist der Kaufmann bloß „Verleger" der,
sei es von den Zünftlern, sei es von den Bauern produzierten
Waren. Der Kaufmann wird Industrieller oder vielmehr
läßt die handwerksmäßige, besonders die ländliche kleine In¬
dustrie für sich arbeiten. Andrerseits wird der Produzent
Kaufmann. Statt, daß z. B. der Tuchwebermeister seine

Wolle nach und nach in kleinen Portionen vom Kaufmann
erhält und mit seinen Gesellen für diesen arbeitet, kauft er
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selbst Wolle oder Garn und verkauft sein Tuch an den Kauf¬

mann. Und statt für den einzelnen Kaufmann, oder für be¬

stimmte Kunden, produziert der Tuchweber jetzt für die Han¬

delswelt. Der Produzent ist selbst Kaufmann. Ursprünglich

war der Handel Voraussetzung für die Verwandlung des

zünftigen und ländlich-häuslichen Gewerbes und des feuda¬

len Ackerbaus in kapitalistische Betriebe. Er schafft dem Pro¬
dukt den Markt, er führt neue Roh- und Hilfsstoffe zu und

eröffnet damit Produktionszweige, die von vornherein auf

den Handel gegründet find. Sobald die Manufaktur einiger¬

maßen erstarkt, und noch mehr die Großindustrie, schafft sie

sich ihrerseits den Markt, erobert ihn durch ihre Waren. Jetzt
wird der Handel Diener der industriellen Produktion, für die

beständige Erweiterung des Marktes Lebensbedingung ist.

Eine stets ausgedehntere Mastenproduktion überschwemmt den

vorhandenen Markt und arbeitet daher stets an Ausdehnung

dieses Marktes. Was diese Mastenproduktion beschränkt, ist

nicht der Handel (soweit dieser nur existierende Nachfrage aus¬

drückt), sondern die Größe des funktionierenden Kapitals und

der Entwicklungsgrad der Produklivkraft der Arbeit. Der
produktive Kapitalist hat beständig den Weltmarkt vor sich,

vergleicht und muß beständig vergleichen seine eigenen Kost¬

preise mit den Marktpreisen nicht nur der Heimat, sondern

der ganzen Welt. Diese Vergleichung fällt in der früheren

Periode fast ausschließlich den Kaufleuten zu und sichert so

dem Handelskapital die Herrschaft über das industrielle.
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22. Zins- und UnternehmergeMinn.

Geld — hier genommen als selbständiger Ausdruck einer
Wertsumme, ob sie tatsächlich in Geld oder in Waren
existiere — kann auf Grundlage der kapitalistischen Produk¬
tion als Kapital verwandt werden und wird dadurch aus
einem gegebenen Wert zu einem sich vermehrenden Wert.
Es befähigt den Kapitalisten, ein bestimmtes Quantum unbe¬
zahlter Arbeit aus den Arbeitern herauszuziehen und sich an¬
zueignen. Damit erhält es einen neuen Gebrauchswert, näm¬
lich eben den Gebrauchswert, Profit zu machen. In dieser
Eigenschaft wird es Ware, aber eine Ware besonderer Art.

Ein Mann, der 100 JI zur Verfügung hat, hält (wenn
die jährliche Durchschnittsprofitrate

'= 20 Prozent), in seiner
Hand die Macht, aus 100 M 120 zu machen, lleberläßt
dieser Mann für ein Jahr die 100 M einem andern, der sie

wirklich als Kapital anwendet, so gibt er ihm die Macht,
20 Ji Profit zu produzieren. Wenn dieser Mann dem Eig¬
ner der 100 Ji am Jahresschluß vielleicht 5 Ji zahlt, d. h.
einen Teil des mit den 100 Ji erzielten Profits, fo zahlt er

damit den Gebrauchswert der 100 Ji, den Gebrauchswert
ihrer Kapitalfunktion. Der Teil des Profits, den er ihm
zahlt, heißt Zins, was also nur ein besonderer Name, eine be¬

sondere Rubrik für einen Teil des Profits.
Es ist klar, daß der Besitz der 100 Ji ihrem Eigner

die Macht gibt, einen Teil des durch sein Kapital produzier¬
ten Profits, den Zins, an sich zu ziehen. Gäbe er dem
andern die 100 Ji nicht, so könnte dieser den Profit nicht
produzieren.

Bd. III, 1. ffiapitel 21, 22, 23.
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Was gibt der Geldkapitalist dem Anleiher, dem indu¬
striellen Kapitalisten? Was veräußert er in der Tat an ihn?

Was wird beim gewöhnlichen Verkauf veräußert? Nicht
der W e r t der verkauften Ware, denn dieser ändert nur die
Form, bleibt unter anderer Form in der Hand des Verkäu¬
fers. Was wirklich vom Verkäufer veräußert wird und da¬
her auch in den Konsum des Käufers übergeht, ist der G e -
-brauchswert der Ware.

Was ist nun der Gebrauchswert, den der Geldkapitalist
für die Zeit des Ausleihens veräußert und an den Borger
abtritt? Eben die Fähigkeit, einen Mehrwert zu erzeugen,
außerdem, daß die ursprüngliche Wertgröße gewahrt bleibt.
Bei den übrigen Waren wird in letzter Hand der Gebrauchs¬
wert konsumiert und damit verschwindet die Substanz der
Ware und mit ihr ihr Wert. Die Ware Kapital dagegen hat
das Eigentümliche, daß durch die Anwendung ihres Ge¬
brauchswertes ihr Wert und ihr Gebrauchswert nicht nur
erhalten, sondern vermehrt wird.

Was zahlt nun der industrielle Kapitalist und was ist
daher der Preis des ausgeliehenen Kapitals? Ein Teil des
Profits, der damit produziert werden kann.

Wieviel von dem Profit als Zins gezahlt werden muß
und wieviel als eigentlicher Profit verbleibt — mit
anderen Worten: der sogenannte „Preis" des verliehenen
Kapitals — wird durch Nachfrage und Angebot, also durch
die Konkurrenz reguliert, ganz wie die Marktpreise der
Waren. Aber hier zeigt sich auch gleich schlagend der Unter¬
schied. Decken sich Nachfrage und Angebot, so ist bei den ge¬
wöhnlichen Waren der Marktpreis gleich dem Produktions-i
preis (Kostpreis + Durchschnittsprofit). D. h. ihr Preis
erscheint dann geregelt durch die inneren Gesetze der kapitali¬
stischen Produktion, unabhängig von der Konkurrenz. Denn
die Schwankungen von Angebot und Nachfrage erklären nichts
als die Abweichungen der Marktpreise von den Produktions¬
preisen. Und diese Abweichungen gleichen sich wechselseitig
aus, fodaß in gewissen längeren Zeiträumen die durchschnitt¬
lichen Marktpreise gleich sind den Produktionspreisen. Eben-
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so beim Arbeitslohn. Decken sich Nachfrage und Angebot
der Arbeitskraft, so hebt sich ihre Wirkung auf und der

Arbeitslohn ist gleich dem Wert der Arbeitskraft.
Anders aber mit dem Zins vom Geldkapital. Die Kon¬

kurrenz bestimmt hier nicht die Abweichungen vom Gesetz,

sondern es existiert kein Gesetz der Teilung, außer dem von

der Konkurrenz diktierten, weil, wie wir noch sehen werden,

keine „natürliche" Rate des Zinsfußes existiert. Es gibt,

keine „natürlichen" Grenzen des Zinsfußes.
Da der Zins bloß ein Teil des Profits ist, der nach

unserer bisherigen Voraussetzung vom industriellen Kapitali¬
sten an den Geldkapitalisten zu zahlen ist, so erscheint als

Maximalgrenze des Zinses der Profit selbst, wo der Teil, der

dem fungierenden Kapitalisten zufiele, — 0 wäre. Abgesehen

von einzelnen Fällen, wo der Zins tatsächlich größer als

der Profit sein, dann aber auch nicht aus dem Prosit gezahlt

werden kann, könnte man vielleicht als Maximalgrenze des

Zinses betrachten den ganzen Profit abzüglich des später

zu entwickelnden Teils, der in Aufsichtslohn auflösbar. Die

Minimalgrenze des Zinses ist ganz und gar unbestimmbar.

Er kann zu jeder beliebigen Tiefe fallen. Indessen treten

dann immer wieder entgegenwirkende Umstände ein und

heben ihn.
Die in einem Lande herrschende Durchschnittsrate des

Zinses ist durchaus durch kein Gesetz bestimmbar. Es gibt

keine natürliche Rate des Zinses in dem Sinn, wie die Oeko-

nomen von einer natürlichen Profitrate und einer natürlichen

Rate des Arbeitslohns sprechen. Das Decken der Nachfrage

und Zufuhr — die Durchschnittsprofitrate als gegeben vor¬

ausgesetzt — heißt hier durchaus nichts. Es ist durchaus

kein Grund vorhanden, warum das Gleichgewicht zwischen

Ausleiher und Anleiher einen Zinsfuß von 3, 4, 5 Prozent

usw. bewirken sollte.
Fragt man nun, warum die Grenzen des mittleren Zins¬

fußes nicht aus allgemeinen Gesetzen abzuleiten sind, so liegt

die Antwort einfach in der Natur des Zinses. Er ist bloß

ein Teil des Durchschnittsprofits. Wie sich die beiden Per-
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fönen darin teilen, die Ansprüche auf diesen Profit haben,
ist an und für sich eine ebenso rein zufällige Tatsache, wie
die Teilung der Prozentanteile des gemeinschaftlichen Pro¬
fits eines Kompaniegeschäfts unter die verschiedenen Teil¬
haber.

Trotzdepi erscheint der Zinsfuß ganz anders als eine
gleichmäßige, bestimmte und handgreifliche Größe als dies
bei der allgemeinen Profitrate der Fall ist.

Soweit der Zinsfuß durch die Profitrate bestimmt ist, ist

er es stets durch die allgemeine Profitrate, nicht durch
die besonderen Profitraten besonderer Industriezweige, und
noch weniger durch den etwaigen Extraprofit einzelner
Kapitalisten.

Es ist zwar richtig, daß die Zinsrate selbst, je nach den

von den Borgern gegebenen Sicherheiten und nach der Zeit¬
dauer der Anleihe beständig verschieden ist; aber für jede die¬

ser Klaffen ist er im gegebenen Moment uniform.
Der mittlere Zinfuß erscheint in jedem Lande für

längere Epochen als konstante Größe, weil die allgemeine
Profitrate — trotz des beständigen Wechsels der besonderen

Profitraten, deren Aenderungen sich aber gegenseitig aus¬

gleichen — nur in längeren Epochen wechselt.

Was aber die beständig fluktuierende Marktrate des

Zinses betrifft, so ist sie in jedem Moment als fixe Größe ge¬

geben, weil auf dem Geldmarkt beständig alles leihbare Kapi¬
tal als Gesamtmaffe dem fungierenden Kapital gegenüber¬

steht, also das Verhältnis des Angebots von leihbarem Kapi¬
tal auf der einen Seite, die Nachfrage danach auf der andern,
den jedesmaligen Marktstand des Zinses entscheidet. Dies ist

umsomehr der Fall, je mehr die Entwicklung und damit ver¬

bundene Konzentration des Kreditwesens das leihbare Kapi¬

tal zusammenfaßt und es auf einmal, gleichzeitig, auf den

Geldmarkt wirft. Dagegen existiert die allgemeine Profit¬
rate beständig nur als Tendenz, als Bewegung der Aus¬

gleichung der besonderen Profitraten. Die Konkurrenz der

Kapitalisten besteht hier darin, daß sie den Branchen, wo der

Profit auf längere Zeit unter dem Durchschnitt, allmählich
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Kapital entziehen, und den Branchen, wo er darüber, ebenso

allmählich Kapital zuführen: oder auch, daß sich Zusatzkapital
nach und nach in verschiedenen Proportionen zwischen diese

Branchen verteilt. Es ist beständiges Schwanken der Zu¬

fuhr und der Entziehung von Kapital, nie gleichzeitige Maf-
senwirkung wie bei der Bestimmung des Zinsfußes.

Der Durchschnittsprofit erscheint nicht als unmittelbar
gegebene Tatsache, sondern als Endresultat der Ausgleichung
entgegengesetzter Schwankungen, das erst durch mühsame

Untersuchung ermittelt werden muß. Anders mit dem Zins¬
fuß. Er ist — wenigstens lokal — allgemein gültig, allge¬

mein feststehend und allgemein bekannt, und sogar das indu¬

strielle wie das Handelskapital setzt ihn als Posten in seine

Kalkulationen ein. Meteorologische Berichte zeichnen nicht

genauer den Stand von Barometer und Thermometer auf,

als Börsenberichte den Stand des Zinsfußes, nicht für dieses

oder jenes Kapital, sondern für das auf dem Geldmarkt be¬

findliche, d. h. überhaupt verleihbare Kapital.
Auf dem Geldmarkt stehen sich nur Verleiher und Borger

gegenüber. Die Ware hat dieselbe Form, Geld. Alle beson¬

deren Gestalten des Kapitals, je nach seiner Anlage in beson¬

deren Produktivns- und Zirkulationszweigen, sind hier ausge¬

löscht. Es existiert hier in der unterschiedslosen Gestalt des

selbständigen Wertes, des Geldes. Die Konkurrenz der be¬

sonderen Branchen hört hier auf: sie sind alle zusammenge¬

worfen als Eeldborger, und das Kapital steht allen auch

gegenüber in der Form, worin es noch gleichgültig gegen die

bestimmte Art und Weise seiner Anwendung ist. Als an
sich gemeinsames Kapital der Klasse tritt es

hier wirklich, der Wucht nach in Nachfrage und Angebot von
Kapital auf.

Es kommt hinzu, daß mit der Entwicklung der großen

Industrie das Geldkapital mehr und mehr, soweit es auf
dem Markt erscheint, nicht vom einzelnen Kapitalisten ver¬

treten wird, dem Eigentümer dieses oder jenes Bruchteils
des auf dem Markt befindlichen Kapitals, sondern als konzen¬

trierte, organisierte Maste auftritt, die ganz anders als die
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Produktion unter die Kontrolle der (das gesellschaft¬
liche Kapital vertretenden) Bankiers gestellt ist. So-
daß sowohl, was die Form der Nachfrage angeht,
dem verleihbaren Kapital die Wucht einer Klasse gegenüber¬

tritt: wie, was das Angebot angeht, es selbst als Leih¬
kapital en masse auftritt.

Dies sind einige der Gründe, warum die allge¬
meine Profitrate als ein Verschwimmendes Nebelbild
erscheint neben dem bestimmten Zinsfuß, der zwar
seiner Größe nach schwankt, aber dadurch, daß er gleich¬
mäßig für alle Borger schwankt, ihnen stets als fixer,
gegebener gegenübertritt.

Wie kommt es, daß die rein quantitative Teilung des Pro¬
sits in Nettoprofit und Zins in eine qualitative umschlägt?
In anderen Worten: wie kommt es, daß auch der Kapitalist,
der nur sein eigenes, kein geliehenes Kapital anwendet, einen
Teil seines Bruttoprofits als Zins besonders berechnet? Und
daher weiter, daß alles Kapital, geliehenes oder nicht, als
zinstragendes von sich selbst als Nettoprofit bringendem
unterschieden wird?

