
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 6 -

Die Kapitalismusauffassung Max Webers. 
Dieses Losungswort,an dem sich die bürgerlichen Wissenschaftler 
erkennen,dient einerseits zur Schaffung eines Konsensus innerhalb 

dieser Gruppe,auf der andern Seite aber bedeutet seine Anerkennung 
eine Beschrankung der Erkenntnismoglichkeiten.Man schliesst 
bestimmte Fragen aus,und damit auch die Antwort auf diese Fragen, 
sodass schliesslich zu bestimmen bleibt,was eigentlich die tat
sachlichen Erkenntnismoglichkeiten einer solcherart mIxEkxKxx in 
ihrer Objektivitat beschrankten Wissenschaft eigentlich ist. 

Indem die Grundfrage des historischen Materialismus nach dem 
historischen Charakter des kapitalistischen Systems und seinen 
internenen Beschrankungen ausgeschlossen ist,kann man nur noch 

entweder: 
1. die allen Geschichtsepochen gemeinsamen Elemente, 
2. das spezifische des Kapitalismus in bezug auf vorkapitalisti-

sche uesellschaften,und 
3. das dem Sozialismus und dem Kapitalismus @emeinsame 

untersuchen. 
Punkt zwei und drei hangen dabei zusammen.Die bürgerliche Sozial

wissenschaft stellt daher als spezifisch kapitalistisch dar,was 
dem Kapitalismus und Sozialismus gemeinsam ist und gleichzeitig 
beiden in bezug auf vorkapitalistische Gesellschaften spezifisch 

ist.Sie lasst also die Frage des historischen Materialismus danach 
aus,was die spezifischen Unterschiede von Kapitalismus und 
Sozialismus sind.Wie sie nach den Unterschieden zwischen Kapitalis

mus und Sozialismus fragt,tut sie dies unter dem Raster,den 
Sozialismus als einen deformierten oder ungenügend entwickelten 

Kapitalismus zu untersuchen.Hierin liegt ihr immanentes,die 
Erkenntnis beschrankendes Werturteil. 
Der historische Materialismus hingegen fragt nach den spezifischen 
Unterschieden von Kapitalismus und Sozialismus mit dem Erkenntnis
ziel,welches eigentlich die Momente sind,die der Sozialismus durch
setzen kann,die aber dem Kapitalismus aus strukturellen Gründen 

verschlossen sind,fragt also nach der Erweiterung des Freiheits
spielraums der menschlichen Praxis durch den Sozialismus. 
Diese Spezifizitat geht aus folgenden Frageebenen hervor: 
1.die allen Geschichtsepochen gemeinsamen Elemente 
2. die dem Sozialismus mit spezifischen vorkapitalistischen 

Geschichtsepochen gemeinsamen Elemente (Frage des sog. Urkummu

nismus - d,h. einer vorkapitalistischen uesellschaft,die keine 

Klassengesellschaft ist) 
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3. die den Sozialismus von den vorhergehenden Klassengesellschaften 

unterscheidenden Elemente 

4. Die den Sozialismus vom Kapitalismus unterscheidenden Elemente 

5. Die den Kapitalismus und Sozialismus gemeinsam von allen vor

" kapitalistischen esellschaften unterscheidenden Elemente. 

~XRXEHXgRXX±~kRX&MX±XXX±KKRRK~kx~± 

6. Die den Kapitalismus von den vorkapitalistischen Klassengesell

schaften unterscheidenden Elemente. 

Die bürgerliche Sozialwissenschaft kennt praktisch hieraus nur 

Punkt eins und fünf.Alle andern Gesichspunkte fallen weg,oder man 

versucht den Nachweis,dass sie keinen Erkenntniswert oder -sinn 

haben. 

Aus diesem Grund kann der Eckpfeiler der Analyse der bürgerkichen 

Sozialwissenschaft die Polaritat traditionale - moderne uesell

schaft werden,die im historischen Materialismus nur untergeordnete 

Bedeutung hat (Punkt fünf) ,also ein zwar nj_twendiges, jedoch nur 

im Zusammenhang mit den anderen vollstandiges Erkenntnisziel ist. 

