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In diesen Gedanken ilber Deut.schland spielcn Vergangenhcit, Gegenwart und 
Zukl1nfl. incinander, und die cigcnen reichen Erlelmisse sind gan? eingeschrnol
zen in ein Gesamthild des deutschen Schick.als und des eigenen national. 
politischcn 'Wollens und Hoffens. Hier wird, auf dem Untergrund einer liefen 
Liebe. filr deutsches \Vesen, Dentschland von der 'Velt aus betrachtet.. Das 
Bu(,h ist durch und durch erwachseu 'aus dem Verkehr mit frcrndcn Staats· 
miinnern, alls einer lebenslang geiibten Kunst, deutsche und aullerdeutsche 
lnl.eressen und \Vesenszilge in ihrer dynamischen Wechselwirkung l1liteinander 
1.11 vergleichen lind womiiglich allch alls1.ugleichen. 

Prof. Friedrich ~leintch~, Vors/and del' historisehen Ilei,;hslwmmissiofl, 
. in d"r Vossischen Z~itung, Berlin 

Ein knappes, llnhelastetes, leichverstiindliches Gesehichtsbu"h. Ja, eill Lehrbuch, 
eines der wenigell fiir Deutsche brallchbaren. Nod. einige Klirzullgen: lind 
wir hiitten ein Unterrichtsbuch fiJr deutsehe Sehulen. Berliner Borscn·Couri" 

Diese Gedanken geben in wohltuend kultiviertem Stil Ileehmschaft iiber die 
Vergllngenheit lind weisen in die Zulmnft. Sie ramHen mit dem Wnst wirrer 
Vorstcllungen und utopiseher P,ognosen auf, die heute leider iiberal! zum Rilst 

'zeug des mil3leiteten Patriotism-ilsgehoren. Prof. S. Saerlger im Prager l'agblatt 
/ 

Es gab nur ein Blich var ihm, daB dic gleiche Umsicht aufwies: Bismarck, 
Gedanken und p:rinrurungen. Nitderdeutsche Zeit/JUg 

EDOUARD HERRIOT 

VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA 


Deutsch von 1:.: NevinflY 

GeheJtet 111. 6. L.einm M. 10.-

Dieses Bucll soUten gerade Deutsche lesen. Es ist eille Qusgez.ichflet klare llnd 
gemt;inverstiindliche Bestandsaufnahme dessen, was enropiiische Zusammellarbeit 
hereits voUbracht hat. ~;rllf Hermann Keyserling 

Herriot at;!:'eitet die Vielen noch unklare ProblemsteUling scharf herans lind 
gibt dne Ubersicht uber die vor aHcm auch dem wirtschajil/chen Bereich allge
horigen Talsachen. Neue Leipziger Zeitung 

Das ausgezeichnete Bueh isl ein Bekenntnis 1.ur europiiischen Solidaril1lt. Wir 
schuldell Herriot, dessen Wirken fUr den :Frieden sein grofJtes staatslllannisches 
Verdienst ist. gro13'_e Bewunderung flir die exakte W issensl'haftlichkeit, mit 
der er die ~rage lJehandelt. Pan-Europa, Hlen 
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ROBERT FRIEDLAENDER-PRECHTL 

WI RTSCHAFTS· WENDE 
Dieses Bueh ist das Bueh. das kommen 

mllllte: im Zentrum der Ausfuhrungen 

steht das "Problem der Prohleme", die 
Arbeitslosigkeit. deren Oberwindung oder 

Niehtiiberwindung die deutsehe Sehiek

salsfrage ist. Der Verfasser darf in dieser 

Frage eine gewisseAutoritat beanspruehen, 

denn er hat Anfang 1926 in einer Bro

sehure als Erster darauf hingewiesen, dall 

es sieh uieht urn eine temporare, sondern 

urn eine ehronisehe Erseheinung handelt. 

Aueh ha t er sich sein Lehen lang in den 

verschiedenstcn llerckhen der GroUwirt

sehaft praktisch bt>t'itigt _.. nntcr an

derem bahubrechend auf dem Gchiete der 

Kohleverflussignng - -nnd sieh als Schrift 

steller in der gcistigcn llcwaltignng, iilwr

siehtliehen Ordnnng nnd plastisehcn D,,, 

stellung umfangreicher Knlturkomplcxe 

hewiihrt. -- Die Kraft dcr Darstellung 

und die souvcranc lleh()rrschung des 

Stoffes maeht dieses KompcndiuIll aller 

wiehtigcn volkswirtsehaftlichen Fragcll 

trotz scincr Tiefpfliigung fiir jeden Laicll 

verstaIltllieh. W cr es gelesen hat, wird 

den uns aile hente bedriickenden Wirt

schaftsproblemen mintier ra t los nnd damit 

urteilsfahiger gegeniibersteht'n. - Aber 

das lluch begniigt sich nieht mit Auf

hcllung der lJ rsachen und Zusammcn

hange. uieht mit Kritik an iiberstandigen 

wirtschaftliehcll Dogmcn und Einrieh

tungen. UIlter scharfster Ablehnung vOn 

verblasenelIl Optimismlls weist es mit 

leidenschaftlichelll N aehdruek die Wege, 

die gegangen werden miissen. Mit unbeirr

barem Glauben all die dentsehe Kraft 

gibt es ticr Hoffnnng Ansdruek. dall gerade 
die Schwere seines Sehieksals Deu tsehland 

befahigen werde, zwisehen westliehem 

Konservativismns und ostlieheIlI Revolu
tionismus den Weg zur allsolut 

notwendigen grundlegenden 
Reformation der Wirt

sehaft Zu finden. 
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PAUL LISTVERLAG LEIPZIG 
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In del" Volkswirlschafl kann Weisheit sein, was in der Prlua/wir/

scllafl Torheil ware, und umgekehrl. Aus dem einfaehen Grunde, well 

ein Scllneider keine Nation unll cine Nation kein Schneider ist; eine 

Familie elwas ganz anderes als eln Verein von Millionen Familien; pin 

liaus elwas gan;: anderes als ein Nationalierriloril1m. Auch fordert nieht 

immer ein Individuum, indem es seine Inleressen am besten kennt und 

wahrnimmt, bei !reier Wirksamkeil die lnteressen der Gesellselwft. 

* 
Wo die Tdtigkeil der Individl1en far die Wohl!ahrl der Nalion niclzt 

ausreichl ... da fordert sie mil Rechl Untersllllz11ng durch die Gesaml· 

krafl der Nation, da unterwirfl sie sich in ihrem eigenen Interesse 

~ 	 geselzlichen Bestimmungen. Damil tul die Staalsgewall nicht elwas, das 

die lndividuen besser waplen und lun konnten als sie selbst; sie lui nur 

p.lwas, was die lndiuiduen, selbsl wenn sic es wli[Jten, nicht fUr sich 

selbsl zu tun uermocllien. 

* 
Jedc grope IVation mup dahin strcben, ein Ganzes in sich sl!lbst zu 

bilden, das mit andern Ganzen gleicher Arl nul" insoweit in Verkehr 

Iritt, als es seinen besonderen Gesellschafts-Interessen zutrtiglich ist. Diese 

sind aber llnendlich uerschieden von den Prival-Inleressen del" einzelnen 

Indluidl1en . .. wenn man in diesen niclzt nllr Prodllzenlen Ilnd Kon· 

sumenien, sondern Slaaisburger und Naiionalanrlehorige siehl. 

* 
Sollen in Deutschland die Sational-Interessen durch die Theorie der 

politischen Okonomie geforderl werden, so lIll1P diese Ul1S den Studicr· 

stuben der Gelehrten ... herabsteigen, mit einem Wort, sie ml1[J Gemein

gut aller Gebildeten in der Nation werden. Klarheil, Gemeinuersitind

lichkeil sind in dleser Wissemchafl Hallptertordernisse. 

* 
Es ist A.ufgabe der Volkswirtschaft, die okonomische Erzielll1ng der 

Nation Zll bewerksielligen. 
PRIEDRICH LIST 

(Sustem del" politischen Okonomie) 
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VORWORT 

~ 

ZUNACHST ein Wort zu meiner Legitimation, iiber das 
Arbeitslosen-Problem zu sprechen. Denn allmahlich 

entsteht die Gefahr, daB dieses Welt-Problem dllrch die 
oberfiachIichen ,\uBerungen Vnberufener und UnLc
rufensler vollig verunklart wird. 

Ieh habe seinerzeit, als eben erst das G€spenst del' Mas
sen-Arbeitslosigkeit unter uns aufLauchle, abel' aIle Welt 
giaubte, daB es sich urn eine konjunkturelle, demnach 
frilher odeI' spateI' sieh von sc1bst allflosende Erschcinung 
handle, als einer del' ersten, vielleicht als del' Erste, darauf 
hingewiesen, daB wir es hier mit del' Folge €iner tiefgehen
den strukturellen Veranderung des vVirtschafLswesens zu 
tun haben, und daher keine Besserung, sondern nul' eine 
Verschiechterung zu erwarlen sei. Ieh schrieb damals in 
einer Brosehilre ("Chronische Arbeitskrise, ihre Ursaehe, 
ihre Bekiimpfung", Verlag Wirtschaft und Geschiift, Ber

1926): "In dem Deutschland del' naehslen Jahre, viel
lcicht Jallrzehnte, werden dauernd vie Ie Millionen von 
Arbeitskriiften verfflgbar sein m iissen." Ich habe 
Ieider mit diesel', damals vielfaeh mitleidig beIiieh€lten, 
Prognose nul' allzusehr Recht behalten. Beule ist fast 
schon Binsenweisheit, was damals als AusfluB von ver
querem .Pessimismus ersehien. 

Soviel zu meiner Legitimation. 

* 



10 Vorwort 

Ieh lege nunmehr die Ergebnisse einer weiteren ein
dringliehen Befassung mit diesem Sehicksals-Problem un
serer heutigen Welt vor. Aus einer Brosehiire ist ein Bueh 
geworden. Denn es sehien mir notwendig, eine ganze Reihe 
von Problemen, die mit jenem Zentral-Problem - bewir
kend und bewirkt - zusammenhangen, einer griindliehln 
Priifung zu unterziehen. Wobei es sieh nieht umgehen 
lieB, versehiedene volkswirtsehaftliehc Begriffe in ihre 
letzten Wurzeln zu verfolgen und in eine teilweise neue 
Beleuehtung zu riieken. Es lieB sich hierbei nicht ver
meiden, Manehes dem volkswirtsehaftliehen Faehmann 
Bekannte zu wiederholen, Manehem cine breite Darstel
lung zu geben, wo fiir Faehleute eine Andeutung geniigen 
wiirde. 

Aber es sehien mir wichtig, nieht fiir Fachleute zu 
sehreiben, sondern fiir Jedermann: denn Lasung oder 
N ichtlosung des Arbeitslosen-Problems' ist die Sehicksals
Frage fiir uns Aile. Und demnaeh isl es ein Gebot der 
N otwendigkeit, Erkenntnis der Zusammenhange in mag
liehst weite Kreise zu tragen, die sonst nur allzuleieht 
sich bei Sehein-ErkHirungen beruhigen oder an eingan
gigen Phrasen berausehen. 