(Es wird ja nicht jede quantitative Teilung des Profits
zu einer qualitativen Unterscheidung gemacht, z. B. nicht die
Teilung des Profits zwischen Teilhabern in einem Kom¬

paniegeschäft.)
Für den produktiven Kapitalisten, der mit geliehenem

Kapital arbeitet, zerfällt der Bruttoprofit in zwei Teile, den
Zins, den er dem Verleiher zu zahlen hat, und den Ueber-
schuß über den Zins, der seinen eigenen Anteil am Profit
bildet. Welches nun auch die Größe des Bruttoprofits sei,

der Zins ist durch den allgemeinen Zinsfuß fixiert und vor-
weg genommen (oder auch durch besondere juristische Abmach¬

ungen), bevor die Produktion beginnt und überhaupt Pro¬
sit erzielt ist, sodaß es von der Höhe des Zinses abhängt,
wieviel vom Profit für den produzierenden Kapitalisten übrig
bleibt. Dieser letztere Teil des Profits erscheint ihm also

notwendig aus der Anwendung des Kapitals in Handel oder
Produktion zu entspringen. Im Gegensatz zum Zins nimmt

279



der ihm zufallende noch übrige Teil des Profits somit die
Form des industriellen resp. Handelsprofits an, oder die
Gestalt des Unternehmergewinns.

Nun hat man gesehen, daß die Profitrate (also auch der

Bruttoprofit) nicht nur vom Mehrwert abhängt, sondern von
vielen anderen Umständen: von den Einkaufspreisen der Pro¬
duktionsmittel, von außergewöhnlich produktiven Methoden,
von Ersparnis an konstantem Kapital usw. Und abgesehen
vom Produktionspreis hängt es von besonderen Konjunktu¬
ren, und bei jedem einzelnen Geschäftsabschluß von der grö¬
ßeren oder geringeren Schlauheit und Betriebsamkeit des
Kapitalisten ab, ob und in wie weit dieser über oder unter
dem Produktionspreis ein- oder verkauft.

So gewinnt es den Anschein, als ob der Zins, den er an
den Besitzer des Eeldkapitals zahlt, dem Kapitaleigentum als
solchem zukomme. Im Gegensatz hierzu erscheint der übrig
bleibende Teil jetzt als Unternehmergewinn, entspringend
ausschließlich aus der Tätigkeit des Unternehmers in In¬
dustrie oder Handel. Ihm gegenüber erscheint also der Zins
als bloße Frucht des Kapitaleigentums, des Kapitals an

sich, soweit es nicht „arbeitet"; während ihm der Unter¬
nehmergewinn erscheint als ausschließliche Frucht der Funk¬
tionen, die er mit dem Kapital verrichtet, also als Frucht sei¬

ner eigenen Tätigkeit im Gegensatz zur Nichttätigkeit des
Geldkapitalisten.

Diese Verknöcherung und Verselbständigung der beiden
Teile des Nohprofits gegen einander, als wenn sie aus zwei
wesentlich verschiedenen Quellen herrührten, muß sich nun für
die gesamte Kapitalistenklasse und für das Gesamtkapital fest¬
setzen. Und zwar einerlei, ob das vom aktiven Kapitalisten
angewandte Kapital geborgt sei oder nicht. Der Profit jedes
Kapitals, also auch der Durchschnittsprofit, wird zerlegt in
zwei qualitativ verschiedene, gegen einander selbständige Teile,
Zins und Unternehmergcwinn, die beide durch besondere Ge¬
setze bestimmt werden. Der Kapitalist, der mit eigenem
Kapital, so gut wie der, der mit geborgtem arbeitet, teilt
seinen Rohprofit ein in Zins, der ihm als Eigentümer <als
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Verleiher von Kapital an sich selbst), und in Unternehmer¬
gewinn, der ihm als fungierendem Kapitalisten zukommt.

Sein Kapital selbst, mit Bezug auf die Arten von Profit,
die es abwirft, zerfällt in Kapital e i g e n t u m, Kapital
außer dem Produktionsprozeß, das an sich Zins abwirst,
und Kapital im Produktionsprozeß, das Unternehmerge¬

winn abwirft.
Nun existiert aber historisch das zinstragende Kapital als

eine fertige, überlieferte Form, und daher der Zins als fer¬

tige Unterform des vom Kapital erzeugten Mehrwerts, lange
bevor die kapitalistische Produktionsweise und die ihr ent¬

sprechenden Vorstellungen von Kapital und Profit existier¬

ten. Daher immer noch in der Volksvorstellung Geldkapital,
zinstragendes Kapital als Kapital als solches, als eigentliches

Kapital gilt. Daher andererseits die lange vorherrschende

Vorstellung, daß es das Geld als solches sei, was im Zins
bezahlt wird. Der Umstand, daß verliehenes Geld Zins
abwirft, ob wirklich als Kapital verwandt oder nicht, befestigt
die Vorstellung von der Selbständigkeit dieser Form des

Kapitals.
Der Zins erscheint also dem Kapitalisten als ein Mehr¬

wert, den das Kapital an und für sich abwirft und den es

auch abwerfen würde ohne produktive Anwendung. Für
den einzelnen Kapitalisten ist dies praktisch richtig. Er hat

die Wahl, ob er sein Kapital als zinstragendes Kapital ver¬
leihen oder als produktives Kapital selbst verwerten will.
Allgemein gefaßt, d. h. auf das ganze Gesellschaftskapital

angewendet, wie dies von einigen Vulgärökonomen geschieht

und sogar als Grund des Profits angegeben wird, ist dies

natürlich verrückt. Die Verwendung des sämtlichen Kapitals
als Leihkapital, ohne daß Leute da sind, die die Produktions¬

mittel kaufen und verwerten — dies ist natürlich Unsinn.

Wollte ein ungebührlich großer Teil der Kapitalisten sein

Kapital auf Zins ausleihen, so wäre die Folge ungeheure

Entwertung des Eeldkapitals und ungeheurer Fall des Zins¬

fußes; viele würden sofort in die Unmöglichkeit versetzt, von

ihren Zinsen zu leben, also gezwungen, wieder industrielle
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Kapitalisten zu werden. Aber wie gesagt, für den einzelnen
Kapitalisten ist dies Tatsache. Er betrachtet daher notwendig,
selbst wenn er mit eigenem Kapital wirtschaftet, den Teil sei¬

nes Durchschnittsprofits, der gleich dem Durchschnittszins,
als Frucht seines Kapitals als solchen, abgesehen von der
Produktion. Das zinstragende Kapital ist das Kapital als
Eigentum gegenüber dem Kapital als Funktion.

Der fungierende Kapitalist leitet seinen Anspruch auf
den Unternehmergewinn, also den Unternehmergewinn selbst,

ab von der Funktion des Kapitals im Gegensatz zum Kapital¬
eigentum. Aber Repräsentant des fungierenden Kapitals
sein ist keine Sinekure, wie die Repräsentation des zinstra¬
genden Kapitals. Der Kapitalist dirigiert die Produktion
wie die Zirkulation. Die Ausbeutung der produktiven Arbeit
kostet Anstrengung, ob er sie selbst verrichte, oder in seinem
Namen von anderen verrichten lasse. Im Gegensatz zum
Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn dar als
Resultat seiner Funktionen als Nichteigentümer, als —
Arbeiter.

Es entwickelt sich daher notwendig in seinem Hirnkasten
die Vorstellung, daß sein Unternehmergewinn — weit ent¬

fernt, irgend einen Gegensatz zur Lohnarbeit zu bilden und
nur unbezahlte fremde Arbeit zu sein — vielmehr selbst

Arbeitslohn ist, Aufsichtslohn.
Indem der Zins erscheint als der Teil des Mehrwerts,

den das Kapital an sich erzeugt, erscheint der Unternehmer¬
gewinn notwendig so, daß er aus der Produktion stammt.
Der Unternehmer scheint also Mehrwert zu schaffen, nicht
weil er als Kapitalist arbeitet, sondern weil er, abge¬

sehen von seiner Eigenschaft als Kapitalist, auch
arbeitet.

Die Vorstesiung des Unternehmergewinns als Aufsichts¬
lohns der Arbeit findet weiteren Halt darin, daß in der Tat
ein Teil des Profits als Arbeitslohn abgesondert werden
kann und sich wirklich absondert, oder vielmehr umgekehrt,
daß ein Teil des Arbeitslohns als Bestandteil des Profits
erscheint. Nämlich das Gehalt der Betriebsleiter.
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Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung entspringt
notwendig überall, wo mehrere zu einem gemeinsamen Zweck
zusammenarbeiten sollen. Sie ist aber doppelter Natur.

Einerseits in allen Arbeiten, worin viele zusammen wir¬
ken, stellt sich notwendig der Zusammenhang und die Ein¬
heit des Prozesses in einem kommandierenden Willen dar
und in Funktionen, die nicht die Teilarbeiten, sondern die
Gesamttätigkeit der Werkstatt betreffen, wie bei dem Diri¬
genten eines Orchesters. Es ist dies eine produktive Arbeit,
die überall verrichtet werden muß, wo überhaupt Menschen
gemeinschaftlich tätig sind.

Andererseits entspringt diese Arbeit der Oberaufsicht not¬

wendig in allen Produktionsweisen, die auf dem Gegensatz

zwischen dem Arbeiter und dem Eigentümer der Produktions¬
mittel beruhen. Je größer dieser Gegensatz, desto not¬

wendiger die Aufsicht. Ganz wie in despotischen Staaten die
Oberaufsicht und allseitige Einmischung der Regierung bei¬

des einbegreift: sowohl die Verrichtung der gemeinsamen

Geschäfte, die aus der Natur aller Gemeinwesen hervorgehen,
wie die besonderen Funktionen, die aus dem Gegensatz der

Regierung zur Vvlksmasie entstehen.

Bei den Schriftstellern des Altertums, die die Sklaven-
wirtfchaft vor sich haben, finden sich in der Theorie, wie es

denn in der Praxis der Fall war, beide Seiten der Aufsichts-
arbeit ganz ebenso unzertrennlich zusammen, wie bei den

modernen, die die kapitalistische Produktionsweise als ewig

und unvergänglich ansehen. Daß die Herrschaft, wie im poli¬

tischen, so im ökonomischen Gebiet, den Gewalthabern die

Arbeit des Herrschens auferlegt, d. h. auf ökonomischem Ge¬

biet also, daß sie verstehen müssen, die Arbeits¬
kraft anzuwenden — sagt Aristoteles mit dürren Worten
und fügt hinzu, daß kein großes Wesen mit dieser Auf¬
sichtsarbeit zu machen fei, weshalb der Herr, sobald er

vermögend genug ist, die „Ehre" dieser Plackerei einem

Aufseher überläßt.
Daß dem Gewalthaber aus der Ausbeutung der Arbeit

anderer Leute die Mühe der Leitung und Oberaufsicht er-
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wächst, ist oft genug als Rechtfertigung dieser Ausbeutung
hingestellt worden. Und ebenso oft ist die Aneignung frem¬
der unbezahlter Arbeit als der dem Kapitaleigentümer ge¬

bührende Arbeitslohn hingestellt worden. Aber nie besser,

als von einem Verteidiger der Sklaverei in den Vereinigten
Staaten, von einem Advokaten O'Connor in einer Versamm¬
lung zu New-Pork, am 19. Dezember 1859, unter dem

Panier: „Gerechtigkeit für den Süden."*) — „Nun, meine

Herren," sagte er unter großem Applaus, „die Natur selbst

hat den Neger zu dieser Knechtschaftslage bestimmt. Er
hat die Stärke und ist kräftig zur Arbeit; aber die Natur,
die ihm diese Stärke gab, verweigerte ihm sowohl den Ver¬
stand zum Regieren, wie den Willen zur Arbeit. (Beifall.)
Beide sind ihm verweigert! Und dieselbe Natur, die ihm
den Willen zur Arbeit vorenthielt, gab ihm einen Herrn,
diesen Willen zu erzwingen und ihn in dem Klima, wofür er

geschaffen, zu einem nützlichen Diener zu machen, sowohl für
sich selbst wie für den Herrn, der ihn regiert. Ich behaupte,

daß es keine Ungerechtigkeit ist, den Neger in der Lage zu

lasten, worin die Natur ihn gestellt hat; ihm einen Herrn
zu geben, der ihn regiert; und man beraubt ihn keines seiner

Rechte, wenn man ihn zwingt, dafür auch wieder zu arbei¬

ten und seinem Herrn eine gerechte Entschädigung zu liefern
für die Arbeit und Talente, die er anwendet, um ihn zu

regieren und ihn für sich selbst und die Gesellschaft nütz¬

lich zu machen."
Nun muß auch der Lohnarbeiter wie der Sklave einen

Herrn haben, um ihn arbeiten zu machen und ihn zu regie¬

ren. Und setzt man dies Herrschafts- und Knechtschaftsver¬

hältnis als ewig und unabänderlich, als für die Produktion
unerläßlich voraus, so ist es in der Ordnung, daß der Lohn¬

arbeiter gezwungen wird, seinen eigenen Arbeitslohn zu pro¬

duzieren und obendrein den Aufsichtslohn, „und seinem

Herrn eine gerechte Entschädigung zu liefern für die Arbeit

*) 5m April 1861 begann zwischen den nördlichen und den südlichen Staaten der

Union der große Krieg wegen Abschaffung der Sklaverei, welche die Südstaaten bei¬

behalten wollten.
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und Talente, die er anwendet, um ihn zu regieren und ihn
für sich und die Gesellschaft nützlich zu machen."*)

Nun ist aber die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung, so¬

weit sie aus der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit ent¬
springt, auch im kapitalistischen System nicht unmittelbar und
unzertrennbar verquickt mit den produktiven Funktionen,
welche aus der Natur gemeinsamer Arbeit entspringen. Der
Arbeitslohn eines altgriechischen Epitropos oder eines
Regisseur, wie er im feudalen Frankreich hieß, trennt sich

vollständig vom Profit und nimmt auch die Form des Ar¬
beitslohns für geschickte Arbeit an, sobald das Geschäft in
hinreichend großem Umfange betrieben wird, um einen sol¬

chen Dirigenten zu zahlen. Die kapitalistische Produktion selbst

hat es dahin gebracht, daß die Arbeit der Oberleitung, ganz
getrennt vom Kapitaleigentum, auf der Straße herumläuft.
Ein Musikdirektor braucht durchaus nicht Eigentümer der
Instrumente des Orchesters zu sein, noch gehört es zu seiner

Funktion als Dirigent, daß er irgend etwas mit dem „Lohn"
der übrigen Musikanten zu tun hat. Die Genoffenschafts¬
fabriken liefern den Beweis, daß der Kapitalist als Funk¬
tionär der Produktion überflüssig geworden. Nach jeder
Krisis kann man in den englischen Fabrikbezirken genug Ex-
Fabrikanten sehen, die ihre eigenen früheren Fabriken jetzt

als Dirigenten der neuen Eigentümer, oft ihrer Gläubiger,
für einen billigen Lohn beaufsichtigen.**)

Aus den öffentlichen Rechnungsablagen der Genoffen¬
schaftsfabriken in England sieht man, daß nach Abzug des

Lohns des Dirigenten — der, ganz wie der Lohn der übrigen

*) Anmerkung des Herausgebers: Es ist bemerkenswert, datz der Begründer
der konservativen Partei in Preußen, Friedrich Julius Stahl (1802—1861), genau den¬

selben Gedanken mit Bezug auf das moderne Proletariat ausspricht: auf sich selbst ge¬

stellt, müßten die Proletarier zu Grunde gehen; deshalb habe die Weisheit der Vorsehung
Herren über sie gesetzt, denen sie sich aus Dankbarkeit und im eigenen Interesse willig unter¬

ordnen müssen, und die als Entgelt für ihre Herrschaftsbemühung Anspruch auf Entschädi¬
gung haben. Siehe „Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche", 20. Vorlesung.