Auch für Max Weber gilt,dass er sich auf dieses Erkenntnisziel 

beschrankt,daher nur fragt,was dem Kapitalismus mit allen 

Geschichtsepochen gemeinsam ist und was ihn von allen vorkapita

litsischen ueschichtsepochen unterscheidet.wobei in seinen Kapitali 

musbegriff nur das eingeht,was Kapitalismus und Sozialismus 

gemeinsam ist.Diese Analyse ist bei ihm wieder vermischt mit der 

Frage,was die okzidentale Kultur in allen ihren Epochen von al len 

andern Kulturen unterscheidet,eine Frage,die letztlichR wieder in d 

die nach der Spezifizitat des Kapitalismus in bezug auf alle 

vorkapitalitischen "esellschaften hineinmündet.Nach Weber ist 

dieses Spezifische in der vorkapitalistischen Kultur des Okzidents 

bereits angelegt,ERXMX lange bevor dieser den Kapitalismus selbst 

entwickelt,im Grunde also schmn in der jüdischen und greichisch

romischen Kultur.Dies spezifisch okzidentale ist die RK formale 

Rationalitat,die das Sezifikum des Kapitalismus - so wie Weber ihn 

versteht - ausmacht,sobald sie das wirtschaftliche nandeln selbst 

umformt und den dazu adaquaten Wirtschaftsgeist entstehen lasst -

den "eist des Kapitalismus.Voraussetzungen für diese Moglichkeit 

sind die Umformung von Staat und Recht,Entstehung der rationalen 

Bürokratie und eineE dem entsprechenden Subjektstruktur,das Ethos 

des Kapitalismus). 

Das Wesentliche der industriellen Revolution ist also bei Weber 

durchaus das Vordringen der Rationalitat in den wirtschaftlichen 

Bereich,in die Produktion des materiellen Lebens.Darus entspringt 
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die Kraft dieses Systems.Aber dies konnte sich nur verwirk1ichen, 

wenn gleichzeitig eine entsprechende Struktur des Rechts,des Staats 

des Subjekts (Wirtschaftsgeist).Die Rationa1itat ist a1so nicht 

Ursache im historischen Sinne,sondern ein Konzept,das es er1aubt, 

Die Entstehung des Kapita1ismus zu begreifen,Das rationa1e Recht, 

der Staat,die rationa1e 1 echnik,der Wirtschaftsgeist,die Ka1ku1atio 

sie a11e haben Ketten von Ursachen,die zusammengehen oder auseinT 

anaerfa11en konnen.Dass aber die ~ationa1itat auf a11en diesen 

Gebieten entwicke1t ist,ermog1icht die Entstehu~g des Kapita1ismus, 

eines Systems a1so,in dem die Rationa1itat die Produktion se1bst ..., 
ergreift. 

In seinen Vorbemerkungen zu den Re1igionsaufsatzen fasst Weber 

diesen seinen Standpunkt zusammen: 

A1s erstes entwicke1t er einen Begriff von Kapita1ismus,der histo

risch universe11 ist: 

"Ein 'kapita1istischer' Wirtschaftsakt soll uns heissen zunachst 
ein solcher,der auf Erwartung von Gewinn durch Ausnützung von 
Tausch-Chancen beruht: auf (forme11) fried1ichen Erwerbschancen 
a1s, ••• Wo kapita1istischer Erwerb rationa1 erstrebt wird,da ist das 
entsprechende hande1n orientiert an Kapita1rechnung ••••••• stets 
ist das Entscheidende,dass eine Kapita1rechnung in Ge1d aufgemacht 
wird,sei es nun in modern buchmassiger oder in noch so primitiver 
und oberf1ach1icher Art."(13) 
"Jedenfa11s: die kapita1istische Unternehmung und auch der kapita-
1istische Unternehmer,nicht nur a1s ue1efenheits-,sondern auch 
a1s Dauerunternehmer,sind ura1t und waren hochst universe11 
verbreitet."(14) 

Diese Art von Kapita1ismus ist durchaus vertrag1ich mit dem 
kapita1istischen Abenteurer,der auch auf Beuteerwerb aus se in kann. 