Damit mag manehe Weitsehweifigkeit und Wieder
holung, die sieh in diesem Buche anfindet, wenn nieht 
entsehuldigt so erkHirt sein. Das Streben nach Deutlieh
keit mag mich manehmal zur Oberdeutliehkeit verfiihrt 
haben. Aber nur ,ver selbst cinmal versueht hat, so iiber
aus verwiekelte und undurehsiehtige Zusammenhfmge, 
wie sic der modcrnen Volks- und Welt-Wirtsehaft eignen, 
gemeinYerslandlieh und dennoeh griindlieh darzustellen: 
der mag mir den ersten Stein naehwerfen. 

* 

Vorwort 11 

Wer in diesem Buche nach handlichen Rezepten sucht, 
durch die das Obel binnen dreimal vierundzwanzig Stun
den zu heilen ist: der wird vergeblich suchen. Eine so 
tiefgehende Erkrankung nieht nur des deulschen sondern 
des Well-Wirtschafts-Korpers HiBt sich nicht durch Zau
ber-Kuren heilen. Ich muBle mich darauf beschranken, 
die verschiedenen Krankheits-Ursachen aufzudeeken und 
die Zielriehtungen darzulegen, welche die Heilmethoden 
einschlagen mil.ssen. Vor AHem aber lag mir daran, die 
Erkenntnis zu wecken: daB nieht mutloses Gehenlassen, 
sondern nur zielhaftes Wollen, nieht Hoffnung auf 
irgendwelches \Vunder, sondern nur klare Planung, 
nieht Verlassen auf ehedem wirksame Mittel, sondern nur 
BeschreiLung neuer Wege aus der heillosen Wirrnis her
ausfiihren kannen, in der \Vir uns befinden. 

An der Lasung des Problems der Probleme miissen die 
besten Krafte mit ihren besten Kraflen wirken. Habe ich 
dazu beigetragen, das Problem klarer kenntlich zu machen, 
dunkle Zusammenhange aufzuliehten, Ziele zu zeigen: so 
habe ieh fiir meine bescheidene Kraft mit ernstcm Wollen 
genug getan. 

Haus Ruland, am 1. Mai 1931 
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DAS PROBLEM DER PROBLEME 

W IR sind in Deutschland gegen Gefahren wie gegen 
groBe W orte etwas sturnpf geworden. Wie konnte 

das auch anders sein. 'Vas hat dieses Volk nicht alles in 
den letzten fiinfzehn J ahren durchgernachl! Krieg fast der 
ganzen bewohnten Erde gegen Deutschland und dessen 
paar lahrne Bundesgenossen. Dberrnenschlicher Wider
stand bis zurn letzlen Blutstropfen, zurn letzten Shick Brot, 
zurn letzten Quentchen NervenkrafL Niederlage in Kata
strophenforrn. Versailles. Verstiirnrnelung. TribuL Urn
sturz. Biirgerkarnpfe. Putsche. Inflation. Ruhrbesetzung. 
Deflation. Mangel an Allern. Wiederaufbau. Und aIle diese 
Erschiitterungen hat dieses rnutige, zahe, geduldige Volk 
iiberwunden! Steht heute aufrecht da, rnit verbundenen 
Wunden, rnit N achkrankheiten, aber irnrnerhin aufrecht 
da. U nd wie oft ist ihrn in all dieser Zeit der dernnach
stige vollige Zusarnrnenbruch verkiindet worden! Jeder 
Krarner und jeder Schreiber tut sich als ein Winkel-Jere
rnias auf und bauscht diese oder jene Note zur Volkskata
strophe ernpor. Und wir horen schon gar nicht rnehr hin, 
wenn uns der dernnachst ganz bestirnrnt eintretende Zu
sarnrnenbruch Deutschlands verkiindet wird: etwa weil 
der Export an Seidenstriirnpfen zuriickgeht, oder weil der 
Eierzoll nicht erhoht wird, oder was sonst dern Prophe
ten auf den X ageln brennl. 

Hingegcn bat es keine sonderliche Aufregung hervor
gerufen, als vor etwa filnf Jahren sich auch in Deutscb
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land die Pest der Arbeitslosigkeit zeigte, die vorher schon 
einige Jahre in England umgegangen war. Man lr6stete 
sich damil, es sei eben "schlechle Konjunktur" und die 
wiirde sich nach einiger Zeit schon wieder bessern. Die 
Entwicklung schien den Optimisten recht zu geben. N ach
dem sich die Arbeitslosigkeit im Jahre 1926 auf 2 l\Iillionen 
gehoben und sich annahernd auf dieser beangstigenden 
Hohe gehalien hatte, sank sie im Friihjahr 1927 rasch ab 
und erreichte im Oktober den Tiefstand von 300000, war 
also vollig verschwunden, denn einige Hunderttausend Ar
beitslose sind allein schon durch den unvermeidlichen 
Wechsel der ArbeitsstaUen bedingt. Aber schon wieder 
zu Bcginn 192<11 hob sic sich auf annahernd 1t Mill, 
sank im Herbst wieder auf 600000, stieg im Friihjahr 
1929 neucrdings auf 2! Mill, sank im Sommer nur auf 
700000, stieg im Friihjahr 1930 auf 2~ Mill, sank wah

. rend dieses J ahres nie unter 1 Mill, und erreichte Ende 
1930 gar die furchtbare Hohe von fast 5 Millionen. 

Wenn nun fiir Deulschlands Arbeitslosigkcit eine Reihe 
von Schein-ErkHirungen rasch bei der Hand sind: Ver
lorener Krieg, Kolonienverlust, Korridor, Tributlast, Ex
porthcmmungen; so envies sich allmahlich, daB auch in 
den Siegerstaaten die Arbeitsloscn-Pest sich als Dauer
gast einnistele, mit Ausnahme von Frankreich , dessen 
Ausnahmestellung auf ihre Griinde hin noch zu priifen 
sein wird. Dabei muB benlcksichtigt werden, daB wah
rend der letzten zehn Jahre in England etwa 1·~ Mill 
Menschen ausgewandert sind, in Halien etwa 2 l\Iill, 
in Deutschland nur etwa -~ MilL Ohne dieses Venti! wiirde 
England cine verhaltnism:1.Big gr6Bere, Halicn eine fast 
ebenso groBe Arbeitslosigkeit aufweisen wie Deutsch
land. Fur Amerika fehlen verlaBliche Zahlen, die Schat
zungen reichen aber derzeit bis an 6 bis 8 l\Hllioneni jeden
falls ist heute in "Golles Licblingsland", wie die Ameri-

Das Problem der Probleme 

kaner ihr Land nennen, die Arbeitslosigkeit kaum gcrin
ger als in Deutschland. 

* 

Es ergibt sich also die wahrhaft groteske Sachlage, daB 
nacll dem Weltkrieg, der zehn Millionen besLer Arbeits
kriifte dahingerafft, etwa eine gleiche Zahl arbeitsunHihig 
gemacht, und weilerhin iiberall den Bevolkerungszuwachs 
sehr empfindlich vermindert hat, in einer Reihe von Lan
dern, und zwar von solchen der allerverschiedensten wirL
schaftlichen Grundlagen und Bedingungen, eine unge
heure Zahl von Arbeitskraften zum Feiern verdammL ist, 
wahrend es vor dem Kriege nur eine miiBige und immer 
raseh verdampfende Arbeitslosigkeit gegeben hat. 

Der Anblick wird abel' noch grotesker, wenn man be
denkt, daB dieser Ausfall an Arbeit anscheinend keine 
Minderung del' Arbeitsprodukte zur Foige hat, da in 
fast allen GuLern eine iiberrasehende Fulle herrscht. Es 
stehL also einer riesenhaften Arbei tslosigkeit eine 
riesenhafte CberprodukLion gegenuberl 

Dieser innere \Viderspruch kennzeichnet eine Lage, wie 
sie noeh nie bestand seitdem Menschen in geordneten Ver
banden leben und Verbands-WirLschaft treiben. DaB Not 
und Elend entslehen, weil es entweder an Arbeitskriiften 
fehlt, oder an Arbeitsstalten, odeI' an erzeugten GiHern: 
das hat es immer gegeben. DaB abel' Not und Elend ent
stehen, weil an all dem OberfluI3 besteht - das war noch 
nicht da. 

* 
Schon diese Nochniedagewesenheit der Krankheit, ihre 

Verbreitung, ihre Heftigkeit: weist darauf hin, daB hier 
cine neuartige, unerkannte, tiefsitzende Krankheits _Ur
sache vorliegen muB, die anderer Art und anderer 
Schwere ist, ais diejenigen, die Wirtschafts-Erkrankungen 
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friiherer Zeiten Konjunktur-Kriseo genanot - zugrunde 
lagen. 

Diese trugen, wie leichtere Korper-Erkrankungen ja 
auch, die Tende;nz zur Selbstheilung in sieh. Die Welt
Arbeitslosigkeil llingegen zeigt die deutliche Tendenz, 
chronisch zu ",verden, lind sich aus sich selbst heraus 
zu versliirken: also ein Gefahrenherd ersler Ordnung. 
Dieser N euartigkeit des Krankheitsbildes entspricht auch 
die vollige Ratlosigkeit aller um die HeHung Bemiihten: 
del' Hausarzte un.d Konsiliarii, der Quacksalber und Krau
lerweiber. ABc von diesen vorgeschlagenen Miltel sind 
durchaus Yom \Nirtschaftsdenken vergangener Epochen 
bestimml und gehen daher am Grundproblem notwen
digermaBen Yorl:Jei. Es wird, um sieh medizinisch auszu
driicken, Symptomatologic getrieben slatt Atiologie. Es 
wird an den Krankheils-Erscheinungen herumgedoktert, 
staU auf die Krankheits-Ursache loszugehen. FasL jeder 
der vielfaltigen Wirtschafts-Faktoren wird als Ansatz
punkt fiir die vorzunehmende Heilkur yorgeschlagen: 
Preissenkung, Preiserhohung, Lohnsenkung, Lohner
hohung, SchuLzzolle, Zollabbau, ExporterweiLerung, Bin
nenmarktstarkung, freie Wirlschaft, gebundene Wirt
schaft, Reparationserfiillung, Reparationsbeseitigung: die 
Rezeple schwirren nul' so durch die LufL Dnd wenn del' 
Kranke alle diesc Tranklein einniihme, so wiirde er ganz 
beslimmt zu Tode kuriert werden. 

* 
Die Falalisten abel' meinen: es bestehe eben cine ,,\Velt

Oberproduktion", del' keine entsprechende "Kaufkraft" 
gegeniiberslehe; und solange diesel' Zustand hestehe sei 
die chronische Arbeitslosigkeit ullvermeidlich. 

In dieser Auffassung offenbarl sich die ganze Unfrucht
barkeit des reinen Merkantil- und Geld-Denkens, das flir 

Das Problem dar Problema 

die bisherige Wissenschaft von del' Wirtschaft del' Volker 
kennzeichnend ist. 

Solange nichl samtliche Bediirfnisse samUicher Men
schen - wir \yollen bescheiden sein und nieht sagen del' 
Erde, sondern nul' del' hochzivilisierten Volker! - gedcckt 
sind, und das wird nie sein: kann es keine allgemeine 
Oberproduktion geben, sondern nul' falsch geleitete Pro
duktion! Es gibl keine Oberproduktion - es gibl nul' 
menschliche Dummheit und wirlschaftliche Un
Hihigkeit! Solange in Argentinien Weizen verbrannl wird 
und in Europa Menschen Hungers slerben; solange in 
Brasilien Kaffee in den Valorisierungskellern verfault und 
in Irland und Sachsen die Massen Gerstenbriihe trinken; 
solange Hochofen gedampft werden, Drehbanke still 
stehen, Ziegelgruben ersaufcn, und demgegeniiber Biirger 
von Europa und Amerika in ungesunden Wohnkasernen 
zusammengepferchl leben miissen; solange die Farmer 
Sud-Carolinas nieht wissen wohin mit dem Baumwoll
segen, und anderswo Leule einen Tag zu Hause bleiben 
mussen, wenn ihr einziges Hemd gewaschen wird: so 
lange muB die zweibeinige Tiergattung Homo darauf ver
zichten, sieh in den Naturgeschichlsbiichern "sapiens" ti
tulieren zu lassen! 