-

**) An'merkun'g von»Fricdrich Engels: In einem mir bekannten Fall wurde
nach der Krisis von 1868 ein fallierter Fabrikant zum Lohnarbeiter seiner eigenen früheren
Arbeiter. Die Fabrik wurde nämlich nach dem Bankrott von einer Arbeiler-Genossen»
schafl weitergeführt und der ehemalige Besitzer als Dirigent angestellt.



Arbeiter, zum variablen Kapital gehört — der Profit größer
war als der Durchschnittsprofit, obgleich fie stellenweise einen
viel höheren Zins zahlten als die Privatfabrikanten. Die
Ursache des höheren Profits war in all diesen Fällen größere
Sparsamkeit in der Verwendung der Produktionsmittel. Was
uns aber dabei interessiert, ist, daß hier der Durchschnitts¬
profit (= Zins + Unternehmergewinn) sich handgreiflich als
eine vom Verwaltungslohn ganz und gar unabhängige Größe
darstellt. Da der Profit hier größer als der Durchschnitts¬
profit, war auch der Unternehmergewinn größer als sonst.

Dieselbe Tatsache zeigt sich in einigen kapitalistischen Ak¬
tienunternehmungen, z. B. Aktienbanken. Vom Bruttoprofit
geht hier außer dem Gehalt des Dirigenten der Zins ab,
der für Depositen (die Einlagen der Bankgläubiger) gezahlt
wird, und doch bleibt oft noch ein recht hoher Unternehmer¬
gewinn übrig.

Die Verwechslung des Unternehmergewinns mit dem
Aufsichts- oder Verwaltungslohn entstand ursprünglich aus
dem äußerlichen Gegensatz zwischen dem Zins und dem über¬
schießenden Teil des Profits. Sie wurde weiter entwickelt
aus der Absicht, den Profit nicht als Mehrwert, d. h. als
unbezahlte Arbeit, sondern als Lohn des Kapitalisten selbst

für verrichtete Arbeit darzustellen. Dem stellten dann aber
die Sozialisten die Forderung gegenüber, den Profit auch tat¬

sächlich auf das zu bemesien, was er theoretisch zu sein vor¬
gab, nämlich auf bloßen Aufsichtslohn. Und das war sehr

unangenehm, da dieser Aufsichtslohn — wie aller andere
Arbeitslohn — durch die Konkurrenz der sich anbietenden
Kräfte und mit deren billigerer Ausbildung immer mehr
sank. Mit der Entwicklung der Genosienschaften auf seiten

der Arbeiter und der Aktienunternehmungen auf seiten der
Bourgeoisie wurde auch der letzte Vorwand zur Ver¬
wechslung des Unternehmergewinns mit dem Verwaltungs-
lvhn unter den Füßen weggezogen.

Bei Aktienunternehmungen entwickelt sich ein neuer
Schwindel mit dem Verwaltungslohn, indem neben und über
dem wirklichen Dirigenten eine Anzahl Verwaltungs- und
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Aussichtsräte auftritt, bei denen in der Tat Verwaltung und

Aufsicht bloßer Vorwand zur Plünderung der Aktionäre und

zur Selbstbereicherung wird. „Was Bankiers und Kauf¬

leute gewinnen dadurch, daß sie an der Direktion von 8 oder

S verschiedenen Gesellschaften beteiligt sind, mag man aus

folgendem Beispiel ersehen: Die Privatbilanz des Herrn
Timothy Abraham Curtis, eingereicht nach seinem Bankrott
beim Konkursgericht, zeigte ein Einkommen von 800 — 900 £

(16 000—18 000 JC) jährlich unter dem Posten Direktor-
schäften. Da Herr Curtis Direktor der Bank von England

und der Ostindischen Kompanie gewesen, schätzte jede Aktien¬

gesellschaft sich glücklich, ihn zum Direktor gewinnen zu kön-

nen."*) — Die Entlohnung der Direktoren solcher Gesell¬

schaften für jede wöchentliche Sitzung ist mindestens eine

Guinee (sprich: Ginni, — 21 JC). Die Verhandlungen vor

dem Konkursgericht zeigten, daß dieser Auffichtslohn in der

Regel im umgekehrten Verhältnis steht zu der von diesen

angeblichen Direktoren wirklich ausgeübten Aufsicht.

*) „Die City oder Physiologie des Londoner Geschäfts; mit Skizzen von Bank¬

end Kaffeefirmen." London, 1845. (Englisch.) Obige Stelle befindet sich S. 82.
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23. Kredit- und BaukMessu-
Der Kapitalist hat beständig an viele Personen Geld

auszuzahlen und beständig von vielen Personen Geld in Zah¬
lung zu empfangen. Diese bloß technische Operation des
Geld-Zahlens und Eeld-Einkassierens bildet Arbeit für sich,
die keinen Wert schafft, sondern zu den Kosten der Zirkulation
gehört. Ferner muß ein bestimmter Teil des Kapitals be¬

ständig als Schatz vorhanden fein: Reserve von Kaufmitteln,
Reserve von Zahlungsmitteln, unbeschäftigtes, in Geldform
feiner Anwendung harrendes Kapital; und ein Teil des Ka¬
pitals strömt beständig in dieser Form zurück. Dies macht,
außer Einkassieren, Zahlen und Buchhalten, Aufbewahrung
des Schatzes nötig, was wieder eine besondere Arbeit ist.

Diese rein technischen Bewegungen, die das Geld durch¬
machen muß, und die dadurch verursachten Arbeiten und
Kosten werden dadurch abgekürzt, daß sie von einer beson¬
deren Abteilung Agenten oder Kapitalisten für die ganze
übrige Kapitalistenklaste ausgeführt werden. Sie werden
durch Arbeitsteilung besonderes Geschäft einer Abteilung von
Kapitalisten und dadurch (ganz wie beim Kaufmannskapital)
konzentriert, auf großer Stufenleiter ausgeübt; und nun fin¬
det wieder Teilung der Arbeit innerhalb dieses besonderen
Geschäfts statt, sowohl durch Spaltung in verschiedene, von
einander unabhängige Zweige, wie durch Ausbildung der
Werkstatt innerhalb dieser Zweige: Auszahlung des Geldes,
Einkassierung, Ausgleichung der Bilanzen, Führung laufen¬
der Rechnungen, Aufbewahren des Geldes usw.

Dd. III, 1. Kapitel lg, 2p, 27. Bd. III, 2. Kapitel 29.
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Ich habe früher darauf hingewiesen, wie das Geldwesen
überhaupt sich ursprünglich entwickelt im Produktenaustausch
zwischen verschiedenen Gemeinwesen. Es entwickelt sich der
Eelöhandel, der Handel mit der Geldware, daher zunächst
aus dem internationalen Verkehr. Sobald verschiedene Lan¬
desmünzen existieren, haben die Kaufleute, die in fremden
Ländern einkaufen, ihre Landesmünze in die Lokalmünze um¬
zusehen und umgekehrt, oder auch verschiedene Münzen
gegen ungemünztes reines Silber oder Gold als Weltgeld.
Daher das Wechseigefchäft, das als eine der naturwüchsigen
Grundlagen des modernen Geldhandels zu betrachten ist.*)
Es entwickelten sich daraus Wechselbanken, wo Silber (oder

Gold) als Weltgeld — jetzt als Bankgeld oder Handels¬
geld — im Unterschied zur Kurantmünze fungieren.

Dieses Wechselgeschäft, dieser Handel mit Geld, bildet
eine der Entstehungsursachen des Kredits. Die eingehende
Untersuchung des Kredits und der Instrumente, die er sich

schafft (Kreditgeld usw.), liegt außerhalb unseres Planes. Es
sind hier nur einige wenige Punkte hervorzuheben, notwendig
zur Karakteristik der kapitalistischen Produktionsweise über¬

haupt. Wir haben es dabei nur mit dem Handels- und
Bankierkredit zu tun. Der Zusammenhang zwischen besten

Entwicklung und der des öffentlichen Kredits bleibt außer
Betracht. Wir haben früher (Kapitel 16, S. 224) gezeigt,
wie sich aus der einfachen Warenzirkulation die Funktion des

Geldes als Zahlungsmittel und damit ein Verhältnis von
Gläubiger und Schuldner unter den Warenproduzenten und
Warenhändlern bildet: „Die eine Warenart erheischt längere,
die andere kürzere Zeitdauer zu ihrer Produktion, die Pro-

*) „Schon aus der großen Verschiedenheit der Münzen sowohl in Ansehung des

Schrots und Korns, als des Gepräges der vielen münzberechtigten Fürsten und Städte,
entsprang die Notwendigkeit, in Handelsgeschäften, wo Ausgleichung vermittelst einer

Münze nötig war, sich überall der örtlichen zu bedienen. Zum Behuf von Barzahlungen
versahen sich die Kaufleute, wenn sie einen fremden Markt bereisten, mit ungemünztem

reinem Silber, wohl auch mit Gold. Ebenso vertauschten sie bei Antritt der Rückreise

die eingenommene Ortsmünze in ungemünztes Silber oder Gold. Wcchselgeschäfte,

Umsatz ungemünzter edler Metalle gegen örtliche Münze und umgekehrt, wurden daher
ein sehr verbreitetes, einträgliches Geschäft." (Hülkmann, Städtewesen des Mittelalters.
Bonn 1826—29. Bd. I, Seite 437.)'
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duküon verschiedener Waren ist an verschiedene Jahreszeiten
geknüpft. Die eine Ware wird auf ihrem Marktplatz ge¬
boren, die andere muß zu entferntem Markt reisen. Der eine
Warenbesitzer kann daher als Verkäufer auftreten, bevor der
andere als Käufer. Bei steter Wiederkehr derselben Ge¬
schäfte zwischen denselben Personen regeln sich die Verkaufs¬
bedingungen der Waren nach ihren Produktionsbedingungen.
Andererseits wird die Benutzung gewisser Warenarten, z. B.
eines Hauses, für einen bestimmten Zeitraum verkauft. Erst
nach Ablauf des Termins hat der Käufer den Gebrauchswert
der Ware wirklich erhalten. Er kauft sie daher, bevor er sie
zahlt. Der Verkäufer wird Gläubiger, der Käufer Schuldner."

Mit der Entwicklung des Handels und der kapitalistischen
Produktionsweise, die nur für die Zirkulation produziert, wird
diese naturwüchsige Grundlage des Kredits erweitert, ver¬
allgemeinert, ausgearbeitet. Im großen und ganzen fungiert
das Geld hier nur als Zahlungsmittel, d. h. die Ware wird
verkauft nicht gegen Geld, sondern gegen ein schriftliches Ver¬
sprechen der Zahlung an einem bestimmten Termin. (Diese
Zahlungsversprechen wollen wir der Kürze halber sämtlich
als Wechsel zusammenfasien.) Bis zu ihrem Verfalltage zir¬
kulieren solche Wechsel selbst wieder als Zahlungsmittel, und
sie bilden das eigentliche Handelsgeld.

„In jedem Lande vollzieht sich die Mehrzahl der Kredit¬
geschäfte im Kreis der industriellen Beziehungen selbst . . .

Der Produzent des Rohstoffs schießt diesen dem verarbeiten¬
den Fabrikanten vor und erhält von ihm ein Zahlungsver¬
sprechen auf fixen Verfalltag. Der Fabrikant, nach Aus¬
führung seines Teils der Arbeit, schießt wiederum und zu
Ähnlichen Bedingungen, sein Produkt einem anderen Fabri¬
kanten vor, der es weiter verarbeiten muß, und so erstreckt sich
der Kredit immer weiter, vom einen zum andern bis zum
Konsumenten. Der Großhändler macht dem Kleinhändler
Warenvorschüffe, während er selbst solche vom Fabrikanten
oder vom Kommisiionär erhält. Jeder borgt mit der einen
Hand und leiht mit der anderen, zuweilen Geld, aber weit
häufiger Produkte. So vollzieht sich in den industriellen

O
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Beziehungen ein unaufhörlicher Austausch von Vorschüssen,
die sich kombinieren und nach allen Richtungen durchkreuzen.
Gerade in der Vervielfältigung und dem Wachstum dieser
gegenseitigen Vorschüsse besteht die Entwicklung des Kredits,
und hier ist der wahre Sitz seiner Macht."*)

Die andere Seite des Kreditwesens schließt sich an die
Entwicklung des Geldhandels, die natürlich in der kapitali¬
stischen Produktion Schritt hält mit der Entwicklung des
Warenhandels. Die Aufbewahrung der Reservefonds der
Geschäftsleute, die technischen Operationen des Geldeinneh¬
mens und Auszahlens, die internationalen Zahlungen und
damit der Barrenhandel konzentrieren sich in den Händen
der Geldhändler.

„Der Kassierer empfängt von den Kaufleuten, die seine

Dienste anwenden, einen gewissen Betrag in Geld, wofür er
ihnen ein „Credit" in seinen Büchern eröffnet; ferner senden

sie ihm ihre Schuldforderungen, die er für sie einzieht und
sie dafür kreditiert; dagegen macht er gegen ihre Anweisun¬
gen Zahlungen und belastet ihre laufende Rechnung mit deren
Beträgen. Für diese Eingänge und Auszahlungen berech¬

net er dann eine geringe Provision, die nur durch die Be¬
deutung der Umsätze, zu denen er es zwischen beiden bringt,
einen entsprechenden Lohn für seine Arbeit abwirft. Wenn
Zahlungen auszugleichen find zwischen zwei Kaufleuten, die

beide mit demselben Kassierer arbeiten, so erledigen sich solche

Zahlungen sehr einfach durch gegenseitige Buchungen, wäh¬

rend die Kassierer ihnen von Tag zu Tag ihre gegenseitigen

Forderungen ausgleichen." (Vissering, Handbuch der prakti¬

schen Staatshaushaltskunde, Amsterdam 1860, Bd. I, S. 247.
In holländischer Sprache.)

„Durch das Bedürfnis und die Oertlichkeit von Venedig,
wo das Herumtragen von Barschaften lästiger als an an¬

deren Orten, führten die Großhändler dieser Stadt Kassen¬

vereine ein. Unter gehöriger Sicherheit, Aufsicht und Ver-

*) Coqueün, „Rr:6it und Banken in der Industrie". Revue des deux raondes,
1842. (Französisch).
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Haftung legten die Mitglieder eines solchen Vereins gewisse
Summen nieder, auf die sie ihren Gläubigern Anweisungen
ausstellten, worauf dann die gezahlte Summe auf dem Blatt
des Schuldners in dem darüber geführten Buche abgeschrie¬

ben und der Summe, welche der Gläubiger darin zu gut
hatte, zugesetzt wurde. Die ersten Anfänge der Eirobanken."
(Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, Bonn 1826—29,
Bd. I, S. 550.)