Auch der moderne Kapita1ismus hat noch vie1fach diesen Charakter: 

" Der Gründer-Grossspeku1anten- Ko1onia1 - und der moderne Finanz
kapita1ismus schon im Frieden,vor a11em aber a11er spezifisch 
kriegsorientierte Kapita1~smus tragen auch in der okzidenta1en 
Gegenwart noch oft dieses Geprage,und einze1ne - nur: einze1ne -
Tei1e des internationa1en Grosskapita1s stehen ihm,heute wie von 
jeher,nahe."(15) 

Es gibt aber einen speaifisch andern Kapita1ismus: 

"Aber der Okzident kennt in der Neuzeit daneben eine ganz andere 
und nirgend sonst auf der Erde entwicke1te Art des Kapita1ismus: 
die rationa1-kapita1istische (betrieb1iche) Organisation von 
(forme11) freier Arbeit."(15/16) 

Diese rationa1-kapita1istische Vrganisation betrifft einerseits 

die Form der Unternehmensführung: 

"Die an den Chancen des Gütermarkts,nicht an gewa1tpo1itischeh oder 
an irrationa1en Speku1ationschancen,orientierte,rationa1e Betriebs
organisation ist aber nicht die einzige Sobdererscheinung des 
okzidenta1en Kapita1ismus.Die moderne rationa1e Organisation des 
kapita1istischen betriebes ware nicht mog1ich gewesen ohne zwei 
weitgre wichtige Entwick1ungse1emente: die Trennung von Hausha1t 
und etrieb,we1che das heutige Wirtschafts1eben sch1echthin 
beherrscht,und,damit eng zusammenhangend,die rationa1e Buchführung" 

(16) 
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Dies alles aber macht den modernen Kapitalismus noch nicht aus: 

"Ihre heutige bedeutung aber haben alle diese Besonderheiten des 
abendlandischen Kapitalismus letztlich erst durch den Zusammenhang 
mit der kapitalistischen Arbeitsorganisation erhalten."(17) 
"Eine exakte Kalkulation: die urundlage allens anderen,ist eben 
nur auf dem Boden freier Arbeit moglich."(17) 

Die freie Lohnarbeit schafft also erst die Moglichkeit der Kalku

lation,die wiederum die tlrundlage von allem andern ist. 

Damit diese Art von Kalkulation in der Wirtschaft moglich ist, 

braucht es jedoch noch andere Voraussetzungen: 

"Zu den unzweifo¡lhaft wichtigen gehort die rationale Struktur des 
Rechts und der erwaltung.Denn der moderne rationale Betriebskapi
talismus bedarf,wie der berecb.entiaren Arbeitsmittel,so auch des 
berechenbaren Rechts und der erwaltung nach formalen Regeln,ohne 
welche zwar Abenteurer- und s~ekulativer Handlerkapitalismus und 
alle moglichen Arten von politisch bedingtem Kapitalismus,aber 
kein rationaler privatwirtschaftlicher Betrieb mit stehendem 
Kapital und sicherer Kalkulation moglich ist.Ein solches Kecht 
und eine solche Verwaltung nun stellte der Wirtschaftsführung in 
dieser rechtstechnischen und formaljuristischen Vollendung nur 
der Okzident zur Verfügung."(19) --

Aber nicht nur h echt und Verwaltung,es bedarf auch einer bestimmten 

Lebensführung: 

"Denn wie von rationaler Technik und rationalem Recht,so ist der 
okonomische Rationalismus in seiner Entstehung auch von der Fahig
kei t und Disposi tion der "'enschen zu bestimmten Arten praktisch
rationaler ~ebensführung überhaupt abhangig.Wo diese durch 
Hemmungen seelischer Art obstruiert warKH,da stiess auch die Ent
wicklung einer wirtschaftlich rationalen Lebensführung auf schwere 
innere Widerstande"(20/21) 

Was auffallt,ist,dass Weber sagt,der Okzident habe rationales Recht 

und Verwaltung zur Verfügung gestellt.lndem man es also vorfand, 

konnte zum Kapitalismus über die Organisation freier Arbeit fort

geschritten werden.Seine re~igionssoziologischen Analysen sollen 

zeigen,dass man eben auch die Elemente des neuen Wirtschaftsgeistes 

vorfand. 

Kapital ist dabei verstanden als berechenbare Arbeitsmittel,und 

freie Arbeit als berechenbare Arbeitszeit. Diese Arbeitszeit ist 

Teil der Arbeitsmittel,und steht dem stehenden Kapital gegenüber. 