* 

Was sieh bisher "Volkswirtschaft" gcnannt hat, war 
nichts anderes als die Addition aBel' Privalwirlschaften 
eines Volksverbandes. Diese verfolgten ihre Einzelzwecke 
nach dem Grundsatz del' "freien Konkurrenz". Das Sto
Ben, Schieben, Reiben diesel' von keinem Riehl-Gedanken 
geleiLelen Krafte brachte kleinere odeI' gr6Bere, kiirzere 
odeI' l:lngere, lokale odeI' ausgebreitete St6rungserschei
nungen hervor, die Krisen, bis sieh unLer dem EinfluB del' 
wirtschaftliehen Regulalivkriifte N achfrage und Ange
2 
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bot, Zinshohe und Kredit, Rentabilitat und Konkurse, 
Knappheit und DberfluB an Arbeitskraflen eine Ver
lagerung der Produklion einstellte und in einer Art 
von unregelmar~iger Wellen-Bewegungdie "schlechte Kon
junktur" von der "guten Konjunktur" abgelost wurde, auf 
die "Depression" der "Aufschwung" folgle. 

Letzten Endes hatten alle Krisen und Konjunkturwech
sel der abgelaufenen Wirlschafts-Perioden ihre Grund
Ursache in einem einzigen Umstand: in einem relativen 
Mangel an Arbeitskraften gegenuber den bestehenden 
und enlstehenden Bediirfnissen. Es besland ein dauernder 
Wettlauf zwischen Konsum-Bedurfnissen und Investi
tions-Bediirfnissen. Ein sUindiges Ringen urn die ArbeiLs
decke, die zur volligen Befriedigung beider Bedurfnis
Gruppen zu schmal war. Bald wurde die Waagschale des 
Verbrauchs uberlastet, bald die der Anlagen. 

Dieses Wellenspiel der Konjunktur-Krisen isl ein Kenn
zeiehen des Zeit alters der Industrie. Dieses begann - wenn 
man in den FluB der Dinge nach symbolischen Ereignis
sen Merkpfiihle einrammen will - vor genau hundert Jah
ren: namlich als 1830 zwischen Liverpool und Manchester 
die ersLe brauchbare Eisenbahn eroffnet wurde. Von da 
ab wurde die Einrichtung ihres Lebensraumes mit den 
groBen Erfindungen zur beherrschenden Leidenschaft der 
Mensehbeit. Die Kurve der Gutererzeugung, auch die der 
N aturguter, stieg sleil an. Der Effekt des menschliehen 
Arbeilstages wuchs und wuchs. Die mit der Maschinisie
rung der Welt parallel gehende man ist fast versucht zu 
sagen durch sie hervorgerufene - rapide Vermehrung der 
Menschen in den ziviIisierten Erdgebielen verlangte wirt
schaftliche Vorsorge. Und trotzdem vermehrte sieh schritt
weise die materielle Bedurfnisbefriedigung Aller, hob sich 
in ungeahntem l\IaBe der allgemeine Wohlstand. Jeder 
Arbeiler von heute iibertrifft in seiner materiellen Guter-
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Nutzung jeden Burger von anno 1830. Der Prophet Mal
thus war blamierl: der Nahrungsspielraum wuchs schnel
ler als die Menschheit. Welch en Kaufpreis diese durch 
Verlust anderer Giller fiir den maleriellen Gilter-Segen 
hingeben muBte, und willig und unbedenklich hingab: 
das steht auf einem andern Blatt. 

Heute, nach genau hundert Jahren, ist der ersle In
dustrie-Aon abgelaufen. Das heroische Zeitaller des Indu
strialismus ist zu Ende. Die Inventarisierung des Lebens
raums der hochzivilisierten Volker ist abgeschlossen. 
Dureh pl6tzlieh eingetretene - verursachte oder verur
sachende? - biologische Veriinderungen ist die verfiigbare 
Arbeitskraft mit einem Ruck angestiegen. Ihr Wirkungs
grad ist dureh die in den letzten zwanzig J ahren zielbe
wuBt betriebene Rationalisierungs-Wissenschaft ins Un
geahnle gesteigert. 

... 

Aber mit dieser Enlwicklung des Produktions-Appa
rates hat die Entwicklung des Verteilungs-Apparates 
nieht Schritt gehalten. 

Das kapitalistische Wirtschafts-Syslem hat auf dem 
Felde der Guter-Erzeugung einen unbestreitbaren und 
vollsUindigen S ieg errungcn. Aber auf dem der GO ter
Verteilung ist dieses System im Begriff eine entschei
dende Niederlage zu erleiden. Die Verteilung der GuLer 
findet grundsiitzlich noch genau so statt wie zur Zeit der 
Befreiungskriege. Es sieht so aus als frore das in die 
SchnOrbrust der Kapitalbildung und Rentabilitat ge
zwiingte System von Lohn und Zins und Gewinn allmah
Hch ein. Einer ins Miirchenhafte gesleigerten Produktion 
stehl cine geminderte, und sich gradatim stets weiter min
dernde Kaufkraft, sowohl der Massen als der Bevorzug
ten gegeniiber. Wir leben in der abstrusen Situation, die 
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schon Goethe in einem kleinen national-okonomischen Ge
dieht abgezeichnet hat: 

Wenns Gluck ihm gunstig sei 
Was hiIfts dem Stoffel? 
Denn regnets Hirsebrei 
Fehlt ihm der LoffeI! 

Genau das ist unser Fall. Es regnet Hirsebrei. Wir er
sticken fast in ihm. Aber uns fehIt der LoffeI. Der Loffel 
fehlt uns! 

* 
Die Arbeits-Krise ist die Krise des Kapitalismus. Ge

lingt es ibm nieht das hocbgczuchtete System der Guter
Erzeugung durch ein gleichwertiges Verteilungs-Syslem 
zu erganzen, so hat cr im Entschcidenden versagt. Denn 
dic Produktion ist nieht Selbstzweck: eine sinnvolle, mog
lichst gerechte, die produktiven Triebkriifte erhaltcnde 
und fordernde Verteilung der erzeugten Guter ist der End
zweck allcs wirtschaftlichen Gebahrcns. Bisher hat der 
Kapitalismus auch diese Aufgabe leidlich erfiiIIt. Nun 
scheint sie ihm iiber den Kopf zu wachsen. Gelingt es ihm 
nieht, des Problems der Arbeitslosigkeit Herr zu werden, 
so ist es zu Endc mit seinem Amt. Volker sind undank
bar. Die vergangenen Verdienste ihrer Fuhrer geHen 
ibnen nichts. Die KapitaIisten sind Diener der Wirt
schaft, wie die Fursten Diener des Volkes. Es ist sellsam, 
wie dieser von dem GroBen Konig formuIierte Gedanke in 
dem Wirtscbafts-Konig Ford wieder lebcndig geworden 
ist. Aber Diener -- es ist nun einmaI nieht anders - wer
den weggejagt, wenn sie sich als unbraucbbar erweisen. 
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PRODUKTIONS

UND VERTEILUNGS-WIRTSCHAFT 

DASS sieh wirtschaftIiche Unternehmungen selbst sehr 
bedeutenden Umfangs nach Struktur und Bedingungen 

leicht und eindeutig, die Wirtschaft eines Volkes hingegen 
sich nur schwer und vieldeutig uberbIicken laBt, liegt 
nicht so sehr im Gr6Ben-Unterschied, als im grundsatz
lichen Unterschied von beider Wesen. Das Einzel-Un
ternehmen erzeugt - die bauerliche Kleinwirtschaft aus
genommen - nichls oder fast nichts von dem, was die in 
ihm TiHigen gebrauchen. Es arbeilet lediglich fur den 
Tausch, fiir den Markt. Die in ihm Tatigen hangen also 
hinsichtlich der \virtschaftIichen Auswirkung ihres Tuns 
von den "Marktbedingungen" ab, die sie nur in begrenz
tern MaB zu beeinflussen vermogen. Die Gesam twirt
schaft eines Volkes hingegen produziert von dem ver
haItnismaBig geringen Auslandsverkehr abgesehen - fur 
den Bedarf der Volksgenossen. Die Volks-Wirtschaft 
steht daher ihrem Wesen nach der Selbstverbrauchswirt
schaft geschlossener Wirtschaftsformen nabe, die im we
senllichen fUr den eigenen Bedarf wirlscbaften und nur 
zusatzIichen Spitzenbedarf im Tauschwege befriedigen. 

* 
Dieser Wesens-Unterscbied sci an einem einfachen Bei

spiel klar gemacbt. Wenn in einer gescblossenen Wirt
scbaft die Schwcine gut geraten und urn ein Zchntel mchr 
anfallen aIs sonst, so ist das fur die Gemeinschaft offen
sichtlich ein erfreuIiches Ereignis: ihre Mitglieder konnen 
in diesem Jahr stalt zehnmal elfmal Schweinefleisch 
essen. Die Gemeinschaft wird sich dahcr bemiihcn auf 
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diesem Wege fortzufahren und mit gleichem Arbeitsauf
wand m6glichst viel Schweine zu produzieren. Wenn aber 
in einer Markt-Wirlschaft die Schweineproduzenten urn 
zehn Prozent mehr Schweine erzeugen, so entsleht ein 
"Uberangebot", der Tauschwert der Schweine sinkt nicht 
etwa urn ein Zehntel, sondern gegebenenfalls auf die 
Halfte. Die Kiiufer der Schweine haben zwar einen Vor
teil durch den billigen Preis; auf Seite der Verkaufer ent
stehl aber in Summa ein gleich groBer N achteil, es ent
steht eine "Krise" auf dem Schweinemarkt. Und da (liese 
N achteile fur die Produzenten iiberaus fiihlbar sind, so 
bemiihen sie sich den Ubelstand abzustellen, indem sic 
eilends den verderblichen Schweinesegen abdrosseln: ein 
Vorgehen, das privalwirtschaftlich richtig und notig, aber 
fur die Gemeinschaft offen bar nachteilig isl. 

Aus diesem Beispiel erheIlt, wie durch die Verflechtung 
der privatwirtschaftlichen Markt-Wirtschaft mit der 
volkswirtschaftlichen Bedarfs-Wirtschaft Slorungen 
und Widerspriiche entstehen. Diese werden urn so schwe
rer und umfangreicher sein, wenn sich die Grundlagen 
und Bedingungen der Gesamtwirlschaft rasch und stark 
andern, und infolgedessen der Hegulator slufenweiser An
passung unwirksam wird. In eine solche Storungszone isl 
die Weltwirtschaft derzeit eingetreten. 