Im Anschluß daran entwickelt sich die Verwaltung des
zinstragenden Kapitals oder Geldkapitals als besondere
Funktion der Geldhändler. Das Borgen und Verleihen des

Geldes wird ihr besonderes Geschäft. Sie treten als Ver¬
mittler zwischen den wirklichen Verleiher und den Borger
von Geldkapital. Allgemein ausgedrückt besteht das Bankier¬
geschäft nach dieser Seite hin darin, das verleihbare Geld¬
kapital in seiner Hand zu großen Masten zu konzentrieren,
sodaß statt des einzelnen Eeldverleihers die Bankiers als
Repräsentanten aller Eeldverlciher den industriellen und
Handelskapitalisten gegenübertreten. Sie werden die all¬
gemeinen Verwalter des Geldkapitals. Andererseits konzen¬

trieren sie, allen Verleihern gegenüber, die Borger, indem sie

für die ganze Handelswelt borgen. Ihr Profit besteht im
allgemeinen darin, daß sie zu niedrigeren Zinsen borgen als
sie ausleihen.

Das verleihbare Kapital, worüber die Banken verfügen,
fließt ihnen in mehrfacher Weife zu. Z u n ä ch ft konzentriert

sich in ihrer Hand, da sie Kastierer der industriellen Kapitali¬
sten sind, das Geldkapital, das jeder Produzent und Kauf¬
mann als Reservefonds hält oder das ihm als Zahlung zu¬

fließt. Dadurch wird der Reservefonds der Handelswelt,
weil als gemeinschaftlicher konzentriert, auf das nötige Mini¬
mum beschränkt, und ein Teil des Eeldkapitals, der sonst als
Reservefonds schlummern würde, wird ausgeliehen. Zwei¬
tens bildet sich ihr verleihbares Kapital aus den Depositen
der Geldkapitalisten, die ihnen das Ausleihen überlasten. So¬
bald sie Zins für Depositen zahlen, werden ferner die

Gelderfparniste und das augenblicklich unbeschäftigte Geld
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aller Klassen bei ihnen deponiert. Kleine Summen, jede

für sich unfähig als Eeldkapital zu wirken, werden zu gro¬

ßen Masten vereinigt und bilden so eine Geldmacht. End¬
lich werden auch die Einkünfte, die nur allmählich verzehrt
werden sollen, bei den Banken deponiert.

Das Verleihen geschieht durch sogen. Diskontieren der

Wechsel — d. h. Bezahlung derselben in Geld vor ihrer Ver¬
fallzeit — und durch Vorschüsse in verschiedenen For¬

men : direkte Vorschüste auf persönlichen Kredit, Lom¬
bardvorschüsse auf zinstragende Papiere aller Art, nament¬

lich aber auch Vorschüste auf beglaubigte Bcfitztitel
auf Waren usw.

Es ist augenscheinlich, daß die Masse des Eeldkapitals,
womit die Eeldhänbler zu tun haben, das in Zirkulation be¬

findliche Geldkapital der Kaufleute und Industriellen ist, und

daß die Operationen, die sie vollziehen, nur die Operationen

jener sind, die sie vermitteln.
Es ist ebenso klar, daß ihr Profit nur ein Abzug vom

Mehrwert ist, da sie nur mit schon realisierten Werten (selbst

wenn nur in Form von Schuldforderungen realisiert) zu tun

haben. — Ein Teil der mit der Geldzirkulation verbundenen

technischen Operationen muß von den Warcnhändlern und

Warenproduzenten selbst verrichtet werden.
Die allgemeinen Bemerkungen, wozu das Kreditwesen

uns bis jetzt Veranlastung gab, waren folgende:

I. Es entsteht notwendig, um die Ausgleichung der Profit¬
rate zu vermitteln.

II. Es verringert die Zirkulationskosten.
1. Das Geld wird in dreifacher Art durch den Kredit

erspart.
A. Indem es für einen großen Teil der Geschäfte

ganz wegfällt.
8. Indem sein Umlauf beschleunigt wird. Einerseits

durch die Technik des Bankwesens. Andererseits

durch Beschleunigung des Warenumsatzes durch

den Kredit.
C. Indem Goldgeld durch Papier ersetzt wird.
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2. Der Kredit beschleunigt die einzelnen Abschnitte der
Zirkulation, und damit die Reproduktion überhaupt.
(Andererseits erlaubt der Kredit, die Vorgänge des
Kausens und des Verlaufens länger auseinanderzu¬
halten, und dient daher der Spekulation als Basis.)

Er verkleinert den Reservefonds, was doppelt be¬

trachtet werden kann: Verminderung des zirkulieren¬
den Tauschmittels und Verminderung des in Geld-
form nötigen Kapitals.

III. Bildung von Aktiengesellschaften. Hierdurch:
1. Ungeheure Ausdehnung der Stufenleiter der Pro¬

duktion und Unternehmungen, die für Einzelkapitale
unmöglich waren.

2. An sich beruht das Kapital auf dem Zusammenarbei¬
ten Mehrerer. In der Aktiengesellschaft erhält es
direkt die Form von Eefellschaftskapital im Gegensatz
zum Privatkapital. Es ist die Aufhebung
des Kapitals als Privateigentum in¬
nerhalb der Grenzen der kapitalisti¬
schen Produktionsweise selb st.

3. Der wirklich fungierende Kapitalist wird in der Ak¬
tiengesellschaft zum bloßen Dirigenten, zum Verwal¬
ter fremden Kapitals, und die Eigentümer des Ka¬
pitals werden zu bloßen Eeldkapitalisten. Selbst wenn
die Dividenden, die sie beziehen, den Zins und lln-
ternehmergewinn, d. h. den Totalprofit einschließen,
(denn das Gehalt des Dirigenten ist oder soll sein
bloßer Arbeitslohn), so wird dieser Totalprvfit nur
noch bezogen in der Form des Zinses, d. h. als bloße
Vergütung des Kapitaleigentums, das nun ganz so

von der Funktion im wirklichen Reproduktionsprozeß
getrennt wird, wie diese Funktion vom Kapitaleigen¬
tum.

Es ist dieses Resultat der höchsten Entwicklung
der kapitalistischen Produktion ein notwendiger
Durchgangspunkt zur Rückverwandlung des Kapi¬
tals in Eigentum der Produzenten, aber nicht mehr
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als das Privateigentum vereinzelter Produzenten,
sondern als unmittelbares Eesellschaftseigentum. Es
ist andrerseits Durchgangspunkt zur Verwandlung
aller mit dem Kapitaleigentum bisher noch verknüpf¬
ten Funktionen in gesellschaftliche Funktionen.

Da der Profit hier rein die Form des Zinses an¬

nimmt, sind solche Unternehmungen noch möglich,
wenn sie bloßen Zins abwerfen.

(Zusatz von Friedrich Engels: Seit
Marx obiges schrieb, haben sich neue Formen der In¬
dustriebetriebe entwickelt, die die zweite und dritte
Potenz der Aktiengesellschaft darstellen. Die altge-
rühmte Freiheit der Konkurrenz ist am Ende ihres
Lateins und muß ihren offenbaren skandalösen Bank¬
rott selbst ansagen. Und zwar dadurch, daß in jedem
Land die Großindustriellen eines bestimmten Zweigs
sich zusammentun zu einem Kartell zur Regulierung
der Produktion. In einzelnen Fällen kam es zeit¬

weise sogar zu internationalen Kartellen, so zwischen

der englischen und deutschen Eisenproduktion. Aber
auch diese Form der Vergesellschaftung der Produk¬
tion genügte noch nicht. Die Intereffengegensätze der
einzelnen Geschäftsfirmen durchbrachen sie nur zu oft.
So kam man dahin, in einzelnen Branchen, wo die
Produktionsstufe dies zuließ, die gesamte Produktion
dieses Geschäftszweigs zu einer großen Aktienge¬
sellschaft mit einheitlicher Leitung zusammenzufasien.

So ist in diesen Branchen die Konkurrenz durch

das Monopol erseht und der künftigen Enteignung
durch die Eesamtgesellschasi, die Nation, aufs er¬

freulichste vorgearbeitet.)
Es ist dies die Aufhebung der ka¬

pitalistischen Produktion innerhalb
derkapitalistischenProduktionsweise
s e l b st, und daher ein sich selbst aufhebender Wider¬
spruch , der auf den ersten Blick als
bloßer U e b er g an g s p u n kt zu einer
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neuen Produktionsform s i ch dar¬
stellt.

IV. Abgesehen vom Aktienwesen bietet der Kredit dem ein¬

zelnen Kapitalisten — oder dem, der für einen Kapi¬
talisten gilt — eine innerhalb gewisser Schranken abso¬

lute Verfügung über fremdes Kapital und dadurch über
fremde Arbeit. Das Kapital, das man wirklich oder in
der Meinung des Publikums besitzt, wird nur die Basis
zum Kreditüberbau. Es gilt dies besonders im Groß¬
handel. Was der spekulierende Großhändler riskiert,
ist gesellschaftliches, nicht sein Eigentum. Ebenso ab¬

geschmackt wird die Phrase vom Ursprung des Kapitals
aus der Ersparung, da jener gerade verlangt, daß a n -

b e r e für ihn sparen sollen.
Die G e n o s s e n s ch a f t s s a b r i k e n der Ar¬

beiter sind, innerhalb der alten Form,
das erste Durchbrechen der alten Form,
obgleich sie natürlich überall in ihrer wirklichen Organi¬
sation alle Mängel des bestehenden Systems ausweisen.
Aber der Gegensatz zwischen Kapital und
Arbeit ist innerhalb derselben aufge¬
hoben, wenn auch zuerst nur in der Form, daß die
Arbeiter als Genossenschaft ihr eigener Kapitalist sind.
Sie zeigen, wie, auf einer gewissen Entwicklungsstufe
der Produktionskräfte und der entsprechenden Produk¬
tionsformen, naturgemäß aus einer Produktionsweise
sich eine neue Produktionsweise herausbildet.

Die kapitalistischen Aktienunternehmungen sind eben¬

so sehr wie die Genvssenschaftsfabriken als Uebergangs-
formen aus der kapitalistischen Produktionsweise in
die gesellschaftliche zu betrachten, nur daß in den einen
der Gegensatz negativ, und in den anderen positiv auf¬
gehoben ist.

Das Bankkapital besteht aus 1) barem Geld, Gold oder
Noten, 2) Wertpapieren.

Bd. III, 2, Rapifcl 29.
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Diese können wir wieder in zwei Teile teilen:
1. Handelspapiere, Wechsel, die schweben, von Zeit zu

Zeit verfallen und in deren Diskontierung (d. h. Be¬
zahlung vor dem Verfallstag) das eigentliche Geschäft

des Bankiers gemacht wird;
3. öffentliche Wertpapiere, wie Staatspapiere, Schatz-

scheine, Aktien aller Art, kurz zinstragende Papiere,
die sich aber wesentlich von den Wechseln unterscheiden.
Hierzu können auch Hypotheken gerechnet werden.

Das aus diesen sachlichen Bestandteilen sich zusammen¬

setzende Kapital scheidet sich wieder in das Anlagekapital des

Bankiers selbst und in die Depositen. Bei den Banken mit
Notenausgabe kommen noch die Noten hinzu.

Die Depositen und Noten lasten wir zunächst außer
acht.

Die Form des zinstragenden Kapitals bringt es mit sich,

daß jede bestimmte und regelmäßige Geldeinnahme als Zins
eines Kapitals erscheint, sie mag aus einem Kapital ent¬

springen oder nicht. Ebenso erscheint jede Wertsumme als
Kapital, sobald sie nicht als Einkommen verausgabt wird;
nämlich als Hauptsumme im Gegensatz zum möglichen oder
wirklichen Zins, den sie tragen kann.

Die Sache ist einfach: gesetzt, der Durchschnittszinsfuß
sei 5 Prozent jährlich. Eine Summe von 500 Jl würde
also, wenn in zinstragendes Kapital verwandelt, jährlich
25 Jl einbringen. Jede feste jährliche Einnahme von 25 M
wird daher als Zins eines Kapitals von 500 Jl betrachet.

Dies ist und bleibt jedoch rein illusorisch, außer in dem Fall,
daß die Quelle der 25 Jl — sei diese nun ein bloßer Eigen-
tumstitel resp. Schuldforderung, oder ein wirkliches Pro¬
duktionsmittel wie etwa ein Grundstück — übertragbar ist.

Nehmen wir als Beispiele Staatsschuld und Arbeits¬
lohn.

Der Staat hat seinen Gläubigern jährlich ein gewistes

Quantum Zins für das geborgte Kapital zu zahlen. Der
Gläubiger kann hier nicht seinem Schuldner aufkündigen, son¬

dern nur die Forderung verkaufen. Das Kapital selbst ist
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aufgegessen, verausgabt vom Staat. Es existiert nicht mehr.
Was der Staatsgläubiger besitzt, ist 1) ein Schuldschein auf
den Staat, sage von 100 dl, 2) kraft dieses Schuldscheins ein
Anspruch auf die jährlichen Staatseinnahmen, d. h. das
jährliche Ergebnis der Steuern, für einen gewissen Betrag,
sage 5 dl oder 5 Prozent; 3) kann er diesen Schuldschein be¬

liebig an andere Personen verkaufen. Aber in all diesen
Fällen bleibt das Kapital, als dessen Abkömmling die Staats¬
zahlung betrachtet wird, illusorisch, fiktives Kapital. Nicht
nur, daß die Summe, die dem Staat geliehen wurde, über¬
haupt nicht mehr existiert. Sie war überhaupt nie be¬

stimmt, als Kapital angelegt zu werden.
Nun die Arbeitskraft. Der Arbeitslohn wird hier als

Zins aufgefaßt und daher die Arbeitskraft als das Kapital,
das diesen Zins abwirft. Ist z. B. der Arbeitslohn eines
Jahres — 1000 dl und steht der Zinsfuß auf 5 Prozent, so

gilt die jährliche Arbeitskraft als gleich einem Kapital von
20 000 dl. Die Verrücktheit der kapitalistischen Vorstellung
erreicht hier ihre Spitze. Leider wird diese gedankenlose Vor¬
stellung durch die zwei Umstände durchkreuzt, daß erstens der
Arbeiter arbeiten muß, um diesen „Zins" zu erhalten, und
daß er zweitens den „Kapitalwert" seiner Arbeitskraft nicht
durch llebertragung versilbern kann.