Klassenkampf im rationalen und modernen Sinne gibt es daher auch 

nur seit dem entstehenden Kapitalismus,vorher nur in einem mehr 

analogen Sinne.(18) 

Dabei identifiziert er ohne weiteres die Existenz berechentiarer 

Arbeitsmittel - die ja auch für den Sozialismus gilt -,-mit 

rationalem privatwirtschaftlichem Betrieb,eine offensichtlich nicht 

berechtigte ldentifikation. 

Sieht man von dieser ldentifikation ab,so besdhreibt Weber hier, 

was Sozialismus und Kapitalismus_in bezug auf vorkapitalistische 

Gesellschaften - soweit sie das eld entwickelt haben - gemeinsam 
'" 
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ist.Das Spezifische des Kapitalismus lasst er aus,namlich,dass 

die Arbeitszeit als Lohn und OCXB das stehende Kapital als Kapital 
" berechnet wird,wobei die Kalkulation auf die _ehrwertmaximierung 

gelenkt ist und nicht auf die Maximierung der Güterproduktion 

und der Bedürfnisbefriedigung.Diese spezifische RExm kapitalisti

sche Form der Kalkulation folgt durchaus nicht aus den allgemeinen 

Prinzipien der Kalkulierbarkeit,die Weber entwickelt.Diese Form 

unterschiebt ero 

Auf der andern Seite aber befindet sich diese Analyse in einer 

auserordentlichen Nahe zum historischen Materialismus.~ Obwohl 

die Webersche Rationalitat eine Art Eigendasein zu haben scheint 

und wie ein Gottesgeschenk der okzidentalen Kulutur zugekommen 

ist,vermag Weber die Bedeutung der industriellen Revolution mit 

ausserordentlicher Prazision zu beschreiben.Warum ihr Weber ein 

solches Eigendasein zuschreibt,ware vielmehr zu erklaren,denn auch 
~ 

im historischen Materialismus ist die eschichte der vorkapitalisti 

schen uesellschaften eine ~eschichte,in der Prinzpien der formalen 

Rationalitat vorangetrieben werden,wenn auah im Rahmen der 

Entwicklung der vorkapitalistischen Warenproduktion. 

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich vielmehr darams,dass Weber 

die Entwicklung der formalen Rationalitat nicht als ungewollten 

oder unbewussten Effekt der Entwicklung der Warenproduktion 

ansehen will.Würde er dies tun,müsste er auch den Kapitalismus 

als spezifische - unbewusste - Form der Verwirklichung der 

Rationalitat ansehen und ware damit sofort bei der Thesis der 

historischen eschranktheit des Kapitalistischen Systems.Er 
~ 

interpretiert daher den historischen Materialismus als eine 

Theorie,die alles - und vor allem den sog.Übernau - als Produkt 

okonomischer Interessen RMff und Motivationen auffasst,um dann 

zu beweisen,dass die Elemente der kapitalistischen Rationalitat 

nicht aus den kapitalistischen Interessen stammen konnen,da sie 

bereits zur Verfügung standen,als der Kapitalismus entstand und 

sich in geschichtsepochen und an geographischen Orten entwickelten, 

in denen von Kapitalismus im modernen Sinne noch gar nicht die 

Rede sein konnte.Kapitalistische Interessen konnen daher die 

Entstehung der notwendigen Elemente für den Kapitalismus nicht 

bestimmt haben.MtiMXMX~~~~liX~~X 

"Woher hat er (der Okzident) jenes Recht?,wird man also fragen 
müssen.Es haben,neben anderen Umstanden,auch kapitalistische 
Interessen ihrerseits unzweifelhaft der errschaft des an,rationale 
Recht fachgeschulten Juristenstandes in Rechtspflege und erwaltung 
die Wege geebnat,wie jede Untersuchung zeigt.Aber keineswegs nur 
oder vornehmlich sie.Und nicht sie haben jenes Recht aus sich 
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reschaffenSondern noch ganz andere Machte waren 
ung tatig.Und warum taten die kapitalistischen 

gleiche nicht in China oder I ndien?"(19/20) 

bei dieser Entwick
Interessen das 

Der Kapitalismus im modernen Sinne hat rationales. Recht und Verwal

tung nicht aus sich geschaffen,aber auch nicht der universell 

~RXEN gegenwartige Kapitalismus aller ¿eiten,denn sonst hatte er 

sie überall schaffen müssen.Sie konnen folglich - nach Weber -

überhaupt nicht durch wirtschaftliche Interessen vorwiegend xxX 
erklart werden.Durch welche dann? Für den Fall der Wirtschafts

gesinnung will Weber dann den Beweis antreten,dass i*iKxErklarung 

ihrer Entstehung nicht moglich ist,wenn man nicht religiose 
~ 

Faktoren in etracht zieht. 