* 
Die Wirlschaft einer Volksgemeinschaft spielt sich eben 

in zwei verschiedenen Spharen ab: sie bcstehl aus der 
Produktions-Wirlschaft und der Verteilungs-Wirt
schafL Diese beiden Spharen hiingen yon einander ab, 
beeinflussen sich gegenseitig, sind mit einander verknupft. 
Aber ihre Vorausselzungen und Bedingungen sind durch
aus von einander verschieden. Hinzu tritt als dritte, wenn 
aucb umfangmiiBig von geringerer Bedeutung, die A u Be n
Wirlschaft. 
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Urn das Wesen der gegenwartigen Wirlschafts-Krise, 
besonders der deutschen, zu verstehen, ist es not wen dig 
bei Prufung und Untersuchung diese Sphiiren der Wirl
schaft streng von einander zu trennen, jede isoliert fur 
sich zu betrachten. Bei dieser Belrachlung muB ferner 
von allen auBerwirlschaftlichen Momenten' abgesehen 
werden. Was immer ein Yolk noch ist: Erlebens-, Schick
sals-, Erinnerungs-, Ziel-Gemeinschaft: hier solI es ledig
Hch als wirtschaftliche Pr od uk tions-Gem einsch aft 
und Verbrauchs-Gemeinschaft betrachtet werden. 

* 

Bevor wir jedoch in die Prufung der wirtschaftlichen 
Einzel-Erscheinungen einlrelen, mag ein kurzer ter
minologischer Exkurs verstatlet sein, urn die Begriffe und 
Benennungen klarzuslellen und abzugrenzen, deren wir 
uns weiterhin bedienen werden. 

Aufgabe jeder Produktions-Gemeinschait ist es, "Gu
ter" zu produzieren, und diese ihren Mitgliedern zu Ver
brauch und Nutzung Zllzufl"lhren. Unter Gu tern sind im 
weitesten Sinne aIle GegensUinde und Leistungen der Pro
duktions-Gemeinschaft zu verstehen, die ihren Milgliedern 
wirklich oder vermeintlich zu N utz oder Freude dienen. 
Es fallen also unter den Guter-Begriff Drehbank wie 
LandstraBe, Brot wie Bucher; aber auch die unmittel
baren "Dienste": Schutzmann wie Hegierungsrat, Kran
kenpflegerin wie Tanzgirl. 

AIle an dieser Guter-Erzeugung Wirksamen werden als 
Ta lige bezeichnet, die ihrerseits wiederum als "Selb
slandige", "Angestellte", "Arbeiter" klassifizierl werden. 
In diesen Kreis gehoren aIlerdings nur diejenigen, die eine 
Tatigkeit als "Beruf" und damil gegen Entgelt ausuben. 
Die nicht bcruflich guterschaffende oder dienstleistende 
Wirksamkeit also etwa die der Frauen in der Hauswirt
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schaft, der frciwilligen sozialen Hilfskrafte, der kiinstle
rischen Dilettanten, der wissenschaftlichen Privatgelehr
ten - wird, sie mag noch so wichtig und bedeutungsvoIl 
scin, nieht als wirtschafUiehe Tiitigkeit katalogisiert. Auch 
diese Tatigen werden statistisch unter die "UntiiLigen" ge
zahlt, unter welcher Bezeichnung also aIle Jene zu ver
stehen sind, die von den Tatigen aus dercn "Produktion" 
erhalten werden. 

Aus dem zahlenmaI3igen Verhallnis zwischen Tatigen 
und UntiHigen innerhalb einer Produktions-Gemeinschaft 
ergibt sich eine iiberaus wichtige volkswirtschaftliche Tat
sache: die Erhaltungs-Last der Tatigen. Diese ist aus 
versehiedenen Grunden bei verschiedenen Volkern, und 
innerhalb desse1ben Volkes zu verschiedenen Zeiten, ver
schieden groB. Es ist offensiehtlich ein gewaltiger Untcr
schied, ob in einer Produktions-Gemeinschaft 40 % tiitig 
sind, oder 50 0/0. In erslerem Fall haben zwei Tatige aus 
ihrer Produktion auBer sich selbst noch drei UnUi.tige zu 
erhalten, im zweiten nur zwei. Bei gleicher Gu.ter-Produk
tion der Tatigen wird also die auf den Kopf der Bev6lke
rung entfallende Giitermenge im letzteren FaIle um ein 
Viertel groBer sein als im ersleren. 

Der Produklions-Effekt der verschiedenen Produktions
Gemeinschaften, also der Volks-Wirlschaften, ist bekannl
lich nieht nur absolut, sondern auch relativ - auBer
ordentlich verschieden. Er wird bedingt durch Boden und 
Klima, Bev6lkerungsdichle und Verkehrsmoglichkeit, Ar
beitswille und Arbeitsfreude, Politik und Organisation. 
Vor allem aber durch Menge und Gute der Arbeits-Hilfen: 
Vorbereitung des Bodens, Einrichtungen zur Hebung der 
Bodenschatze, Verkehrsmittel, Fabriken, Maschinen, Werk
zeuge, Erfahrungen, Methoden - kurz durch die Summe 
jener gegcnstandlich oder funktionell gewordenen ge
speicherten, gesparten - Arbeit vergangener Zeiten, die 
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man nach allgemcinem Spraehgebrauch als "Kapital" oder 
besser als Produktions-Apparat bezeichnet 

An diesem Apparat und durch ihn wird erst die Ar
beit der Tatigen wirksam und der wirLschaftliehe Erfolg 
der Arbeit bestimmt. Je besser, je ausgestalteter der Pro
duktions-Apparat, desLo gr6Ber der guterschaffende Effekt 
der menschlichen Arbeit. Dasjenige, was man heute "Ra
tionalisierung" nennt, und sich durch Umfang, Tempo und 
Auswirkung besonders vordringlich im BewuBtsein der 
Wirtschafts-Menschen bemerkbar macht, ist ein Ziel der 
Menschheit, seitdem vor zehntausenden von Jahren der 
Mensch zum erstenmal sich cin Werkzeug erfand, urn den 
Effekt seiner Arbeit zu erleiehtern, zu mehren, zu ver
bessern. Der Kran-Fuhrer in einem modernen Riesen
Kran vermag mit wenigen IIandgriffen den gleichen Ar
beits-Effekt zu bewirkcn, wie lausend Sklaven im SchweiB 
ihres Angesichts zur Zeit des Baues agyptischer Pyrami
den. Der Wirkungs-Grad des menschlichen Arbeits
Tages erscheint demnach in diesem Beispiel zwischen da
mals und hcule vertausendfacht. Aber auch in der Gegen
wart sind die Unterschiedc im Wirkungsgrad kaum ge
ringer. man vergleiche den giiterschaffenden Effekt des 
ArbeiLstags eines amerikanischen Farmers, der einen Mah
drescher lenkt, in der SchneIligkeit eines fal).renden Wa
gens iiber das Feld hinfahrt und das bereits gedroschene 
und gesackte Getreide mit sich nimmt mit dem cines 
bulgarischen Bauern, der mit einer Sichel die Garben ab
schneidet, sie mit selbstgemachten Strohseilen bindet, zum 
Trocknen aufsleIlt, die getrockneten nach einigen Tagen 
einfahrt, sie mit Dreschflegeln ausdrischt, das gewonnene 
Korn in Handsieben reinigt, und schlieBlich nach Monaten 
das eingesackte Produkt gewinnt. Und was fiir den ein
zelnen Wirtschafter gilt, hat auch fUr die Produktions
Gemeinschaft Geltung: auf die gleiche ZahI seiner Ta
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tigen bezogen ist der Wirkungsgrad der Arbcit in Nord
amerika wesentlich groBer, als etwa in Deutschland; hier 
,-vieder wesentlich groBer, als etwa in RuBland. 

Ein weiterer produktionsbiIdender Faktor ist die Ar
beits~ZeiL Die Lange des Arbeitstags is1 aber heute 
durch internationaleAbreden ziemlich gleichartig gestaltet. 
Dieser Faklor kann also vernachlassigt und als Arbeits
J ahr die Arbeit eines Tatigen im - je nach der Arbeits-Art 
differenzierlen ublichen Umfang angesehen werden. 

Demnach ergibt sich aus der innerhalb einer Produk
tions-Gemeinschaft verfiigbaren Zahl von Arbeits-Kriiften, 
dem verfugbaren Produktions-Apparat, dem Wirkungs
Grad der angewandten Arbeit der fiir einen bestimmten 
Zeitpunkt mogliche Produktions-Effekt, den wir weiler
hin als Produktions-Potenz bezeichnen wollen. 

* 
Ziel jeder Produklions-Gemeinschaft ist oder sollte 

zumindest sein -- allen ihren verfiigbaren Arbeits-Kraften 
auch angemessene Arbeits-Moglichkeit in voUem Umfang 
zu gewahren, so daB Jeder nach seiner Ausbildung und 
seiner Fahigkeit zur Guterschaffung der Produktions
Gemeinschaft sein Teil beitragt und dadurch den An
spruch erwirbt, an den geschaffenen Gutern gemiiB der 
jeweiIs im Schwange befindlichen Einschatzung der ge
leisteten Arbeit als Mitglied der Verbrauchs-Gemeinschaft 
teilzunehmen. 

Leider ist die Gestaltung der bestehenden Wirtschafts
Ordnung nicht, oder zumeis1 nicht, in der Lage, dieses 
Ziel zu erreichen. Die wirkliche Giiter-Schaffung bIeibt 
hinter der jeweiligen Produktions-Potenz mehr oder we
niger weit wruck. Die Grunde, welche den Au s
nutzungs-Faktor der Produktions-Gemeinsehaft beein
flussen, Jiegen teils in der Produktions-Sphare selbst, teils 

Produktions- und Verteilungs-Wirtschaft 27 

stammen sie aus der Verteilungs-Sphiire. Produktions
mindernde Umstande sind objektiver N atur, wie MiB
wachs, Oberschwemmungen, Brande; oder sic werden 
durch soziale Umstande hervorgcrufen, wie Streiks, Aus
sperrungen, Unruhen. Weit einschneidender aber sind die 
Storungen, die von der Verteilungs-Wirtschaft her die 
ProdukLions-Wirtschaft beeinfIussen: teilweiser oder all
gemeiner Ahsatzmangel, Konjunktur-Krisen, Geld- und 
Kredit-Mangel, Export-Stockungen. AIle diese UmsUinde 
bewirken Arbeits-Kilrzung oder volle Arbeitslosigkeit hei 
einem kleineren oder groBeren Teil der verfugbaren Ar
beits-Krafte, und damit ein Zuruckbleihen des wirklichen 
Arbeits-Effektes der Gemeinschaft hinter ihrer Produk
lions-Potenz. Die im jeweiligen Zeitpunkt geleisteLe wirk
Hche Giiterschaffung der VoIks-Wirtschaft wird als ihr 
Produ k tions-Vol umen bezeichnet. 

* 
Das Ergebnis dieses Produktions-Volumens wird alIer

dings noeh beeinfluBt - vermehrt oder vermindert - dureh 
die AuBen-Wirtsehaft der Produktions-Gemeinsehaft, 
dureh ihren wirtschaftliehen Verkehr mit andern Pro
duktions-Gemeinsehaften, also dureh ihren Export und 
Import. Dieser Yerkehr gleieht sich zu einem groBen Teil 
aus, ist demnaeh reiner Tausch-Verkehr. Grundsatzlieh 
kann namIich ein Yolk yom Ausland nur genau so viel 
an GiHern und Diensten empfangen, als es dafur hingiht. 
Hinsichtlich dieses AusgIeichs-Verkehrs findet also gleieh
sam nur eine Form-Andcrung slatt: die auf die Her
stellung der Export-Gelter und damit fur das Ausland ge
Ieistete Arbeit kellrt als yom Ausland geleistete Arbeit in 
Form von Import-Giltern zuruek. Die der Produktions
Gemeinsehaft zur Verfiigung stehende GilLermengc erf:ihrt 
dureh diesen AusgIeichs-Verkehr keine Anderung. 
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Anders ist es mit den Oberschussen in einer oder del' 
andern Richtung, der Aktivitiit odeI' PassiviUit del' Han
dels-Bilanz (sowolll an "sichtbaren" Giilern, ais an "un
sichlbaren" Diensten, wie SchiffahrL Reiscverkchr usw.). 
\Vodurch diese Oberschiissc verursacht werden - Zinsen
dienst, Kredite, Kapitalanlagen, Tribule - solI hier nicht 
erortert werden. Hinsichtlich del' Wirkung auf das je
weilige Verbrauchs-Volumen ist daran festzuhallen, daB 
Aktivitiit der Handels-Bilanz eine Verminderung, 
PassiviUit eine Vermehrung der verfligbaren Giiler
menge darstellt. 