Diese Berechnungsart nennt man „kapitalisieren." Man
kapitalisiert jede regelmäßig sich wiederholende Einnahme, in¬
dem man sie nach dem Durchschnittszinsfuß berechnet, als
Ertrag, den ein Kapital, zu diesem Zinsfuß ausgeliehen, ab¬

werfen würde. Aller Zusammenhang mit dem wirklichen
Verwertungsprozeß des Kapitals geht so bis auf die letzte

Spur verloren, und es befestigt sich die Vorstellung, daß das
Kapital sich auf irgend eine geheimnisvolle Weise durch sich

selbst verwerte.
Auch da, wo der Schuldschein — das Wertpapier — nicht

wie bei den Staatsschulden rein illusorisches Kapital vorstellt,
ist der Kapitalwert dieses Papieres rein illusorisch. Die Ak¬
tien von Eisenbahn-, Bergwerks-, Schiffahrtsgesellschaften
stellen wirkliches Kapital vor, nämlich das in diesen Unter-
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nehmungen angelegte Kapital. Aber dieses Kapital existiert
nicht doppelt, einmal als Kapitalwert der Aktien, und das
andere Mal als das in jenen Unternehmungen wirklich ange¬
legte Kapital. Es existiert nur in dieser letzteren Form, und
die Aktie ist nichts als ein Eigentumstitel auf den durch jenes
zu machenden Mehrwert.

Diese Papiere nun sind verkäuflich, werden also Waren
und ihr Preis hat eine eigentümliche Bewegung und Fest¬
setzung. Mit steigendem Profit der Unternehmungen steigt
auch der Preis ihrer Aktien. Ist der Nominalwert einer Aktie,
(b. h. die eingeschossene Summe, die die Aktie ursprünglich
repräsentiert) 100 Jl und steigt der Profit des Unterneh¬
mens von 5 auf 10 Prozent, so ist nunmehr die Aktie, (unter
sonst gleichen Umständen und bei einem Zinsfuß von 5 Pro-
zent), 200 Jl wert. Umgekehrt, wenn der Ertrag des Unter¬
nehmens abnimmt. Bleibt aber die Verwertung des wirk¬
lichen Kapitals sich gleich oder ist, wie bei den Staatsschul¬
den, kein wirkliches Kapital vorhanden, so steigt und fällt der
Preis dieser Wertpapiere umgekehrt wie der Zinsfuß. Steigt
der Zinsfuß von 5 auf 10 Prozent, so stellt ein Wertpapier,
das einen Ertrag von 5 Jl sichert, nur noch ein Kapital
von 50 Jl vor. Fällt er auf 2yz Prozent, so stellt dasselbe

Wertpapier ein Kapital von 200 Jl vor. In Zeiten einer
Klemme im Geldmarkt werden diese Wertpapiere also dop¬

pelt im Preise fallen, erstens weil der Zinsfuß steigt, und
zweitens weil sie massenhaft auf den Markt geworfen werden.

Alle diese Papiere stellen in der Tat nichts vor als akku¬

mulierte Ansprüche, Nechtstitel auf künftige Produktion.
Der größte Teil des Bankierkapitals ist

daher rein fiktiv und besteht aus Schuldforderun¬
gen (Wechseln), Staatspapieren (die vergangenes Kapital re¬
präsentieren) und Aktien (Anweisungen auf künftigen Ertrag).

Mit der Entwicklung des Kreditsystems scheint sich also

alles Kapital zu verdoppeln und stellenweis zu verdreifachen,
weil die Schuld- und Eigentumstitel, die immer nur das¬

selbe Kapitel repräsentieren, in verschiedenen Händen und

unter verschiedenen Formen sich befinden. Ein großer Teil
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des angeblich vorhandenen Kapitals löst sich in bloßes Hirn¬
gespinst auf. Dies gilt sogar auch vom „Reservefonds", wo
man endlich glaubt, etwas Solides zu packen.
(Beispiel von Friedrich Engels: Im No¬

vember 1892 hatten die 15 größten Londoner Banken Re¬
servefonds von insgesamt fast 28 Millionen £. Davon be¬
fanden sich aber höchstens 3 Millionen bar in ihren Kasten-
schränken. Der Rest von 25 Millionen bestand in ihren Gut¬
haben bei der Bank von England. Diese Bank selbst aber
hatte im selben Monat nie volle 16 Millionen £ in barer
Reserve.)

Das Banksystem ist, der formellen Organisation nach, das
künstlichste und ausgebildetste Produkt, wozu es die kapitali¬
stische Produktionsweise überhaupt bringt. Daher die un¬
geheure Macht eines Instituts wie die Bank von England
auf Handel und Industrie, obgleich deren wirkliche Bewegung
ganz außerhalb ihres Bereichs bleibt und sie sich passiv dazu
verhält. Es ist damit allerdings die Form einer allgemeinen
Buchführung und Verteilung der Pm auf gesellschaftlicher
Stufenleiter gegeben, aber auch nur die Form. Wir haben
gesehen, daß der Durchschnittsprofit des einzelnen Kapitali¬
sten, oder jedes besonderen Kapitals, bestimmt ist, nicht durch
die Mehrarbeit, die dieses Kapital in erster Hand aneignet,
sondern durch das Quantum von Gesamtmehrarbeit, die das
Eesamtkapital aneignet, und wovon jedes besondere Kapital
nur als proportioneller Teil des Gesamtkapitals seine Divi¬
dende zieht. Dieser gesellschaftliche Karakter
des Kapitals wird erst vermittelt und
vollauf verwirklicht durch volle Entwick¬
lung des Kredit- und Banksystems. Andrer¬
seits geht dies weiter. Es stellt den in der Produktion und
im Handel tätigen Kapitalisten alles zur Zeit unbeschäftigte
Kapital der Gesellschaft zur Verfügung, sodaß weder der Ver¬
leiher noch der Anwender dieses Kapitals besten Eigentümer
oder Erzeuger sind. Es hebt damit den Privat-
karakter des Kapitals auf und enthält so an sich,
aber auch nur an sich, die Aufhebung des Kapitals selbst.



Durch das Bankwesen ist die Verteilung des Kapitals den
Händen der Privatkapitalisten und Wucherer entzogen und
zu einer besonderen gesellschaftlichen Funktion gemacht. Bank
und Kredit werden aber dadurch zugleich das kräftigste Mit¬
tel, die kapitalistische Produktion über ihre eigenen Schran¬
ken hinauszutreiben, und eins der wirksamsten Förderer der
Krisen und des Schwindels.

Endlich unterliegt es keinem Zweifel, daß das Kredit¬
system als ein mächtiger Hebel dienen wird während des
Uebergangs aus der kapitalistischen Produktionsweise in die
Produktionsweise der vergesellschafteten Arbeit; jedoch nur
als ein Element im Zusammenhang mit anderen großen orga¬
nischen Umwälzungen der Produktionsweise selbst. Dagegen
entspringen die Illusionen über die wunderwirkende Macht
des Kredit- und Bankwesens im sozialistischen Sinn aus völ¬
liger Unkenntnis der kapitalistischen Produktionsweise und
des Kreditwesens als einer ihrer Formen.
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24. Krisen.
Vorbemerkung des Herausgebers: Die

Krisentheorie ist für das Ganze der Marx'schen Lehre so

wichtig, daß sie hier nicht übergangen werden durfte. Lei¬
der jedoch erwies sich jeder Versuch, sie in derselben Weise,
wie die anderen Teile des Werks, durch Verkürzung und
gelegentliche Aenderung' der Ausdrucksweise leicht ver¬
ständlich zu machen, als vergeblich. Sie nimmt im „Kapi¬
tal" mehrere hundert Seiten ein.*) Was Marx dort gibt,
ist eine bis ins einzelne gehende genaue Berechnung, in
welchen Verhältnissen Kapital und Arbeit in den verschie¬

denen Zweigen der Produktion verteilt sein müßten,
wenn das Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum
ungestört bleiben soll; sowie der Nachweis, daß die kapi¬
talistische Wirtschaft bei jeder Steigerung der Produk¬
tion — die ihr durch das Akkumulationsbedllrfnis des
Kapitals unaufhörlich aufgezwungen wird — jene Eleich-
gewichtsverhältnisse in Unordnung bringt und dadurch
Krisen verursacht. Der Nachweis also, daß die Krisen
nicht etwa durch falsche Maßnahmen der Kapitalisten ent¬
stehen, sondern vielmehr eine unvermeidliche Folge der
regelrechten Geschäftstätigkeit des Kapitals sind. Wollten
wir diese Berechnungen hier wiederholen, so würden sich

eben auch endlos lange trockene Zahlenexempel ergeben, aus
denen nur derjenige klug wird, der mit äußerster Energie
alle die unzähligen Einzelheiten im Kopfe behält, und
die deshalb wahrscheinlich niemand lesen würde. Das
aber würde dem Zweck dieses Buches durchaus wider¬
sprechen.

Wir haben uns deshalb anders entschlossen. Wir
geben an dieser Stelle nur einen kleinen Teil der Berech¬
nungen von Marx wieder, gewissermaßen nur eine Probe,

*) Insbesondere 23b. II Kapitel 18—21, Dd. II Kapitel 7—0 und 13—17, Bd.
III 1. Kapitel 15, Bd. III 2. Kapitel 30, wozu noch in allen drei Bänden verstreute

Bemerkungen kommen.
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um zu zeigen, in welcher Art Marx die Sache bearbeitet
hat. Dafür fügen wir im Anhang einen vom Heraus¬
geber verfaßten Aufsatz bei, welcher dem Leser das, wo¬
rauf es in diesem Kapitel ankommt, zeigen und verständ¬
lich machen soll.

Bemerkt sei noch, daß Rudolf Hilferding in
seinem „FinanzkapitaI“*) (Kapitel 16—20, ins¬
besondere S. 304—318) eine gute Zusammenfassung der
hier in Betracht kommenden Ausführungen von Marx
gegeben hat. Desgleichen ist in Franz M e h r i n g' s
„Karl Marx"**) der von Rosa Luxemburg
verfaßte dritte Abschnitt des zwölften Kapitels (S. 378
bis 387) mit Nutzen zu dem Thema zu lesen.

Betrachten wir das Warenprodukt, welches die Gesell¬
schaft während des Jahres liefert, so umschließt es sowohl
diejenigen Teile, welche Kapital ersetzen, als auch

die Teile, welche dem Konsum anheimfallen und durch
Arbeiter und Kapitalisten verzehrt werden. Wie wird nun
das in der Produktion verzehrte Kapital seinem Wert nach

aus dem jährlichen Produkt ersetzt, und wie verschlingt sich

dies mit dem Konsum des Mehrwerts durch die Kapitalisten,
und des Arbeitslohns durch die Arbeiter?

Wir untersuchen die Frage zunächst unter der Voraus¬
setzung der Reproduktion auf einfacher Stufenleiter, d. h.
unter der Voraussetzung, daß die Produktion nur im gleichen

Umfang wie früher, ohne Erweiterung vor sich geht. Fer¬

ner wird unterstellt, daß die Produkte ihrem Wert nach sich

austauschen und daß die Bestandteile des produktiven Kapi¬
tals auch ihren Wert nicht ändern. Soweit die Preise von

den Werten abweichen, kann dies übrigens auf die Bewegung
des Gesamtkapitals der Gesellschaft keinen Einfluß ausüben.

Es tauschen sich nach wie vor im ganzen dieselben Masten
Produkte aus, nur daß die Werte, mit denen die einzelnen

Kapitalisten daran beteiligt sind, nicht mehr im Verhältnis
stehen zu dem Kapitalvorschüsten jedes einzelnen und zu dem

*) Wien, 1910, Ignaz Brand & Co.

**) Leipzig 1918, Leipziger Buchdruckerei A. G.
Bd. II Kapitel 20.
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von ihm produzierten Mehrwert. Was aber Wertänderun- i

gen angeht, so ändern sie, soweit sie allgemein und gleich-
mäßig sind, nichts an den Verhältnissen zwischen den Wert¬
bestandteilen des jährlichen Gesamtprodukts. Soweit sie da- l
gegen partiell und nicht gleichmäßig verteilt sind, können »

sie nur verstanden werden, indem man sie als Abweichungen |von gleichbleibenden Wertverhältnissen betrachtet. Sodann
aber: wenn es gelingt, die Regel aufzufinden, wonach ein )
Wertteil des jährlichen Produkts konstantes, ein anderer j
variables Kapital ersetzt, so würde eine Aenderung im Werte
des konstanten oder variablen Kapitals an dieser Regel \
nichts ändern, sondern nur an der Größe der Wertteile,

j
welche in die eine oder in die andere Funktion übergehen. i

Die Bewegung, mit der wir es jetzt zu tun haben, nämlich
(

die Rückverwandlung eines Teils des Produktenwerts in !

Kapital, indes der andere Teil in den Konsum der Kapita- !

listen- wie der Arbeiterklasse eingeht, ist nicht nur Wert- j

ersatz, sondern Stoff ersah, und ist daher ebenso sehr be¬
dingt durch das gegenseitige Verhältnis der Wertbestandteile
des gesellschaftlichen Produkts, wie durch ihre stoffliche Gestalt.

Es sei noch eigens darauf hingewiesen, daß einfache Re¬
produktion auf gleichbleibender Stufenleiter in der kapitali¬
stischen Wirklichkeit nicht vorkommt. Einerseits ist das Feh¬
len aller Akkumulation auf kapitalistischer Basis eine befremd-

|

liche Annahme, andererseits bleiben die Verhältnisse, worin
produziert wird, in verschiedenen Jahren nicht absolut gleich.
Indes, soweit Akkumulation stattfindet, bildet die einfache Re¬
produktion stets einen Teil derselben, kann also für sich be¬

trachtet werden.
■ Das Gesamtprodukt, also auch die Gesamtproduktion, der

Gesellschaft zerfällt in zwei große Abteilungen:
I. Produktionsmittel, Waren in einer Form,

worin sie zu erneuter Produktion dienen (in den produk¬
tiven Konsum eingehen) müssen oder wenigstens können;

II. K o n s u m m i t t e l, Waren in einer Form, worin
sie von den Kapitalisten und Arbeitern verzehrt werden (in
den individuellen Konsum eingehen).
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In jeder dieser beiden Abteilungen zerfällt das Kapital
in zwei Bestandteile:

1. Variables Kapital. Dieses, dem Wert nach

betrachtet, ist gleich dem Wert der in dieser Abteilung ange¬

wandten Arbeitskraft, also gleich der Summe der dafür ge¬

zahlten Arbeitslöhne. Dem Stoff nach betrachtet, be¬

steht es aus der sich betätigenden Arbeitskraft selbst.

2. Konstantes Kapital. Der Wert aller in die¬

ser Abteilung angewandten Produktionsmittel. Diese zer¬

fallen ihrerseits wieder in fixes Kapital:. Maschinen, Ar¬
beitswerkzeuge, Baulichkeiten, Arbeitsvieh usw.; und in z i r -
kulierendes konstantes Kapital: Produktionsmaterialien,
wie Roh- und Hilfsstoffe, Halbfabrikate usw.

Der Wert des in jeder der beiden Abteilungen erzeugten

Iahresprodukts zerfällt in einen Wertteil, der das aufgezehrte

und seinem Wert nach auf das Produkt übertragene konstante

Kapital c darstellt, und in den durch die Jahresarbeit zu¬

gesetzten Wertteil. Dieser letztere zerfällt wieder in den Er¬

satz des vorgeschossenen variablen Kapitals v, und in den

Ueberschuß, den Mehrwert m. Wie der Wert jeder ein¬

zelnen Ware, so zerfällt also auch der des gesamten Iahres¬
produkts jeder Abteilung in c -)- v m.