"XXm:KXX Es sind dabei zwei Aufsatze an die Spitze gestellt,welche 
versuchen,in einem wichtigen Einzelpunkt der meist am schwierigsten 
zu fassenden Seite des problems naher zu kommen: der Bedingtheit 
der Entstehung einer 'Wirtschaftsgesinnung': des 'Ethos' einer 
Wirtschsftsform,durch bestimmte religiose Glaubensinhalte,und zwar 
an dem eispiel der Zusammenhange des modernen Wirtschaftsethos 
mit der' rationalen Ethik des asketischen Protestantismus.Hier wird 
also nur der einen Seite der Kausalbeziehung nachgegangen.Die 
spateren Aufsatze ••• versuchen, •••• beiden Kausalbeziehungen soweit 
nachzugehen,als notwendig ist,um die Vergleichspunkte mit der 
weiterhin zu analysierenden okzidentalen Entwicklung zu finden."(21 

Weber will also zeigen,dass das Wirtschaftsethos zustandekommt 
~ 

in edingtheit durch religiose Glaubensinhalte.Diese eine Seite ,. --
der Kausalbeziehung wahlt er für die erste Analyse aus,offensicht-

lich in dem Glauben,damit in Auseinandersetzung zum historischen 

Materialismus zu kommen.Aber das ist nur ein Produkt seiner Unkennt 

nis.Was diese Seite der Kausalbeziehung anbetrifft.gibt es nicht 

den geringsten Gegensatz zum historischen Materialismus. 

Was hingegen die andere Seite der Kausalverkettung angeht,so verste 

etht Weber sie natürlich wieder als Einflussnahme von okonomischen 

Interessen und Motivationen auf die religiosen Inhalte.Sicher kann 

man diese auch nachweisen.Nur bezieht sich die Thesis des historisc 

schen Materialismus über die Determiniertheit des sozialen Bewusst

seins durch die Basis nicht auf dieser Art Einwirkungen von 

Interessen und Motivationen.Diese konnen natürlich niemals den 

jeweiligen Inhalt religioser Uberzeugungen verstandlich machen. 

Er behauptet vielmehr,dass in der Religion die Formen,in denen 

die ~enschen ihr materielles Leben produzieren,auf religiose Art 

reflektiert werden,was etwas ganz anderes ist.Und zwar nicht nur 

die jeweiligen Formen deB mxxRxxxXX Produktion des materiellen 

Lebens,sondern auch die künftig moglichen.ln der Religion werden 

die Formen der ~roduktion des materiellen ~ebens nicht nur mechanis 

gespiegelt,sondern in ihrer Widersprüchlichkeit refflektiert und 

daher auch in ihren Losungen projektiertjwenn auch in ideologischer 

Form.Dass Weber dies nicht als die andere Seite der Kausalbe-
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ziehung erkennt,zwingt ihn eben dazu,die Rationalitat als eine 

sich selbst entwickelnde Idee darzustellen,wobei es ein reiner 

historischer Zufall zu sein scheint,das der für die Entstehung des 

Kapitalismus notwendige Grad der Rationalisierung auf so vielen 

verschiedenen Ebenen gleichzeitig und in einer Kulturtradition 

erreciht wird. 

Dies zu verkennen,ist aber auch der ~reis,den er dafür zu zahlen 

hat,den Kapitalismus nicht in seiner Spezifititat darzustellen, 

sondern dasjenige,was Kapitalismus und Sozialismus gemeinsam ist, 

als das besondere des Kapitalismus zu prasentieren.Gesellschaft

liche Dynamik,Rationalismus,Antitraditionalismus und langfristig 

kalkulierte industrielle Produktion erscheinen plotzlich als das 

spezifisch kapitalistische,sodass - selbstverstandlich - der 

Sozialismus eine ~Kt~XfMX Auspragungsform des Kapitalismus ist? 

denn diese Elemente sind ebenfalls typisch für ihn. 