* 

Dem Ausgleich diesel' vielfach schwankenden Fakto
ren, ferncr der unvermeidlichen Spannen zwischen Ar
beits-Aufwand und Arbeits-Ertrag, del' Zusammendran
gung der Bediirfnisse auf bestimmte ZeiLraume ("Saiso
nen"), sowie anderer UmsUinde, dient die Lagerhal
tung innerhalb del' Produktions-Gemeinschaft, welche 
durch Zunahme und Abnahme die natiirlichen oder zu
falligen Schwankungen aufnehmen und regulieren soIL 
Diese Lager an Rohstoffen und Matcrialien, Halbproduk
ten und Fertigwaren sind weil umfangreicher, ais man 
im allgemeinen annimmt: sie stellen zu gutem Teil den 
Reichtum eines Landes dar. Nul' durch diese riesenhafte 
Lagerhaltung - beim Produzenten, beim Handler, beim 
Verbraucher - war es erklarlich daB Deutschland trotz 
del' fast liickenlos durchgefuhrten Blockade wahrend des 
Krieges durch Jahre hindurch seine Bediirfnisse haIb
wegs zu befriedigen in der Lage war. Urn einen Begriff del' 
GroBen-Ordnung dieser Lagerhallung zu geben, sei dar
auf hingewicsen, daB nach Schalzungen des Instituts fiir 
Konjunktur-Forschung del' Zuwachs an Lager-Bestanden 
in del' Zeit von 192·1 bis 1928 nicht weniger ais 12! Mil
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Harden betrug! Del' gesamlc Lagerbestand Deutschiands 
wird auf etwa 30 Milliarden gesch:1tzt. Es ist daher ver
shindlich, daB innerhalb eines so riesigen Bcstandes 
anderungen selbst sehr erheblichen Umfanges stattfinden 
konnen. So sind im Jahr 1926 die Lagerbestande urn 

Milliarden zurlickgegangen - es war das J ahr, in dem 
sich zum erstenmal eine aktive Handels-Bilanz ergab; 
auch die aktiven Handels-Bilanzen del' Jahre 1930 und 
1931 diirften iiberwiegend in diesel' riicklaufigen Lager
Bewegung begrundet sein. Diese Vermehrung odeI' Ver
minderung der Lagerhaltung verklcinert odeI' vergr6Bcrt 
auch die verfugbare Giller-Menge unter oder liber das 
Produktions-Volumenj doch soll von dies en Schwankun
gen - da im Verhaltnis zu jenem nicht allzu erheblich und 
sich im Laufe del' Jahre ausgleichend weiterhin abge
sehen werden. 

* 

Das - durch die AuBen-Wirtschaft vermehrte odeI' 
verminderte Produktions-Volumen stellt jedoch noch kei
neswegs die Verbrauchs-M6glichkeit der Gemeinschaft an 
Giitcrn dar. Eine richtig gelcitcte, auf ihrcn Bestand und 
ihre Entwicklung bedachte, Wirtschaft mu/3 vorweg cinc 
Reihe von Aufgabcn erflillen und die hierfur erforder
lichen Guter dem Verbrauch entziehen. Davon sind zwei 
unbedingt n6tig: Erhaltung des Produklions-Apparates 
und Vermehrung dcsselbcn als Vorsorge fiir den Bev6lke
rungszuwachs. Zwei andere sind wiinschenswcrt: Verbes
serung des Apparales, urn den Wirkungsgrad dcr Arbeit 
Zu steigern, und Schaffung von Rcserven im Apparat, urn 
den unvermeidlichen Bedarfsschwankungen jederzcit rei
bungslos nachkommen zu k6nnen. All diese Leistungen 
kann man zusammenfassen unler der Bezeichnung An
lage-Dienst. Von del' Armee del' Taligcn wird also je
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weils ein Teil dies en Anlage-Dicnst zu versehen haben; 
erst der ubdge Teil steht fiir den Yerbrauchs-Dienst zur 

Verfiigung.
Diese Aufteilung der TiHigen nach der Zielrichtung 

ihrer Arbeit ist aber keineswegs stabil; ja selbst ein groBer 
Teil der Produkte kann sowohl im Verbrauchs-Dienst wie 
im Anlage-Dienst Verwendung finden. Und da - wenig
stens derzeit und bei uns - die Volks-Wirtschaft nieht 
nach einem vorbedachten Plan geregelt, sondern der 
Selbslregelung nach dem sogenannten "freien Spiel der 
Krafte" uberlassen wird; und da die Bedingungen von 
Produktion und Verbrauch stets geringeren oder gr6Beren 
Schwankungen unterworfen sind: so kommt es, daB die 
Aufteilung der verfUgbaren Arbeitskrafte zwischen Ver
brauchs-Dienst und Anlage-Dienst sich niehl in einem 
optimalen Gleichgewichlsverhiiltnis crhalt, sondern bald 
dieser, bald jener Seite der Produktions-Wirtschaft zu viel 
Arbeitskraft zugewendet wird, wodurch auf der andern 
Seite ein Mangel entsteh1. Denn bis vor kurzem war die 
Lage der Wirtschaft bei fast allen zivilisierten Y61kern so, 
daB die vorhandenen Arbeitskraflc nicht hinreichten, um 
den notigen und wunschenswerten Bedarf beider Diensle 
zu decken. Es mu.Bte also eine sHindige Verschiebung des 
Arbeitskraftstromes nach dem einen oder dem andern 
Diensl stattfinden - almlich wie ein Regulierventil den 
Dampfstrom verteilt. Eine iihnliche Regulierung Hndet 
auch innerhalb der beiden Dienste slatt, um den wech
selnden Bediirfnissen und Zwecken Rechnung zu tragen. 

Diese Regulierungs-Vorgiinge der Wirtschaft nennt man 
Konjunkturen sofern sie verhaltnisma.Big rasch die Um
leilung bewirken; haben sie lange Dauer und gehen sic 
mit tiefgreifenden Wirkungen Hand in Hand, so nennt 
man sie Krisen. Aber Sinn und Bedeutung dieser beiden 
volkswirtschaftlichen Erscheinungen ist die gleiche: An
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passung der Arbeits-Verteilung an Anderungen im Ver
haUnis der Produktions- zur Verleilungs-Wirtschaft, oder 
innerhalb ihrer. 

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daB das m6gliche 
Verbrauchs-Volumen einer Volkswirlschaft in jedem 
Zeilpunkt davon abhangt, wie groB in ihm die Produk
tions-Potenz ist, wie groB und in welcher Richtung sieh 
bcwegend cler AuBen-Diensl, und wie groB der erforder
Hche Anlage-Dienst. Dieser Produktions-Saldo steht der 
Verbrauchs-Wirlschaft -- ahnlich dem Bctriebs-ObcrschuB 
eines Einzel-Unternehmens - zur Verteilung auf die Ver
brauchs-Gemeinschaft zur Verfugung. Man kann also 
von einer Produktions-Bilanz der Volks-Wirtschaft 
sprechen. 

* 

Neben diesen Produktions- und Verbrauchs-Vorgangen 
lauft, unabhangig von ihnen, der Verkehr an Rechten 
und Anspruchen. Dieser hat mit der Produklions- und 
Verbrauchs-Bilanz einer Wirtschaft zunachst niehts zu 
tun. Ob l\Hiller ein Gut besitzt und Schulze eine Fabrik, 
oder ob demnachst durch direkten oder im Wege einer 
Keitc von Transaktionen bewirkten Tausch Muller die 
Fabrik und Schulze das Gut: dies ist ein volkswirtschaft
lich gleichgiiltiger Vorgang. Er wird erst dann volkswirt
schaftlich bedeutungsvoll, wenn etwa infolge dieser Be
sitzveranderung Fabrik und Gut demnachst besser oder 
schlechter produzieren. Ebenso ist es gleichgultig,ob Leh
mann eine bestimmte Menge Reichsbahn-Obligationen be
sitzl und Jones eine aquivalente Menge Obligationen der 
Ohio-Bahn, oder demnachst durch direkten oder auf Um
wegen erfolgenden Tausch Lehmann die Ohio und Jones 
die Reichsbahn. Erst wenn sich spater herausstellt, daB 
der "Erlrag" dieser getauschten Berechtigungen nieht der 



32 Zweites Kapitel 

gleiche ist, die Zinsen der Ohio hOher oder niedriger als 
die der Reichsbahn, und infolgedessen hiiben und driiben 
ein groBerer Anspruch auf Lieferung von GilLern besLehL: 
erst dann beeinfluBt diese Transaktion die GiUer-BiIanz. 

* 
Wic nun der urn den Saldo der AuBen-Wirlschaft ver

mehrLe oder verminderle Produktions-Oherschu3 inner
halb der Verhrauchs-Gemeinschaft ve.rteilt wird, ob nach 
gerechtem oder nngerechtem Schliissel, oh nach feudalen 
oder kapitalistischen, sozialistischen oder kommunisti
scheu Grundsiitzen: isl fiir die Produklions-Wirtschaft an 
sich irrelevant. Fur den Arheils-Effekt der Tatigen ist es 
an sich gleichgiiltig, oh Arheitsstatten und Prodnktions
mittel Eigentum der Produktions-Gemeinschaft sind, oder 
sich im Besitz cinzelner Kapitalisten befinden, die aus die
sem Bcsitz Reehle ableiten: fiir die Gemeinsehaft wichtig ist 
alIein, oh der gr6Btmogliche Nntzeffekt crzielt wird. Die 
Grundgesetze der wirtschaftlichen Produktion sind die
selben im hochkapitalistischen Amerika wie im kommuni
stischen RuBiand. Ob und wic etwa die Art del' Vertei
lung auf die Produktion riickwirkt, steht auf einem an
dern Blatt. 

Durch die reinliche Seheidung der Produktions- von 
der VerteiInngs-Sphare und vorlaufige AuBerachtlassung 
alIer del' letzLeren zugehorigen Begriffe, wie Besitz und 
Vermogen, Kapital nnd Geld, Renten und Zinsen, nnd 
was sonst noch im Gestrahn der Verteilnngs-Wirtschaft 
dnreheinander wirrt, ist es allein moglich zu den Wnrzeln 
des wirlsehaftlichen Geschehens vorzudringen, das Sein 
zu erbIicken nnd nieht den Schein, das Wesen und nicht 
das Gleichnis. Erst wenn man sich daran gewohnt in 
Arhcit zu denken, statt in Geld, dringt man in das Herz 
der Volks-Wirtschaft ein. 