Der Wertteil c, der das in der Produktion verzehrte
konstante Kapital darstellt, deckt sich nicht mit dem Wert
des in der Produktion angewandten konstanten Kapi¬

tals. Die Produktionsstoffe sind zwar ganz verzehrt und

ihr Wert ist daher ganz auf das Produkt übertragen. Aber
nur ein Teil des angewandten fixen Kapitals ist ganz

verzehrt, sein Wert daher auf das Produkt übergegangen.

Ein anderer Teil des fixen Kapitals, Maschinen, Gebäude

usw. existiert und fungiert fort, nach wie vor, wenn auch

mit durch den Iahresverschleiß vermindertem Wert. Dieser

fortfungierende Teil des fixen Kapitals scheidet für uns aus,

wenn wir den Wert des Produkts betrachten. Aber auch

von dem Wertteil, welchen das fixe Kapital durch Verschleiß

während des Jahres auf das Produkt überträgt, müssen wir
vorläufig absehen, soweit dieses fixe Kapital nicht während
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des Jahres auch wieder in natura ersetzt worden ist. Wir
werden dann später diesen Punkt getrennt erörtern.

Für unsere Untersuchung der einfachen Reproduktion wol¬
len wir folgendes Schema zu Grunde legen, worin e — kon¬

stantes Kapital, v = variables Kapital, m = Mehrwert ist

und das Verwertungsverhältnis ™
zu 100 Prozent ange¬

nommen wird. (D. h. daß der Mehrwert genau so groß
ist wie der Arbeitslohn.) Die Zahlen mögen Millionen
Mark, Franken oder Pfund Sterling bedeuten.

I. Produktion von Produktionsmitteln (km):
Kapital 4000 e + 1000 v — 5000,
Warenprodukt 4000 c -f- 1000 v -j- 1000 m — 6000,

existierend in Produktionsmitteln (km).
II. Produktion von Konsummitteln (Ls):
Kapital 2000 c -s- 500 v = 2500,
Warenprodukt 2000 c -s- 500 v -j- 500 m = 3000,

existierend in Konsummitteln (Ls).
Demnach beträgt das jährliche Gesamt-Warenprodukt:

I. 4000 c -j- 1000 y -f-1000 m = 6000 Produktionsmittel.
II. 2000 c -f 500 y -j- 500 m = 3000 Konsummittel.
Gesamtwert = 9000, wovon das in seiner Naturalform
sortexistierende fixe Kapital ausgeschlossen ist.

Untersuchen wir nun, welche Umsätze hierbei notwendig
werden — auf der Grundlage einfacher Reproduktion, wo
also der ganze Mehrwert aufgezehrt wird — und lassen wir
dabei die sie vermittelnde Geldzirkulation zunächst unbeachtet,

so ergeben sich von vornherein drei große Anhaltspunkte.
1. Die 500 y, Arbeitslohn der Arbeiter, und die 500 m,

Mehrwert der Kapitalisten der Abteilung II, müssen in Ls
verausgabt werden. Aber ihr Wert existiert in den Ls zum
Wert von 1000, die in den Händen der Kapitalisten Ab¬
teilung II die vorgeschossenen 500 y ersetzen und die 500 m
repräsentieren. Arbeitslohn und Mehrwert der Abteilung II
werden also innerhalb Abteilung II gegen Produkt won II
umgesetzt. Damit verschwinden aus dem Gesamtprodukt
(500 y -1“ 500 m) II — 1000 in Ls.



2. Die 1000 v -{- 1000 m der Abteilung I muffen eben¬
falls in Ks verausgabt werden, also in Produkt von Ab¬
teilung II. Sie muffen sich also austauschen gegen den von
diesem Produkt noch übrigen konstanten Kapitalteil 2000 o.
Dafür erhält Abteilung II einen gleichen Betrag von Dm,
die den Arbeitslohn und den Mehrwert von Abteilung I
verkörpern. Damit verschwinden aus der Rechnung 2000II c
und (1000 v + 1000 m) I.

3. Es bleiben noch 4000 I c. Diese bestehen in Dm, die
nur in Abteilung I vernutzt werden können, zum Ersatz ihres
verzehrten konstanten Kapitals dienen, und daher durch gegen¬
seitigen Austausch zwischen den einzelnen Kapitalisten von I
ihre Erledigung finden-

Dies einstweilen nur zum befleren Verständnis des Nach¬
folgenden.

Beginnen wir nun mit dem großen Austausch zwischen
den beiden Abteilungen.

(1000 v -s- 10Ö0 m) I — Pm in den Händen der Pro¬
duzenten von Abteilung I — tauschen sich aus gegen 2000 e
II, gegen Werte in der Naturalform von Ks. Die Kapi¬
talisten von Abteilung II sehen dadurch ihr konstantes Kapi¬
tal aus der Form von Ks wieder in die Form von Dm
um, und zwar von solchen Dm, womit wieder neue Ks pro¬
duziert werden können. Andererseits erhalten auf diesem Wege
die Arbeiter und Kapitalisten von Abteilung I gegen ihren
Arbeitslohn und Mehrwert die Ks, deren sie benötigen.

Dieser wechselseitige Umsatz wird aber vermittelt durch
eine Geldzirkulation, die sein Verständnis erschwert, die aber
entscheidend wichtig ist, weil der Arbeitslohn (der variable
Kapitalteil) immer von neuem in Eeldform auftreten mutz.
8n allen Geschäftszweigen, einerlei ob sie der Abteilung I
oder II angehören, muß der Arbeitslohn in Geldform aus¬
gezahlt werden. Um dieses Geld zu erlangen, mutz der Ka¬
pitalist die Ware verkaufen.

In Abteilung I hat der Gesamtkapitalist also 1000 £

(ich sage s, bloß um zu bezeichnen, daß es Wert in Geld-
form ist) = 1000 v an die Arbeiter gezahlt für denjenigen
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V

j
I

Wertteil des Produkts, der bereits als ▼ - Teil existiert. Die
jArbeiter raufen mit diesen 1000 £ Ks von den Kapitalisten II I

und verwandeln so deren konstantes Kapital zur Hälfte in f
(Selb; die Kapitalisten II ihrerseits kaufen mit diesen 1000 £ I

Pm von den Kapitalisten I; damit ist für diese letzteren der
variable Kapitalwert wieder in Geld verwandelt, und sie j
können dafür von neuem Arbeitskraft kaufen. Dieses Geld ,

haben also die Kapitalisten I ursprünglich selbst vorgeschossen. I

Weiteres Geld ist nötig, um jene Pm, welche den Mehr- h.
wert der Kapitalisten I repräsentieren, umzusetzen gegen die
zweite Hälfte des konstanten Kapitals von Abteilung II.
Diese Summen können auf verschiedene Weise vorgeschossen i

werden, mästen aber unter allen Umständen von den Kapi¬
talisten herrühren, da wir mit der von den Arbeitern in ’■

Zirkulation geworfenen Geldmasse bereits abgerechnet haben.
Es kann bald ein Kapitalist der Abteilung II aus seinem
neben dem produktiven Kapital vorhandenen Geldkapital sich §

Pur kaufen, bald umgekehrt ein Kapitalist der Abteilung I
aus einem für persönliche Ausgabe (nicht Kapitalausgabe)
bestimmten Geldvorrat HZ kaufen. Gewiste Geldvor¬
räte — sei es für Kapitalvorschuß, sei es für
persönlichen Bedarf — müssen unter allen Umstän¬
den neben dem produktiven Kapital in den Händen der i;

Kapitalisten als vorhanden vorausgesetzt werden. Unter- k

stellen wir — die Proportion ist dabei ganz gleichgültig für f
unsern Zweck — die Hälfte des Geldes werde von den Ka¬
pitalisten II im Ankauf von Pro vorgeschossen, die andere ß

Hälfte von den Kapitalisten I für Ks verausgabt. Dann |
hat mit 500 £ (einschließlich der von den Arbeitern I her- I
rührenden 1000 £) Abteilung II % ihres konstanten Kapi- &

tals in natura erseht. Abteilung I aber gibt die so erhal- jf
tenen 500 £ an Abteilung II für Ks zurück und Abteilung II \J
empfängt auf diesem Wege die 500 £ zurück als Geldkapital,
das sie neben ihrem produktiven Kapital besitzt. Außerdem D
gibt Abteilung I nochmal 500 £ her zum Ankauf von Ks- |Mit denselben 500 £ kauft II Pm und hat damit sein gan- j
zes konstantes Kapital (1000 -ft 500 -ft 500 — 2000) in ;
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natura ersetzt, während I seinen ganzen Mehrwert in Ls
umgesetzt hat. 8m ganzen hätte ein Umsatz von Waren zum
Belauf von 4000 £ stattgefunden mit einer Geldzirkulation
von 2000 £. Dieser Geldbetrag kommt nur heraus, weil an¬
genommen wird, daß das gesamte Iahresprodukt auf ein¬
mal in wenigen großen Posten umgesetzt wird. Das Wich¬
tige hierbei ist nur der Umstand, daß II fein konstantes Ka¬
pital, das es zunächst in Form von Ls in Händen hatte,
wieder in die Form von Pm umsetzt und außerdem die 500 £,
die es im Ankauf von Pm vorschießt, wieder zurückbekommt;
und daß ebenso I sein variables Kapital, das nach der Pro¬
duktion die Form von Dm angenommen hatte, wieder in
Eeldform besitzt, womit es von neuem Arbeitskraft kaufen
kann, und außerdem ebenfalls die 500 £ zurückbekommt, die
es vor dem Verkauf des Mehrwertteils seines Kapitals vor¬
weg im Ankauf von Ls verausgabt. Sie strömen ihm aber
zurück, nicht durch diese Verausgabung, sondern durch den
nachfolgenden Verkauf eines, seinen halben Mehrwert tragen¬
den Teils seines Warenprodukts.

Daraus folgt allgemein: von dem Geld, das die produ¬
zierenden Kapitalisten in Zirkulation werfen zur Vermitt¬
lung ihrer eigenen Warenumsätze, kehrt soviel in die Hände
eines jeden Kapitalisten zurück, wie er für die Geldzirkulation
vorgeschoffen hat.

Es bleibt nun noch das variable Kapital (der Arbeits¬
lohn) der Abteilung I. Es existiert nach Beendigung der
Produktion zunächst in der Warenform, worin es die Ar¬
beiter geliefert haben, d. h. in Pin. Den Arbeitslohn haben
die Arbeiter von den Kapitalisten der Abteilung I empfan¬
gen. Die Arbeiter jedoch kaufen keine Pro, dieses Geld
kehrt nicht direkt an die Kapitalisten 1 zurück, sondern geht
zuerst an die Kapitalisten II, von denen die Arbeiter ihre
Ls kaufen. Und erst indem die Kapitalisten II das Geld
zum Ankauf von Prn verwenden, erst auf diesem Umwege
kehrt es in die Hände der Kapitalisten I zurück.

Bei einfacher Reproduktion muß demnach derjenige Teil
des Iahresprodukts der Abteilung I, welcher die Wert-
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summe t -f m 6et Abteilung I repräsentiert, gleich sein
dem konstanten Kapital der Abteilung II, oder demjenigen
Teil des Gesamtprodukts der Abteilung II, welcher deren
konstantes Kapital repräsentiert. I (v -|- m) = II c.

Vom Wert des Produkts der Abteilung II sind nun
noch zu untersuchen die Bestandteile v -f- m. Mit dem
von den Kapitalisten II erhaltenen Arbeitslohn kaufen die
Arbeiter II offenbar einen Teil ihres eigenen Produkts
wieder. Dadurch verwandelt die Kapitalistenklasse II ihr
in Arbeitslohn vorgefchoflenes Geldkapital zurück in Geld-
form; es ist ganz dasselbe, als hätten sie die Arbeiter in
bloßen Wertmarken gezahlt.

Die Abteilung II der Warenproduktion besteht aus den
mannigfaltigsten Industriezweigen, die aber in zwei große
Unterabteilungen zerfällt werden können:

a) Konsummittel, die von den Arbeitern gebraucht wer¬
den und, soweit sie notwendige Lebensmittel, auch einen Teil
des Konsums der Kapitalisten bilden. Diese ganze Unter¬
abteilung können wir für unsern Zweck zusammenfasien als:
Notwendige Konsummittel, wobei es gleichgiltig bleibt,
ob ein solches Produkt, wie z. B. Tabak, vom gesundheit¬
lichen Standpunkt als notwendig gilt oder nicht; genug, daß
es gewohnheitsmäßig von den Arbeitern konsumiert wird.

b) Luxus- Konsummittel, die nur von den Kapitalisten
konsumiert werden, also nur gegen Mehrwert umgesetzt wer¬
den können.

Bei den notwendigen Ls ist klar, daß der in ihrer
Produktion vorgeschosiene Arbeitslohn in Geldform direkt
zurückfließen muß an den Teil der Kapitalisten II, welcher
diese notwendigen Lebensmittel produziert (also an die Ka¬
pitalisten II a). Hier wird das Zirkulationsmittel direkt
geliefert durch das von den Arbeitern ausgegebene Geld.
Anders mit der Unterabteilung II b. Hier handelt sich's

um Luxusartikel, welche von den Arbeitern nicht gekauft
werden. Soll der darin ausgelegte Arbeitslohn wieder in
Geldform zu den Kapitalisten zurückkehren, so kann das nicht
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direkt geschehen, sondern es ist eine Vermittlung nötig, und
es ergibt sich bei genauer Durchrechnung ein Schema ganz

ähnlich wie bei dem Umsah des Mehrwerts der Abteilung I
(Pm) gegen Ks, das auch eine ähnliche Verhältnismässigkeit

zwischen der Produktion von notwendigen Lebensmitteln und

der von Luxusartikeln als erforderlich nachweist.

Als notwendiges Resultat, bei Voraussetzung einfacher

Reproduktion ergibt sich:
1. Der Teil des Iahresprodukts, der in Form von Pm

neu geschaffenen Wert (v + m) darstellt, mutz gleich sein

dem konstanten Kapitalwert jenes anderen Teils des Iahres¬
produkts, der in Form von Ls existiert. Wäre er geringer

als II c, so könnte II sein konstantes Kapital nicht ganz

wieder in Pm umsetzen und folglich die Produktion nicht im
alten Umfange weiterführen; wäre er grötzer, so bliebe ein

Ueberschutz unbenutzt liegen.
2. Der Arbeitslohn sämtlicher Luxusarbeiter muß klei¬

ner sein, als der Mehrwert derjenigen Kapitalisten, welche

notwendige Lebensmittel produzieren.*)

*) Anmerkung des Herausgebers: Hier brechen wir — im Sinne der

Vormerkung zu diesem Kapitel — die Darstellung dieses Gegenstandes ab und ver¬

weisen aus den Aussäst im Anhang: Das Wese» der Marr'schcn Krisentbcorie.
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Anhang.

Das Wesen dev MarZ'schen KvisenLheorie.*)
Von Julian Borchardt.