Wahrend nun bei Marx Weber der durch die industrielle Revolution 

erfolgte Wandel noch auf einen Degriff gebracht und damit mit dem 

XHXEMN~HNXW±X~ Form verbunden wird.das materielle Leben der 

wenschen zu produzieren.Lost die moderne Soziologie der Moderni

sierung diesen Begriff des ganzen auf und setzt an seine Stelle 

eine Fülle von Rationalisierungsprozessen,die untereinander nicht 

geordnet oder hierarchisiert sind.Sie hangen zwar interdependent 

zusammen,aber es bleibt dem jeweiligen Analytiker überlassen. 

welchen er nun gerade für den entscheidenden halt.Dies war bei 

Weber nicht der Fall.Bei weber ist der entscheidende Punkt die 
¡; 

Rationalisierung der roduktion des materiellen ~ebens,alle andern 

sind bedingungen,damit dieser stattfinden kann.Genau diesex 

Zentrierung des Arguments lasst die moderne Soziologie fallen, 

sodass jetzt alles mit allem zusammenhangt,aber es keinen Mass

stab für das Ganze gibt.Die Moglichkeit dieser Soziologie hingegen, 

sich auf Max Weber zu berufen,liegt darin,dass dieser die Rationa

lisierung zwar im okonomischen zentrierte,für jede seiner Ebenen 

aber eigene Ursachenketten KXKEHKNg±gxxMEx~HEXKN~HXN annimmt, 

die zwar miteinander verknüft sind,aber kein sie beherrschendes 

Einheitsprinzip haben. 
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Der Geist des Kapitalismus. 

Er ist ein "historisches Individuum" (39) 

"d.h. ein Komplex von Zusammenhangen in der geschichtlichen Wirklich 
keit,die wir unter dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbedeutung XMKammHE* 
iaxxHE begrifflich zu einem Ganzen zusammenschliessen"39 

" .. er muss aus seinen einzelnen,der geschichtlichen Wirklichkeit zu 
entnehmenden bestandteilen allmahlich komponiert werden."39 

"Andere Gesichtspunkte der Detrachtung wUrden hier,wie bei jeder 
historischen Erscheinung,andere ZUge als'wesentlichen' ergeben ••• "40 

Dem Konzept haftet hier etwas willkUrliches an,das fUr Webers 

Methodologie typisch ist.Es wird doch nach den hedingungen der 

Moglichkeit des Kapitalismus gefragt.Eine dieser Bedingungen ist die 

Formung einer ihm gemassen Subjektstruktur.Sie muss also erfolgt 

sein,wenn ich weiss,dass der Kapitalismus entstanden ist.Die geschic 

te ist zweifellos wichtig hierfUr,aber nicht entscheidend.Elemente 

dieser Subjektstruktur,die in der Uberlieferten ~eschichte nicht 

nachzuweisen sind,ge~oren trotzdem zu ihr und konnen dann als 

irgendwann und irgendwo vorgefallen deduziert werden.Gewohnlich 

findet man sie dann auch.Aber in jedem Fall: die dem ~apitalismus 

adaquate Subjektstruktur ist deduzierbar aus den Existenzbedingungen 

des bestehenden Kapitalismus selbst und muss folglich auch entstanden 

sein.Nicht umgekehrt,wie Weber den Schein erweckt,in dem er aus der 

ueschichte zu entnehmen scheint,dass er entstanden ist.Das braucht 
'"' man nicht.ln der ~eschichte kann man suchen,wie die Elemente und ~ 

sie entstanden sind,keineswegs aber ob sie entstanden sind. 

Weber sagt auch,dass es sich um solch eine Analyse der adaquatheit 

handelt: 

X11KKX~~M~X~ Es handeltxx"sich bei meinen Untersuchungen um die 
Analyse der Entwicklung eines dem entstehenden Kapitalismus der 
Neuzeit adaquaten ethischen 'Lebensstils',und nur um diese;.,"II286 

Ein solcher Brgriff wird aber aus dem gesamtbegriff des Kapitalismus 

deduzierbar und nicht aus historischen Elementen komponiertper wird 
~ 

historisch aufgesucht,liegt aber im egriff des neuzeitlichen 

Kapitalismus schon fest,Die geschichtliche Analyse hat auf ihn nur 

soweit Einfluss,als sie den Degriff des neuzeitlichen Kapitalismus 

beeinfluss~,aus dem sich die adaquate Subjektstruktur ergibt. 