* 
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Denn aIlein nur Arbeit ist das Wesen der Wirtsehaft 
eines Volkes. Es gibt keinen Wert anBer der Arheit! 
Anlage-KapUal ist I\ichts ohne die an ihm wirksam wer
dende Arbeit. Die Vorrate an Fertigwaren sind Niehts, 
denn sie decken kaum den Bedarf weniger Woehen. Geld,. 
Kredit, BesUz sind Nichts, denn sie sind nur Funktions
werte der Arbeit, und del' Bestand dieser Titel hangt von 
der Anfreehterhaltung einer bestimmten Gesellsehafts
Ordnung abo Das Geld-Denken liegt wie ein Sehleier iiber 
den realen Vorgangen der WirLschaft. Dureh das Gcld
Denken enLstehL eine Menge von Schein-Prohlemen, welehe 
die Betraehtung del' volkswirtschaftlichen Grund-Pro
bleme heillos verwirren. 

Es muB aUerdings aueh innerhalb del' Produktions
Sphare mit dem G€ld-Begriff operiert werden, um die 
verschiedenen Erscheinungen und Vorgange auf einen 
gleichen Nenner zu hringen. Abel' hei diesel' Verwendung 
hat del', Begriff Geld lediglich eincn Vergle ich s-C h ar ak
ter, er ist lediglich Symbol, AusdrucksmiUel. Aller iihri
gen Charaktere, die ihm innerhalb der Verteilungs-Wirt
schaft anhaften, wie Bezeichnung von Rechten, Ansprii
chen, Wertsetzungen, VOl' Allem jedes Selbst-\Vertes ist er 
in diesem Gebrauch entkleidet. 

* 
Der fundamentale Unterschied zwischen Geld-Denken 

tInd Arheit-Denken sei an einem Beispiel dargetan. 
Es ist fiir die deutsche Volks-Wirtschaft von einschnei

dender Bedeutung, ob ihr landwirtschaftlicher Produk
tions-Apparat in ihren Leistungen steigt oder nicht. Um 
die Mengen und I\utzwerte vergleichen zu konnen, wird 
die Produktion auf Basis marktiiblieher Preise in einer 
Geldsumme ausgedriickt. 1st diese, um eine Zabl zu nen
nen, heute 16 Milliarden, und demnachst durch Verhesse
.3 
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rung des Apparatcs und der Methoden bei gleicher "Be
wertung" 20 Milliarden, so bedeuten diese beiden Zahlen, 
daB sich die Produktion um ein Viertel gehoben hat. 
1st aber der Preis der landwirtschaftlichen Produktion, 
zum Beispiel durch ZoIle, um durchschniUlich ein Viertel 
gestiegen, so ist die Bewertung der landwirtschaftlichen 
Produktion zwar ebenfalls 20 Milliarden - aber das Pro
duklions-Volumen der Landwirtschaft ist unverandert 
geblieben. Diesc Wert-Diffcrenz ist nun zwar fUr die einzel
nen Landwirtc geldmaBig erfreulich - bedeutet aber hin
sichtlich der Produktions-Wirtschaft Nichts. Sie kennzeich
net nur - gegebcnenfalls, namlich sofern nicht ctwa die In
dustrie-Produkte in gleichem Verhaltnis gestiegen sind
eine. Verschiebung innerhalb der Vcrtcilungs-Wirt
schaft. Welchc Riickwirkung dicse Verschiebung eventuell 
auf· die landwirtschaftliche Produktion ausiibt, ist eine 
Sache fUr sich. Zunachst wird durch diese Preisanderung 
dieProduktions -Wirtschaft nicht beriihrt. 

DEUTSCHLANDS 

PRODUKTI ON S-POTE N Z 

UM die Ursachen der offensichtlich schwer veranderten 
Lage der Heut-Wirtschaft gegeniiber der Friedens

Wirtschaft des deutschen Volkes zu erkennen, ist es zu
nachst notig, die Bedingungen der Produktions-Potenz zu 
priifen. Diese ist in erster Linie durch die Zahl der \'or
handenen Arbeitskrafte bedingt. 

Die Tatsache vorweg: Deutschland verfiigt heute iiber 
ganz wesentlich mehr Arbeitskrafte, absolut und ver-
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haJtnismaBig, als in Friedenszeiten - trotzdem der Krieg 
an Toten und Verstlimmelten gerade unter den arbeits
fahigen Menschen fiirchterliche Ernte gehalten hat! 

Ursachen dieser hochst verwunderlichen Erscheinung 
sind: der veranderte Altersaufbau des Volkes; der 
Vbertritt einer namhaften Zahl von Menschen aus der 
Gruppe der "Untatigen" in die Gruppe der "Tatigen"; die 
wesentIiche Verminderung des Heeres. 

* 
Infolge des Geburten-Ausfalls wahrend des Krieges und 

des Geburten-Riickgangs seit dem Kriege hat sich die in
nere Struktur des deutschen Volkes grundlegend veran
dert. In den zehn Jahren vor 1913 war die Bevolkerung 
rund um 8~ Millionen gewachsen; in den zehn Jahren seit
dem nur etwa um 1! Millionen. Da nun allmahIich die kin
derreichen Vorkriegs-Jahrgange in das Erwachsenen
Alter einriickten, jedoch gleichzeitig nur sehr viel kinder
armere J ahrgange nachriickten: so ist derzeit der Anteil 
des Volkes an "Erwachsenen" (im Alter von 1.5-65 Jah

ren) sehr viel gr6Ber als der Anteil an "Kindern". Dem

gegeniiber hat allerdings auch der Anteil an "Allen" ein 

wenig zugenommen. Trotzdem bleibt eine gewaItige Zu

nahme an "Erwachsenen". Das Volk als Ganzes ist "al

ter" geworden. ZahlenmaBig stellt sich dicses VcrhiiHnis 

folgendcrmaBen dar: 

1f110 1925 1930 Dilferenz 
1930: 1910

Kinder .. " 3.3.9% 2;;.7% 23.3% 


Erwachsene. 61.2% 68.5% 70.3% + 9 


Alte. . . . .. 4.9% 5.8% 6.4% + 1.5"/" 

Bevolkerung. 58 Mill 62.4 Mill 64.3 Mill 

DemnaCh waren im Jahre 1930 um rund 6 Millionen 
Inehr Menschen erwachsen, das heiBt im "Arbeits-Alter", 
als bei gleicher Bevolkerungszahl in dcr VorkriegszeiL 



36 

37 

Drittes Kupitel 

Nichl alle Erwachsenen sind auch Tiitige. Deren Anteil 
sehwankt bei den verschiedenen V61kern recht erheblich. 
Abgesehen von Versehiedenheiten in den Zahlungsprinzi
pien und den Volksgewohnheiten, denen zufolge hier ge
wisse Bev6lkerungsgruppen zu den Tfttigen gezfthlt wer
den, dorl zu den UnUitigen: sind es Arbeitssehiehtung, 
Wohlstand und andere Umstiinde, welehe die Unter
sehiede bedingen. Bei iiberwiegend agrarisehen V6lkern 
sind, dem bauerliehen Brauch gemaB, mehr Mensehen 
littig, als bei industriellen Volkern; bei reichen weniger 
als bei armen. So waren bei den lelzten Naehkriegsziih

0
lungen von Erwaehsenen tiitig: in Deutschland ca. 75 /0; 
in Frankreieh ca. 7,1 0/0; in England ca. 73 0/0; in ltalien 

ca. 82 0/0; in Nordamerika nur 61 0/0. 

* 

Betrachlen wir nur Deutschland, so wurde der Anteil 
der TiHigen unter den Arbeitsallrigen zunaehst nieht un
wesentlieh vermindert dureh den Ausfall der Kriegsopfer, 
der dureh Verstiimmelung und Nachkriegskrankheit ar

beitsunIahig Gewordenen. 
Andererseits hat die Verarmung Deutsehlands zwangs

lftufig aus ungeziihllen fruher Untfttigen Tfttige gemaeht. 
Frauen und T6ehter wohlhabend gewesener Kreise su
chen Arheit. Rentenlos gewordene Rentner erscheinen auf 
dem Arbeitsmarkt. Bedenkt man, daB naeh Vorkriegs-' 
verhiiltnissen heute etwa zehn "Nlillionen Arbeitsaltrige als 
Untalige zu ziihlen waren, so wird klar, daB der trber
tritt aus dieser Gruppe in die Gruppe der Tatigen sehr 

namhaft sein kann. 
Einen sehr bedeutenden Zustrom erhielt aber weilerhin 

der Arbeilsmarkt durch die Verminderung der Armee. 
Diese wurde und wird zwar statislisch zu den Tatigen 

Deutschlands Produktions-Potenz 

geziihlt, gehort aber arbeitswirlsehaftlich gesehen niehl 
in diese Gruppe. Wenn man unter den Tatigen die Trager 
der volkswirlsehaftliehen Produktion versteht, so sind die 
Angeh6rigen des Heeres diesen nieht zuzuziihlen. Yom 
politis chen, moralisehen, auch indirekt wirlsehaftliehen 
Wert ihrer Besebaftigung ist bei der vorliegenden Betraeh
tung abzuseben. Aber die clureh Einsehrankung des Hee
res ihrem auBerwirtschaftlichen Beruf plolzlich Entho
benen erseheinen nun auf dem Arbeitsmarkl und ver
mehren die wirtschaftlich Tatigen, die Arbeitswilligen, 
die Arbeitfordernden. Dieser neue Arbeils-Zudrang isl yom 
Ende der Vorkriegszeit auf heute mil rund 3/4 Millionen 
anzusprechen. 

Ferner ist zu beriieksiehtigen, daB die derzeit beson
ders stark besetzten jungen J ahrgange innerhalb der Er
wacbsenen einen weit hoheren Anteil an Tiitigen aufwei
sen, als dem Durchsehnitt entspricht. 

Alle diese Erwagungen fiihren zu dem SehluB, daB der 
Anteil der Tatigen unter den Erwaehsenen heuLe ein be
sonders hoher ist. Reehnet man fUr den Zuwachs einige 
aehtzig Prozent als Tiitige, so ergibL sieh gemaB obiger 
Reehnung, daB heule der deutsehen Wirtschaft etwa 5-B 
Millionen mehr Arbeitskrafte zur Verfiigung 
stehen miissen, als der Bevolkerungs-Slruktur der Vor
kriegszeit entspreehen wiirde!! 

* 

Diese SehluBfolgerung wird dureh die Berufszahlung 
von 1925 voll bestiitigt. Diese ergab gegeniiber der JeLzten 
Vorkriegsziihlung von 1907 - die Zahlen dieser zum 
Zwecke des Vergleiehs auf die BevOlkcrung von 1925 um
gereehnet -- in den Hauptziigen folgendes Bild: 
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A B C 
DitTerenz1907 192a 

etTektiv C:B
1907 

umgcr.etTektiv 

aa Mill 62.4 Mill 62.4 Mill 
Bevolkerung . 