Bei dem großen Gegensatz zwischen bürgerlicher und
sozialistischer Wirtschaftslehre gehen die Meinungen über so

ziemlich alles, was die Krise anbetrifft, weit aus einander.
Doch dürfte wohl dafür allgemeine Zustimmung angenom¬
men werden dürfen, daß die Krise eine schwere Störung des
Gleichgewichts zwischen Produktion und Konsum ist „Als
wirtschaftliches Ideal," schreibt Paul Mombert,**) „muß ein
Zustand erscheinen, bei dem sich auf dem Warenmärkte An¬
gebot und Nachfrage die Wagschale halten, wo also ein
vollkommenes Gleichgewicht zwischen Produktion und Kon¬
sum besteht, wo die erzeugten Gütermengen ebenso sehr un¬
gestörten Absatz finden, als auch die Nachfrage nach Gütern
ohne weiteres befriedigt werden kann." In der Tat wird
heutzutage die Verbindung des Produzenten mit dem Kon¬
sumenten durch so viele dazwischengeschobene und oft sehr
komplizierte Faktoren vermittelt, daß man nur zu leicht die
einfache Grundwahrheit vergißt: die Produktion ist für den
Konsum da; die Güter werden für den Zweck hergestellt, das
Bedürfnis zu befriedigen. Folglich muß, der Natur der
Sache nach, ein Gleichgewicht angestrebt werden; das heißt,
es muß möglichst von jedem Bedarfsartikel gerade so viel
produziert werden, wie die Konsumenten brauchen, nicht
mehr und nicht weniger. Geschieht das nicht, werden ent¬

weder zu viel oder zu wenig Güter hergestellt, oder überhaupt

*) Als Erläuterung zu Kapitel 24, Sekte 302.

**) Wirtschaftskrisen, Karlsruhe, G. Braun 1913, 6. 1.
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andere als gebraucht werden, dann tritt eine Störung ein,
die sich je nach dem Umfang, den sie annimmt, bemerkbar
machen muß. Und es bedarf nicht einmal einer besonderen
nativnalökonomischen Schulung, um wahrzunehmen, daß zu
.Zeiten der Krise auf der einen Seite masienhaft unverkäuf¬
liche Waren aufgestapelt liegen, während zugleich auf der
anderen Seite, bei der Masse der Konsumenten, Mangel
herrscht. Freilich ist damit noch nicht ohne weiteres gesagt,
daß die Störung bei den Produzenten oder bei den Kon¬
sumenten selbst liegen muß. Es können sehr wohl die pro¬
duzierten Waren in Quantität wie Qualität den Bedürfnissen
des Konsums entsprechen; aber der ungemein komplizierte
Apparat, der heutzutage die Waren vom Produzenten zum
Konsumenten hinüberführt, kann gestört sein, so daß auf der
einen Seite dieselben Waren unverkäuflich liegen bleiben, die
auf der anderen Seite dringend gebraucht werden. Jedem
falls bleibt es dabei, daß in der Störung des Gleichgewichts
zwischen Produktion und Konsum, auf welchen Ursachen sie
auch beruhen mag, die Krise besteht.

Es fragt sich, ob das immer so gewesen ist, oder ob es

Zeiten gegeben hat, wo keine solche Störung vorhanden, viel¬
leicht nicht einmal möglich gewesen ist. Genau können wir
das nicht wißen, weil nämlich unsere Kenntnis des Wirt¬
schaftslebens der Völker in ihrer Urzeit weit geringer ist, als
man nach mancher üppigen Schilderung annehmen möchte.

Jedoch liegt allerdings die Vermutung nahe, daß in kleinen
Horden wilder Völkerschaften, die überhaupt nur das un¬

mittelbare Bedürfnis befriedigen wollten, nicht leicht mehr
oder weniger produziert worden sein kann, als dazu nötig
war. Nehmen wir zum Beispiel die alten Deutschen im
Zeitalter des Augustus und Herrmann, so schreibt über sie

Steinhaufen („Germanische Kultur in der Urzeit", S. 144 ff.):
„Wie bei allen Naturvölkern, besteht für die Arbeit nur ein

Motiv, das zwingende Bedürfnis, der Mangel. Eine regel¬

mäßige Arbeit gibt es nicht... Als Arbeit wird die zu¬

nächst aus der Nahrungssuche, aus llnterkunfts- und ande-

rem Bedürfnis hervorgehende Tätigkeit auch nur bis zu

313



einem gewissen Grade empfunden . . . Jeder Haushalt be¬

schafft und produziert alles Nötige selbst." Man stelle sich
einen solchen ganz primitiven germanischen Stamm vor, viel¬
leicht nur ein paar Dutzend Köpfe stark, der in der Wildnis
umherschweift, Tiere jagt, Wurzeln und Früchte sucht, andere
Stämme beraubt, so ist der Gedanke, daß diese Menschen
mehr oder weniger „produzieren" als sie unmittelbar brau¬
chen, schlechthin abzuweisen.

Aber auch noch auf weit höherer Kulturstufe ist er
schwerlich denkbar, solange die sogenannte „Eigenproduktion"
herrscht, das heißt die Produktion für den eigenen Bedarf.
Sie hat nicht immer die primitiven Formen behalten, die
wir eben erwähnten. Es entstand eine geregelte Wirtschaft,
geregelte Tätigkeit. Aber man stelle sich selbst einen Stamm
von ein paar hundert, ja sogar von ein paar tausend Köpfen
vor, der neben Jagd und Krieg regelmäßige Viehzucht und
regelmäßigen Ackerbau betreibt, so sind doch, solange „jeder
Haushalt alles Nötige selbst beschafft und produziert", die
Bedürfnisse jedes Einzelnen ganz genau bekannt. Und der
Zusammenhang, daß nämlich die gesamte produktive Tätig¬
keit nur diese bekannten Bedürfnisse befriedigen soll, liegt
klar zutage. Dasselbe gilt auch für die Gemeinwirtschaft von
Stämmen solcher geringen Größe. Natürlich kann auch dort
„lleberprvduktion" eintreten, infolge außergewöhnlich guter
Ernte oder infolge überreicher Beute im Feldzug. Aber eine
Schwierigkeit, die überschießenden Produkte an den Mann
zu bringen, dürfte in solchen Fällen wohl kaum verspürt
worden sein. Und so werden wir in der Tat annehmen dür¬
fen, daß in all den langen Jahrhunderten der „Eigenpro¬
duktion", das heißt der Produktion für den eigenen Be¬
darf, das Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum

sich von selbst ergeben haben muß, weil die Produktion sich

lediglich nach dem Bedürfnis des Konsums richtete.
Jedoch das Zeitalter der Eigenproduktion, wie lange es

auch gedauert haben mag, ging vorüber. Die immerfort
steigende Masse der Bevölkerung und ihrer Bedürfnisse er¬

zwang die Teilung der Arbeit und damit die Warenproduk-
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twn. Stellen wir uns den Zustand des frühen oder des
späteren Mittelalters vor, wo der Städtebewohner zwar nicht
ausschließlich, aber doch vorwiegend von feinem Handwerk
lebte. Sie waren ja insgesamt Ackerbürger, diese Bewohner
der mittelalterlichen Städte. Innerhalb der Stadtmauern
oder auch draußen besaßen sie ihre Aecker und Wiesen und
ließen sie ihre Herden weiden. Aber daneben betrieben sie
das Handwerk und zogen aus ihm einen immer größeren
Teil ihrer Nahrung. Wenn nun ein Schuhmacher immer¬
fort Schuhe, ein Schneider Gewänder, ein Weber Tuche an¬
fertigte, so verstand es sich von selbst, daß er damit nicht sei¬
nen eigenen Bedarf, sondern den Bedarf anderer Leute
befriedigen wollte. Die fertiggestellten Produkte mußten
verkauft werden und waren auch von vornherein für den
Verkauf bestimmt. Man produzierte Waren.

Damit ist die Möglichkeit der Gleichgewichtsstörung ge¬

geben. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Produk¬
tion und Konsum ist zerrissen. Denn es ist wohl zu beachten,
daß der Verkauf eigener Produkte (ausländische Produkte
wurden schon seit Urzeiten von fremden Händlern ins Land
gebracht und verkauft), wenigstens bei den Deutschen, un-'
mittelbar nicht aus den Bedürfnissen des Konsums, sondern

aus der anschwellenden Produktion entstand. Die große
Grundherrschaft, in den Zeiten des fränkischen Königtums
(ungefähr 500—900) entstanden, vereinigle auf einem gro¬

ßen Besitztum unter dem Kommando eines Herrn beträcht¬

liche Menschenmengen und hatte zur planmäßigen Bebauung
des großen Landbesitzes eine Organisation der Arbeit ge¬

schaffen, ein weitverzweigtes Netz von Beamten, Kriegs¬

leuten, Verwaltern, Bauern und Handwerkern. Hier also

war das Handwerk entstanden und nur hier konnte es ent¬

stehen; auf einem kleinen Bauernhof, wo vielleicht noch kein

Dutzend Personen beisammen wohnten, konnte niemand auf

den Gedanken verfallen, sich ausschließlich zum Beispiel mit
der Verfertigung der Kleider für diese wenigen Menschen zu

beschäftigen; er hätte nicht Arbeit genug gehabt, seine Zeit
auszufüllen. Aber auf dem Herrenhof, wo es galt, Hunderte
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von Menschen mit Kleidung, Nahrung usw. zu versorgen,
da feilte' man zuerst die Arbeit in der Weise, daß der eine
nur Kleider, der andere nur Geräte herstellte. Gerade diese
Teilung der Arbeit war es nun, die die Produktivität immer
mehr steigerte: es wurde immer mehr fertig, dis die Produk¬
tion schließlich die Bedürfnisse des Herrenhofs selbst und
seiner Leute überstieg. Diese überschießenden Produkte waren
es, die man zu verkaufen anfing, und es ist sehr interessant,
in der deutschen Geschichte zu verfolgen, wie die Entwicklung
des Handels allmählich die Handwerker vom Gutshof los¬
trennte, zur Ansiedlung an den Marktplätzen, zur Gründung
und zum Ausbau der Städte führte.

Von Handelskrisen, das heißt von schweren Störungen
des Gleichgewichts zwischen Konsum und Produktion ist uns
gleichwohl aus den Jahrhunderten des Mittelalters nichts
bekannt. Oder wenigstens nur von solchen, die aus äußeren
Ursachen, besonders aus Kriegsnöten entstanden, und ihren
Grund darin hatten, daß die Produktion hinter dem Kon¬
sum zurückblieb. Aber nicht von solchen, die wie heutzutage
von innen herausbrachen und aus „Ueberproduktion" er¬

wuchsen. Das ist auch erklärlich. Der primitive Handwerker
im frühen Mittelalter arbeitete ja eigentlich nur für feine
nächste Nachbarschaft. Deren Bedarf aber kannte er genau
und wußte ihn im voraus abzuschätzen und sich mit seiner
Produktion darauf einzurichten. Der Schuhmacher zum Bei¬
spiel fertigte zunächst nur solche Stiefel an, die bei ihm
bestellt waren oder von denen er sonst genau wußte, daß sie

alsbald gekauft werden mußten. Dazu kam die Organisation
der Kaufmannsgilden und Handwerkszünfte, die das vor¬
handene Absatzgebiet genau verteilten. Freilich blieb es nicht
bei so primitiven Zuständen. Verkehr und Handel dehnten
sich aus von Ort zu Ort, sogar von Land zu Land. Selbst¬
verständlich wuchs mit jedem solchen Fortschritt die Möglich¬
keit von Störungen. Der Bedarf an einem fernen Ort oder
gar in einem andern Lande ließ sich nicht mit solcher Sicher¬
heit voraussehen, ihm konnte man die Produktion nicht mit
solcher Leichtigkeit anpassen, wie dem Bedarf der nächsten
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Nachbarschaft. Dennoch waren die Zusammenhänge immer
noch einfach, klar, übersehbar; von ernstlichen Störungen
ist uns, wie gesagt, nichts bekannt.

Halten wir also fest: in den Zeitaltern der Eigenproduk¬
tion war das Gleichgewicht zwischen Produktion und Kon¬
sum sozusagen selbstverständlich; die Bedürfnisse des Kon¬
sums bestimmten die Produktion. Eben diese Bedürfniflc er¬

forderten alsdann die Arbeitsteilung und erzeugten damit
die Möglichkeit einer Störung jenes Gleichgewichts. Die
störenden Momente waren aber notwendig, um jene
Kräfte zu erzeugen, welche das erhöhte Bedürfnis zu be¬

friedigen vermögen.
Von der einfachen Warenproduktion geht die Entwicklung

hinüber in die Frühzeit des Kapitalismus. Was unterscheidet

den Kapitalismus von der einfachen Warenproduktion?
Aeußerlich die Unselbständigkeit des eigentlichen Produzenten.

Der Handwerker ist sein eigener Herr, der für eigene Rech¬

nung arbeitet, der Lohnarbeiter steht im Dienst des Kapi¬

talisten. Innerlich aber und wesentlicher liegt der Unter¬

schied in der weitergetriebenen Organisation der Arbeit. So¬

weit der Handwerker des Mittelalters sich von Gesellen und

Lehrlingen unterstützen läßt, darf er nie vergessen, daß er sie

im Handwerk ausbilden soll, daß also jeder von ihnen all

das lernen muß, was es im Handwerk zu tun gibt. Der

Kapitalist dagegen vereinigt von vornherein in seiner Werk¬

statt eine größere Anzahl von Arbeitern zu dem Zweck, mög¬

lichst viel Produkte fertig zu bringen. Tie Ausbildung des

einzelnen interessiert ihn nur so weit, wie sie die Gesamtheit

instand setzt, mehr zu produzieren. Für diesen Zweck je¬

doch erweist es sich bald als vorteilhafter, den Einzelnen nicht

allseitig auszubilden, sondern ihm eine bestimmte Teilopera¬

tion zuzuweisen, in der er sich intensiver einarbeiten kann,

und dann durch planmäßiges Zusammenwirken aller die

Produktion zu steigern. So entsteht die Manufaktur.

Durch dieses planmäßige Ineinandergreifen kommt aber

ein ganz neues Moment in die Produktion, das vorher nicht

vorhanden war. Das Quantum Produkte nämlich, das fer-
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tig werden muß, wird jetzt überhaupt nicht mehr vom Kon¬
sum allein bestimmt, sondern hängt zugleich auch von den
Notwendigkeiten der Produktion selbst ab. Ein Beispiel: In
einer Typenmanufaktur jener Zeit konnte ein Gießer in einer
Stunde 2000 Typen gießen, ein Abbrecher aber konnte 4000
abbrechen, ein Frottierer 8000 blankreiben. (Vgl. Marx, Ka¬
pital, Bd. 1, Kap. 12, 3.) Es mußte folglich immer eine
Kolonne zusammenarbeiten, bestehend aus einem Frottierer, Jjzwei Abbrechern und vier Gießern. Dieses Zusammenarbei¬
ten, dieses Aufeinanderangewiesensein bedingt nun aber auch, ß
daß sie 8000 Typen pro Stunde Herstellen, und nicht weni¬
ger; denn sonst würde ein Teil von ihnen nicht voll beschäf¬
tigt sein. Nehmen wir an, sie hätten nur 6000 herzustellen,
so könnte man einen Gießer entlasten, aber den Frottierer
sowie die beiden Abbrecher müßte man behalten, obgleich
sie einen Teil ihrer Zeit vertrödeln und so den Kapitalisten
schädigen würden. Daraus folgt, daß der Kapitalist dafür
sorgen muß, einen Absatz von 8000 Typen pro Stunde
zu finden, sonst kann er den vorhandenen Produktionsappa¬
rat, der ihm Geld kostet und sich nicht verringern läßt, nicht
voll ausnutzen.