31.8 + 4 Mill 
Tlitige ..... 24.a ,. 278 "" 

44.ao,o 44.a% 51.1"/0 + 6.6°10 

4 Mill 30.6Untli.tige (ink\. Heer) 30.a 34.6 """ 48.9 % - 6.6% 

aa.5% 55.a% 

Es standen also bereits im Jahre 1925 rund 4 l\lillionen Ar
beitskrafte mehr zur Verfiigung als den Vorkriegsverhalt
nissen enlsprechen wiirde. Da seither die Bevolkerung 
urn rund 2 Millionen gewaehsen ist, und inzwischen der 
Dbertritt aus der UnUitigen-Klasse in die der Tiitigen wei
tere starke Fortschritte gemacht haben diirfte, so wiirde 
eine heutige Berufsziihlung ein Plus von 5-6 Millio nen 

Arbeitskdiften ergeben. 
Hinsichtlich der absoluten und relativen Zahl von Ar

beitskraften ist demnach die Produktions-Potenz der Heut
Wirtsehaft wesentlieh verstarkL 

* 
Schon hier sei auf die wesentliehe Versehiebung in der 

Erhaltungs-Last der Tiitigen hingewiesen. Die Verrin
gerung der Kinderzahl, abzuglich der geringfiigigen Ver
mehrung der Alten hat zur Folge, daB die ErhalLungs-Last 
der Tiitigen heute weitaus geringer ist, als in der Vor
kriegszeit. Aus der vorslehenden Tabelle gehl hervor, daB 
1907 vier Tatige fiinf Untatige erhalten muBten; in 1925 
nul' knapp vier. Allerdings waren seinerzeit unter den zu 
Erhaltenden verhiiltnismaBig mehr Kinder. Aber es steht 
mit Riicksicht auf die Erziehungs- und AusbiIdungskosten 
del' Kinder dahin, ob diese eine geringcre Erhaltungslast 
darstellen als Erwaehsene und Alte. Jedenfalls zeigt obi
ges Quolen-Verhiiltnis, daB heute die Tatigen wenn aIle 
Uilig sein Wollenden Uitig sein konnten! - eine wesent-

D eu ts chI an ds Prod u k tions- Po t enz 

lieh geringere Erhaltungs-Lasl zu tragen hiitten, als 
unter Vorkriegs-Verhaltnissen. 

* 
Bleibt zu untersuehen, wie sieh Produktions-Appara t 

und Wirkungsgrad del' Heut-Wirtsehaft gegeniiber del' 
Vorkriegs-Wirtschafl verhalten. Man entsinnt sich noch, 
auf welchem Tiefsland nach dem Kriege die fiir den Wir
kungsgrad del' Wirtschaft entscheidenden Produktions
Elemente angelangt waren. Fiinf Jahre Krieg und fiinf 
Jahre N achkrieg hatten den Boden enlkraftet, die Fabriken 
verrottet, die Methoden veraltet, die Arbeitslust geliihmt, 
den Sparsinn vernichteLDie Ernten sanken auf den Boden
Ertrag balkanischer Provinzen herab; die Kopfleislung im 
Steinkohlenbergbau ging von cineI' Tonne auf etwa eine 
halbe Tonne zuriicki an del' Reichsbahn waren bei ver
kleinertem Verkehr n Mill Arbeitskrafte tiitig, statt VOl' 
dem Krieg nur etwa 3/4 Million. Sic war, wie es del' Re
parations-Agent iiberaus zutreffend genannt hatte) eine 
"riesige \Vohlfahrtsanstalt". Die Menschen wandten sich 
von produktiver Arbeit ab und sterileI' Polilisiererei odeI' 
unproduktiver Handelsmachei zu. Del' Wirkungsgrad der 
deulschen Arbeit war auf einen betriibenden Tiefstand ab
gesunken. 

Es isl ein Zeichen fiir die unverdorbene Gesundheit 
dieses Volkes, daB es sich binnen wiederum fUnf Jahren 
aus dem Sumpf herausarbeiten konnte. Mit Recht hat 
das Ausland diese Leistung das ),deutsche Wunder" ge
genannt. Trotz einschneidender terrilorialer Verstiimme
lung, schwerster materieller Beraubung, dauernder Be
schwerung mit Tributen, tiefster und unaufhorlieher see
liseher Bedriickung und Entmutigung: hat dieses erstaun
Hch liichtige deutsche Volk die inzwischen vorausgeeilten 
gliicklicheren Volker eingeholt. Heute sind Arbcitswille 
und Arbeilsdisziplin in vollem Umfang wiedergekehrt. Mit 
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Leidcnschaft haben sieh Unternehmer \Vie Arbeiter auf 
die "Rationalisierung" gestiirzt, sich die in Amerika 
zu hoher Elutc erwachscne Wisscnschaft von der Er
h6hung der Wirkung menschlicher Arbeit durch Ein
richtungen und Methoden zu eigen gemacht. Dem Boden 
wurden, unterstiitzt von der inzwischen emporgewachse
nen Stickstoff-Industrie, doppelte Xahrstoffgaben zuge
fiihrt. Die Fabriken und Verkehrs-Unternchmungen wur
den mit den neucsten und besten Maschinen ausgeriistet. 
AIle Kriegs- und N achkriegs-Schaden sind geheilt. In den 
Sparkassen wachsen die Einlagcn mit erfreulieher Rcgel
maBigkeit und hinter den Vorkriegszeiten kaum zuriick
bleibender InlcnsitiH. 

Und so wurde die als soziale und sozialistische Forde
rung eingefiihrte Verkiirzung dcr Arbeilszcil nicht nur 
cingeholt, sondern der Effekt des mensehliehen Arbeits
Tages ganz wesentlieh gesteigert. Die Friedens-Pro
duktiviUit der Landwirtsehaft ist erreicht und iiberholt. 
Pro Kopf der Steinkohlen-BelegsehafL werden heute statt 
cine Tonne dcren eincinviertel gcf6rderL In der Eisen- und 
Masehinen-Industrie ist die Leistung pro Tatiger um ein 
Drittel, und zuweilen noeh weit mehr, gesleigert. Ein ge
wisser Rest von Cberbesctzung in Handel und Verwaltung 
ist von den Unsitten der Nachkriegszeil ubrig geblieben: 
doch spielen diese der Zahl nach nieht sehr erheblichen 
leerlaufenden Krafte in der Gesamt-Slruktur kaum eine 
Rolle. 

1m Ganzen also: der Wirkungsgrad, der N'utzeffekt der 
in der Volks\virlschaft Tatigcn ist im Heut-Deutschland 
erheblieh groBer, als im Deutschland der VorkriegszeiL 

Demnach ist die Produktions-Polcnz der deutschen 
Volks-Wirlschaft nach der Anzahl der verfiigbaren Ar
beitskrafte, nach Umfang und Qualitat des Apparatcs, nach 
dcm Wirkungsgrad der Arbeit wcsentlich gestiegen. 

Der Anlage.Dienst 

DER ANLAGE-DIENST 

W IR haben festgestcllt, daB von der Produktions-Ge
meinschaft gewisseLeistungen an den Produktions

Apparat gewendet werden miissen - die zwar in engen 
Grenzen verschoben abcr niehl ungestrafl unterlassen 
werden konnen bevor sie an die Schaffung von Ver
brauehs-Giitern gehen kann: den Betriebskosten einer 
Fabrik zu vergleichen, die gedeckt werden miissen, bevor 
ein verteilbarer tiberschuB vorhanden ist. Diese sind: Er
haltung des Apparates; seine Verbesserung; seine notwen
dige Vermehrung wegen des Volkszuwachses; Schaffung 
von Reserven. 

Hinsiehtlich der ErhalLung des Produktions-Appara_ 
les sind zwei entgegengesetzt wirkende Tendenzen erkenn
bar. Einerseits verlangt der zu einem groBen Teil neu ein
gerichtele und iiberall griindlich iiberholte Produklions
Apparat einen geringeren Erhaltungs- und Erneuerungs
Aufwand. Andererseits bringt die zunehmende Maschini
sierung der Arbeit, die Ausriistung mit arbeitssparenden, 
aber komplizierten und empfindlichen, Einrichlungen 
einen stets wachsenden Bedarf an Erhaltungs-Arbeiten 
mit sieh. J a es gehort sogar zum Wesen der Hationalisie
rung: daB nieht nur eine Ersparung an Arbeit entsteht, 
sondern in viel hOherem MaB eine Arbeits-Umlage_ 
ru ng von schwerer zu leichter, von grober Handarbeit 
zu gehobener Intelligenzarbeit. Wenn ein KOhlenhauer 
mit einer lllodernen Schrammaschine so viel leistet wie 
friiher funf Haner mil ihrer SpHzhacke: so werden 
nieht etwa vier Arbeiter "frei". Zwei von ihnen arbeiten 
weiler neben ihrem iibriggebliebenen Kollegen. Aber statt 
im gefahrvollen Dunkel vor Orl arbeiten sie in hellen 
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Maschinensalen: sie fertigen die Schrammaschine an, rc
parieren sic dauernd, verbessern sie, ersetzen sie dem
nachst. Ein groBer Teil der anstrengenden, gefiihrlichen, 
unter bedruckenden Redingungen statlfindenden Hftuer
arbeit wird durch die weit leichtere, gcfahrlose Arbcit von 
Ingenieuren, Meistern, Vorarbeitern, Arbeitern in der l\1a
schinenfabrik ersetzt, die gegen die IIauerarbcit im Koh
lenstollen fast als geistige Arbeit angesprochen werden 
kann. 

Hinsichtlich der Verbesserungen des Produktions
Apparales - also nicht seine Vermehrung und Yergr6Be
rung, sondern Abanderung und Ersetzung desselben im 
Sinne von Einsparung an Arbeitskraft und Materialver
brauch - liegt solcher Arbeits-Aufwand zweifellos im 
Zuge der Zeit, und auBerdem im Charakter des deutschen 
Wirlschaftsmenschen. Er ahnelt darin dem Amerikaner. 
Er hat, neben den und uber die rein wirtschaftlichen Er
wagungen hinaus,Freude an der VerbesserungundVervoll
kommnung des Produktions-Apparates. Er unterscheidet 
sich in diesem Punkte grundsatzlich von der seelischen 
Einstellung des englischen und franzosischen Wirlschafts
menschen, der lieber eine Einrichtung so lange nutzt, als 
sie eben noch Dienst tut, statt sie zu "modernisieren". 
Daher denn deren Produktions-Apparat in vieler Hin
sieht veraltet und "rllckstandig" ist. DaB diese N eigung 
in der N achkriegszeit wahrend der notwendigen Erneue
rung und Erganzung des Apparates ins Kraut schoB ,und 
manche "Fehlleilung" in den Inveslitionen, das heiBt un
noUge und zuweilen selbst unwirtschaftliche Modernisie
rungen von Anlagen, verursachte ist nicht zu leugnen. In 
dieser Hinsieht ist aber derzeit cine gewisse Ernuchte
rung, vielfach auch eine Siittigung an Verbesserungs-Mog
lichkeilen eingetreten, so daB in der Heut-Wirtschaft nur 
mit einem normalen Arbeits-Aufwand fur Verbesserungcn 

Del' Anlage-Dienst 

zu rechnen ist, wie sic jeder lebendigen, nicht nur auf 
Renten-Ertrag bedachten, Wirtschaft eigentumIich ist. 

Ganz anders aber steht es mit jenem der Produktion 
von Verbrauchs-Gutern \'orzuenthaltenden Arbeits-Re
darf, der durch die notwendige Vermehrung des Pro
duktions-Apparates mit Riicksicht auf den Zuwachs der 
Bev6lkerung bedingt wird. Rei einem im Bcv6lkerungs_ 
Gleichge\vicht befindlichen Yolk ist eine Ausweitung, eine 
Vermehrung des Produktions-Apparates _ es sei denn zur 
Befriedigung neuer Bedurfnisse - unn6tig, er braucht nur 
erhalten und gegebenenfaBs verbessert zu werden. Denn 
die hinsterbenden Generationen machen den nachrucken
den Platz. Wenn sich abel' ein Yolk vermehrt, so mus
sen die zuwachsenden Generationen nicht nur bis zur Er
reiehung ihrer Produktions-Fiihigkeit erhalten werden, 
sondern sie mussen bei Erreichung ihres Arbeits-Alters 
auch Arbeits-Statten vorfinden, urn ihre Arbeitskraft 
wirksam machen zu konnen. Die bestehende Generation 
muB also ihren Giiter-VerbrauCh einschranken zugunsten 
der neu hinzukommenden Generationen, der Volksver
mehrung. Sie muB "Anlagen" schaffen, die sie fUr sich 
selbst nicht benotigt, sondern die erst der Zukunft dienen 
werden. 