Wir sehen, wie sich der Zusammenhang zwischen Pro¬
duktion und Konsum immer weiter auflöst. Schon in jener
Frühzeit des Kapitalismus, von der wir hier reden, sind die
Kapitalisten gezwungen, das Quantum ihrer Produktion zu
steigern ohne Rücksicht auf die Bedürfniste des Konsums. Die
Produktion hat sozusagen ihren Zweck in sich selbst. Ursprüng¬
lich war es selbstverständlich das wachsende Bedürfnis des
Konsums, das zur Steigerung der Produktion antrieb. Ihm
zu genügen, sind die neuen Produktionseinrichtungen ge-
schaffen worden. Nun sie einmal da sind, haben sie ihr
selbständiges Leben und müsten funktionieren, ganz gleich- l/~j
gültig, ob sie die Bedürfnisse des Konsums nur befriedigen Dz
oder übersteigen. ^

Damit ist zum erstenmal die Möglichkeit der Ueberproduk-
tivn gegeben. Ueberprvduktivn hier in dem Sinne, den das
Wort eigentlich und vernünftigerweise haben sollte, nämlich
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Produktion über die Bedürfnisse d^s, Konsums hinaus Die
Bande, die die -Produktion an den Konsum knüpften, sind
jetzt vollständig zerrissen, das Gleichgewicht gerät vollkommen
ins Schwanken. Man beachte jedoch wiederum, daß diese Ent¬
wicklung durchaus notwendig war, um jene Kräfte zu erzeugen,
welche das erhöhte Bedürfnis zu befriedigen vermögen.

In der Aera des modernen Großkapitalismus sind die
Tendenzen der Störung, die wir so aus den Notwendigkeiten
der Produktion und des Konsums erwachsen sahen, voll ent¬
faltet und aus die Spitze getrieben. Von Gleichgewicht kann
hier keine Rede mehr sein. Einmal sind die Produktions¬
apparate viel gewaltiger, die Warenmassen, die sie produ¬
zieren, ungeheuer und deshalb noch viel weniger, als im
Zeitalter der Manufaktur, imstande, sich den Bedürfnissen
des Konsums anzupassen. Wenn zum Beispiel der Bedarf
an Stahl über die vorhandenen Pcoduktionsmöglichkeiten
hinaus steigt, so kann man nicht, um ihm zu genügen, ein
kleines Stahlwerk anlegen; es muß schon ein groszes sein,
denn nur ein solches arbeitet wirtschasllich. Das produziert
dann aber gleich weil mehr, als dem neuen Bedarf ent¬

spricht. (Vgl. Hilferding, Finanzkapital, S. 327.) Sodann
wird, da die Arbeiterklasse unter der Herrschaft des Kapitals
immer nur einen Teil der von ihr produzierten Werte erhält,
die Differenz zwischen dem, was sie konsumieren kann und
dem, was sie konsumieren müßte, damit alle Produkte
abgesetzt und verbraucht werden, gerade durch den Fortgang
dieser Entwicklung, der die Produktion immer mehr steigert,
immer größer. Endlich aber sind durch das Wachstum der

Produktion ihre eigenen Zusammenhänge nicht nur umfang¬

reicher, sondern auch komplizierter und eben dadurch empfind¬

licher, für Störungen weit empfänglicher geworden. Um

dies zu veranschaulichen, müßen wir noch einmal etwas wei¬

ter ausholen.
Empfindet der Urmensch im Urwald ein Bedürfnis, sagen

wir nach Nahrung, so begibt er sich auf die Jagd oder sam¬

melt Früchte und Wurzeln, und was er da jagt oder findet,
damit stillt er seinen Hunger. Soll heutzutage der Hunger
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eines Menschen gestillt werden, so sind dazu eine Menge von
Zwischenfaktoirn 'erforderlich. Um das Brot zu produzieren,
das vor uns auf dem Tische liegt, inußte der Bäcker arbeiten.
Er aber braucht den Backofen nebst allen dazugehörigen
Apparaten, und das Haus, worin sie untergebracht find. Das
Mehl kauft er vom Müller, der eine Mühle betreibt. Um
Backofen und Mühlen mit ihren Einrichtungen herzustellen,
find Maschinenfabriken tätig, die ihrerseits Eisen, Holz, Koh¬
len in mehr oder minder vorgearbeiteter Form aus großen
Betrieben, Bergwerken usw. beziehen. Kurzum, die Be¬
dürfniste des modernen Kulturmenschen werden nicht auf
direktem, sondern auf sehr indirektem Wege befriedigt. Die
Lieferung des Brotes (und ebenso jedes anderen Konsum-
artikels) an den Konsumenten ist nur das letzte Glied einer
langen Kette, die hauptsächlich aus Lieferungen von Pro¬
duktionsmitteln von einem Produzenten an den andern be¬
fiehl. Diese Umwege sind notwendig, um die Ergiebigkeit
der Produktion auf ihre heutige Höhe zu steigern. Sollen
nun Störungen des Gleichgewichts zwischen Produktion und
Konsum vermieden werden, so muh nicht nur der Bäcker ganz
genau soviel Brot liefern, wie der Konsum braucht, sondern
es müßten auch die Maschinenfabriken ganz genau soviel
Backöfen fabrizieren, wie hierzu erforderlich sind, die Berg¬
werke genau soviel Erz und Kohlen usw. Mit einem Wort,
es müßte auch zwischen all den verschiedenen Branchen der
Produktion ein peinlich genaues Gleichgewicht herrschen. Das
ist aber ganz unmöglich gerade aus jenem Grunde, den wir
schon angeführt haben, weil nämlich die Produktion, um die
Produktivkräfte zu steigern, eigenen' Gesetzen folgen muß,
die aus ihrer eigenen Organisation entspringen, und sich nach
den Bedürfnisten des Konsums nicht richten kann. Wie pein¬
lich genau die Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen
Bronchen sein müßte, das hat Marx in den berühmten For¬
meln im zweiten Band des „Kapital" dargestellt, wovon
Hilferding in seinem „Finanzkapital" (S. 297 ff.) ein gutes
Resümee gibt. Wir wollen versuchen, durch ein einziges
herausgegriffenes Beispiel die Sache kurz zu veranschaulichen.
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3Bcnn wir — der Einfachheit Haider — annehmen, daß
die gesamte Produktion nur in demselben Umfang wie bis¬
her fortgesetzt werden soll, also ohne Erweiterung, dann
muffen die Kapitalisten im Besitz der nötigen Produktions-
und Lebensmittel sein, und zwar nicht in Geld, sondern in
natura. Denn Geld können die Arbeiter nicht essen, Geld
verwebt kein Garn, schmilzt kein Erz usw. Es mutz also die
Gesamtmasse der vorhandenen Lebens- und Produktions¬
mittel sich so auf die verschiedenen Branchen verteilen, datz

jede imstande ist, ihre Produktion fortzusetzen. Stimmt das
irgendwo nicht ganz genau, so mutz eine Störung eintreten.
Wie nun muß das Verhältnis der Verteilung aussehen?

Wenn zum Beispiel die Kapitalisten, welche Konsum-
artikel (Ls) produzieren, am Abschluß des Geschäftsjahres
im Besitz von 3000 Ls in natura sind, so müffen sie davon
während des kommenden Jahres ihre Arbeiter und sich selbst

ernähren, und es mutz noch soviel übrig bleiben, daß sie

für den Rest die nötigen Produktionsmittel (Pm) eintauschen

können. Nehmen wir an, sie brauchen für ihre Arbeiter
500, für sich selbst auch 500 Ls und für den Rest von

2000 Ls kaufen sie Pm.
Dann kommen durch eben diesen Kauf die Kapitalisten,

welche Pm produzieren, in den Besitz von 2000 Ls in
natura, die sie während des kommenden Jahres zur Ernäh¬

rung ihrer Arbeiter und zu ihrer eigenen Ernährung ver¬

wenden können. Sie würden also — bei gleichem Verhält¬

nis wie in der Gruppe Ls — 1000 den Arbeitern geben, 1000

für sich behalten. Sollen nun die Kapitalisten der Gruppe

Pm die Produktion fortsetzen, so müssen sie von ihrer eige¬

nen früheren Produktion noch soviel Pm übrig haben, daß

sie zur Beschäftigung dieser Anzahl Arbeiter ausreichen,

welche von 1000 Ls das Jahr über ernährt werden. Das

sind — unter der Annahme gleicher Verhältniszahlen —

4000. Mit anderen Worten: wenn die Produktion der

Gruppe Ls erfordert 2000 Pm -st 500 Arbeitslohn -s- 500

Mehrwert für die Kapitalisten, so muß, um das Gleichge¬

wicht aufrecht zu erhalten, die Produktion der Gruppe Pm
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zur Verfügung haben 4000 Pm -f- 1000 Arbeitslohn + 1000
Mehrwert. Dies ist der Sinn der berühmten Marxischen
Formel:

I Pm 4000 c + 1000 v + 1000 m — 6000
II Es 2000 c + 500 v -st 500 ra — 3000

wobei ra den Mehrwert bedeutet, v (= variables Kapital)
den Arbeitslohn und c (= konstantes Kapital) die Produk¬
tionsmittel. Ein einziger Blick auf diese Formel lehrt, daß
ein solch subtiles Gleichgewicht unter den verwickelten Ver-
hältnisten der kapitalistischen Produktion ganz unmöglich ist.
Dabei haben wir doch immer nur erst sehr roh summiert.
Wir haben sämtliche Kapitalisten, die Pm produzieren, zu
einer Gruppe zusammengefaßt, ebenso sämtliche Kapitalisten,
die Hs produzieren. Es versteht sich jedoch, daß das Gleich¬
gewicht innerhalb viel feinerer Verzweigungen dieser Grup¬
pen existieren muß. So zum Beispiel müssen diejenigen Ka¬
pitalisten, welche Bäckereiapparate produzieren, gerade so¬
viel an Ls wie an den für ihre Branche erforderlichen Pm
zur Verfügung haben, wie dem Bedarf der Bäckereien ent¬
spricht usw. Außerdem haben wir für unser Beispiel an¬
genommen, daß die Produktion nur im gleichen Umfange,
ohne Erweiterung fortgesetzt werden soll, was in der Wirk¬
lichkeit nie zutrifft. Die Erweiterung aber macht die Be¬
dingungen des Gleichgewichts noch subtiler und komplizierter.
Ferner haben wir gar nicht berücksichtigt die verschiedenen
Arten der Pm, nämlich das sogenannte fixe und zirkulierende
Kapital, was wiederum die Erforderniste des Gleichgewichts
kompliziert. Und endlich haben wir außer acht gelasten, daß
all jene Umsätze von Pm gegen Ls, von Pm gegen Pm,
Ls gegen Ls, von Arbeitslohn gegen Nahrung usw. durch
Geld vermittelt werden, und daß aus der Anwendung des
Geldes neue Störungsursachen erwachsen.

So erklärt es sich denn, daß in der kapitalistischen Gegen¬
wart ein auch nur annäherndes Gleichgewicht zwischen Pro¬
duktion und Konsum nicht hergestellt werden kann und die
Krisen unvermeidlich sind. Zugleich ober zeigt sich immer
wieder die Notwendigkeit dieser Störungen, um jene Stei-
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gerung der Produktivkräfte herbeizuführen, die allein im¬
stande ist, den ebenfalls unaufhörlich steigenden Bedürfnisien
des Konsums zu genügen. And es bleibt nur noch die Frage
übrig, ob und wie in der Zukunft eine Lösung dieser Wider¬
sprüche, ihre Zusammenfassung zu einer höheren Einheit zu
erwarten ist.

Die Antwort finden wir mit klassischer Klarheit in der
nachgelassenen Broschüre von Engels: „Grundsätze des Kom¬
munismus" (S. 18—21). Die gewaltige Steigerung der Pro¬
duktivkräfte, welche wir dem Eroßkapitalismus verdanken,
war zugleich die Ursache, die das Gleichgewicht zwischen Pro¬
duktion und Konsum völlig und, wie es auf den ersten Blick
scheint, unheilbar in Unordnung brachte. Die Krisen sind die
unausweichliche Folge der Tatsache, dass die Produktiv¬
kräfte, um sich weiterzuentwickeln, keine Rücksicht nehmen
können weder auf die Bedürfnisse des Konsums noch auf die
Bedürfnisse der anderen Branchen. Ob Absah da ist oder
nicht, es muß immer weiter produziert werden, um die
riesigen vorhandenen Anlagen nicht zu entwerten. Da ist
denn freilich der periodisch wiederkehrende Zusammenbruch
unvermeidlich. Zugleich aber erzeugen die so gewachsenen
Produktivkräfte immer kolossalere Massen von Vorräten,
und was noch mehr ist, sie erzeugen für die Zukunft die
Möglichkeit, immer noch größere Massen zu produzieren.
Und so hat sich denn das wirtschaftliche Problem geradezu
umgedreht. Am Anfang der Jahrtausende war die Frage:
wie befriedigen wir durch die Produktion die Bedürfnisse des

Konsums? Heute heißt es gerade umgekehrt: wie schaffen

wir es, daß die ungeheuren Produktenmassen, die wir mit
Leichtigkeit produzieren können, den Konsumenten zufließen,
baß sie auch wirklich konsumiert werden? Das ist das

große Problem, das gelöst werden muß, und zwar in einer
nicht mehr zu fernen Zukunft. Denn es ist zu befürchten, daß

der Wirtschaftskörper der Völker die gewaltigen Störungen,
denen er andauernd ausgesetzt ist, nicht allzulange mehr wird
ertragen können. Ist man sich aber einmal darüber klar,
daß die Lösung nicht auf dem Wege erfolgen kann und wird.



auf dem allein sie bisher gesucht worden ist, nämlich durch
Einschränkung der Produktion, sondern dasz die wirtschaft¬
liche Notwendigkeit sich auf dem gerade entgegengesetzten

Wege durchsehen wird, durch Steigerung des Konsums, so

dasz er alle die jetzt produzierten und später noch vermehr¬
baren Produkte auch wirklich verzehrt, dann ergeben sich un¬

geahnte, unübersehbare und hoffnungsfreudige Perspektiven.
Dann überkommt uns die Ahnung eines Zustandes der Ge¬
sellschaft, worin die materielle Not von jedem Menschen ge¬

bannt ist, und wo deshalb alle Menschen, in ihrem Lebens¬
unterhalt, in ihrer materiellen Existenz gesichert, sich neuen,
höheren, edleren Aufgaben widmen können. Eines Zu¬
standes, wo bei voller Entwicklung der individuellen Fähig¬
keiten zum erstenmal in der Geschichte die persönliche Frei¬
heit und der Wohlstand für alle zur Wahrheit werden wird.
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