* 

Urn welchen gewaHigen Arbeits-Bedarf es sieh bei die
ser Vorsorge-Wirtschaft im Deutschland der Vor
kriegszeit handeHe, lehrt folgende Dberlegung. Man hat be
rechnet, daB jeder Kopf del' zuwachsenden Revolkerung 
einen Aufwand von etwa 20000 Mark verlangt. Schulen, 
Wohnraume, Verkehrsmittel, ArbeitssUitten, Werkzeugc, 
Betriebsvorrate mussen fur die zukiinftige Generation be
reit gestelIt werden. Es soIl angenommen werden, daB da
Von die Hiilfte der "ErhaItung" dient, die IHilfte del' "Vor
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sorge" fUr Arbeits-Ermoglichung, also der Inventarisie
rung des Bevolkerungszuwachses. Bci einem Vorkriegs
Zuwachs von rund 800000 K6pfen im J ahr wurde also 
wegen dieser ,,vorsorge" das Arbeits-Xquivalent von ehva 
8 Milliarden Mark dem Verbrauch entzogen! Der Produk
tions-Apparat mume fortlaufend uber den aktuellen Be
darf hinaus erweitert werden, in den die Bev5lkerung all
mahlich hineinwuchs. Fur diesen zunachst unprodukti
ven, erst in der Zukunft produktiv werdenden, Zweck 
waren also stiindig einige Millionen ~lenschen beschiiftigt. 

Der Zuwachs der deulschen Bevolkerung isl nun abel', 
nach Dberwindung der durch den Krieg bedingten star
ken Schwankungen, derzeit etwa auf die IHUfte abgesun
ken. Aus Grunden, deren Darlegung zu weil fUhren wurde, 
wird sieh abel' dieser Zuwachs bald noeh wesentlich ver
mindern. Die .zukunftige Bevolkerungs-Bewegung Him sich 
an der Hand des Altersaufbaus, des Verhiiltnisses von 
Mannern und Frauen in den verschiedenen Altersstufen, 
der Ehehiiufigkeit, der durchschniltlichen Kinderzahl, der 
Geburten- und Sterblichkeits-Ziffern, auf ein halbes .Tahr
hundert voraus innerhalb gewisser Grenzen mit ziemlicher 
ZuverHissigkeil berechnen, beziehentlich schiilzen. Solche 
Schiitzungen liegen unter anderen vor vom Statistischen 
Reichsamt und von Ernst Kahn ("Der internationale Ge
burtenstreik"). Nach ers1erer Berechnung wiirde das Be
vOlkerungs-Gleichgewicht, also das Aufh6ren eines 
Zuwachses, im Jahre 1960 mit rund 70 l\fillionen eintreten, 
nach der le1zteren bereits im Jahre 1935 mit rund 65 Mil
lionen. Hierauf wurde ein Bcvolkcrungs-Ruckgang 
eintreten, und nach der pessimistischen Schiilzung von 
Kahn bereits im Jahre 1975 ein Tiefsland von nur 50 ~m
Honen erreicht sein! N ach der optimistischeren des Reichs
amtes wurde sich ein Bevolkerungsstand von uber 60 Mil
lionen bis zum Jahrhundert-Ende erhalten konnen. \Vie 

Der Anlage-Dienst 

dem aber auch sei: sicher kann in den hier interessieren
den Zeitriiumen nur mit einem ganz geringen Zuwachs 
von 2 bis hochstens 6 Millionen gerechnel werden! 

* 
Diese allmiihliche Erreichung des Gleichgcwichts-Zu

standes in del' Bevolkerung ist ein unentrinnbares Schick
sal aller europiiischen Volker. Die Ursachen dieses v6l
kerbiologischen Gesetzes sind undurchsichtig, wir mussen 
sie als tief im Lebens-V organg yerwurzelt hinnehmen_ 
Frankreich hat diesen Gleichgewichls-Zustand zuerst und 
schon vor Jahrzehnlen erreicht. Aber auch bei allen an
dern Volkcrn reichen und armcn, agrarischen und in
dustrialisierten, unmoralischen und sittenstrengen, ras
sisch gemischten und rassisch verhaltnismiiHig reinen, re
publikanischen und monarchischen zeigt sich heute die 
gleiche Tendenz. Friiher oder spater, allmahlich oder 
sprunghaft, triU diesel' Yermehrungs-Ruckgang und 
schlieBliche Stillstand ein. So ist del' Bevolkerungs-Zu
wachs derzeit pro Zehntausend: in Frankreich 0, England 
32, Schweden 42, Sehweiz 45, Deutschland 53, Nordame
rika 84, Italien 91, Spanien 109, Holland 121. Und uberall 
zeigt sich - allen aufgeregten Deklamationen, allen duste
ren Prophezeiungen, allen wohlgemeinten "MaBnahmen" 
Zum Trotz eine sinkendeTendenz. In ungehindertem Flor 
ist del' Bev6lkerungs-Zuwaehs noeh bei den asiatischen 
Valkern: Japan 145, RuBland 2301 Und allen fur hem
mungslose Yolksvermehrung Schwarmenden sei aJs leuch
tendes V orbild die Insel Dominique vorgehalten, wo der 
Geburten-UberschuB gar 275 betnigt. 

Ob diesel' Stillstand del' Volksvermehrung den "Volker
tod" bedeulet, wie manche Bcvolkerungs-Philosophen mei
nen, oder nicht viel mehr wie beim Individuum die Be
endigung des Wachstums, den Ubertritt aus dem Jugend
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Stadium in das Mannes-Alter, darin cs sich dureh einen 
weit groBeren Zeitraum erhaltcn kann, wenn nicht Krank
heil oder Gewaltsamkeit die zugemessene Lebensfrist vor
zeitig verkiirzen: dariiber sich Spekulationen hinzugeben 
mag Andern iibcrlassen bleiben. Rier soll nur untersucht 
werden, welche Einwirkung diese Verminderung und der 

demnachstige Stillstand des Bcvolkerungs-Zuwachses auf 

die Wirtschafts-Bedingungen eines Volkes ausiibt. 


* 
Um den Grenzfall vorwegzunehmen: der vollige Still

stand des Bevolkerungs-Zuwachses macht aIle jene Ar
beitskriifte frei, die bis dahin der V orsorge-Wirtschaft zu
gewendel waren. Die Notwendig]ceit der Vermehrung des 
Produktions-Apparates faUt weg. Die Erweiterung der An
lagen fiir die Produktions-Zwecke des Bevalkerungs-Z

u


wachses erubrigt sich. Die Inventarisierung der Produk
tions-Gemeinschaft ist beendet. So hat man zum Beispiel 
berechnet, daB im laufenden Jahrzehnt - infolge des Ruck
standes aus der Kriegszeit und wegen der hohen Ehe
schlieBungsziffern der herangewachsenen Vorkriegs-Gene
rationen _ jiihrlich nocll 360000 Wohnungen gebaut wer
dell mussen. 1m niichsten Jahrzehnt nul' noch 120000, im 

iibernachsten gar nur 86000! 
Der Arbeits-Bedarf zur Vorsorge fUr den Zuwachs der 

Bevolkerung die Arbeit von einigen Millionen - ist also 
heute in Deutschland schon theoretisch gegen die Vor
kriegszeit auf die HalHe verringert und wird weiterhin 
standig abnehmen. Um den gleichen Betrag steigen aber 
die fUr den Verbrauch des Volksganzen verfugbaren 
Arbeitskriifte! Oder mit andern Worten gesprochen: 
Verminderung oder Stillstand des Bevolkerungs-Z

u


wachses vermehrt den wirklichen oder zumindest de:! 

moglichen Wohlstand eines Landes. 

Dcr Anlage-Dienst 

Es sei bei dieser Gclegenheit dm'auf hingewiesen, daI3 in 
diesem Umstand vor aHem der "Reichtum" Frankreichs 
griindet. Es ist in der Volks-Wirtschaft nicht andel's als in 
der Privat-Wirtschaft. Bei gleichem Einkommen wird cine 
Familie mit nur zwei Kindern "besser lebcn" als eine mit 
vier Kindern. Ein Yolk das nicht genotigt ist, cinen wcsent
lichen Teil seiner Produktions-Kraft der Zukunft zuzu
wenden, kann deren mehr auf seine Gegcnwart verwenden. 

* 
Die Schaffung yon Reserven im Produktions-Apparat 

ist fur die Wirtschaft eines Volkes in gewissem Umfange 
natig, da nur bei deren Vorhandensein Stockungen und 
St6rungen des Produktionsganges vermieden werden. Diese 
Reserven-Schaffung floB in der Vorkriegs-Wirtschaft mit 
der Vorsorge-Wirtschaft zusammen. Fur die Heut-Wirt
schaft kann gesagt werden, daI3 der deutsche Produktions
Apparat infolge der hemmungslosen Investitions-Tatigkeit 
der Kriegs- und N achkriegszeit fast durchweg reichliche, 
ja iiberreichliche Reserven enthiilt. Dies ist die bekannte 
und beklagte "uberkapazitat" der industriellen Anlagen. 
Jedenfalls reicht der derzeitige Produktions-Apparat 
Deutschlands hin, um nicht nur aIle vorhandenen Arbeits
krafte, sondern auch den maI3igen Zuwachs der Zukunft 
- zumindest im Rahmen der derzeitigen und selbst einer 
vergroBerten Bedarfsdeckung - aufzunehmen. 

Aus obigen Feststellungen geht hervor, daI3 in del' Heut
Wirtschaft des deutschen Volkes einer gewalUg gestie
genen Produktions-Potenz ein sehr erheblicher 
Minder-Bedarf an Anlage-Dienst gegenubersteht! 
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Es b1eibt noch zu priifen, wie sich die veranderten Be
dingungen des AuLlen-Dienstes in der Produktions-Bi

lanz auswirken. 
Der Handelsverkehr mit dem Alls1and war in der deut

schen Vorkriegs-Wirtschaft dallernd in erheblichem MaBe 
passiv. Man muB bis zum Jahre 1880 zuriickgehen, ehe 
man eine aktive Hande1s-Bilanz antrifft. In den 1etzten 
zehn Jahrcn VOl' Kriegsbeginn wurden im Durchsehnitt 
etwa jahrlich fUr 1! Milliarden mehr Waren eingcfUhrt 
ais ausgefuhrt. Die Produktions-Bilanz erfuhr also, auf 
Heutwert gereehnet, einen Giiter-luwaehs von iiber 
2 Milliarden. Diesel' luwachs war ccht, dcnn er stammte 
aus Ertragen. 

Dureh den Krieg und die in ihm - mm erstenmal 
seH weU zuruck1iegenden Barbarenzeiten - angewandten 
Brauche der Vermogenskonfiskation und AuferIegllng von 
Trihuten groBlen Stils hat sich dieses VerhUltnis grund
legend geandert und ins Gegenteil vcrkehrL 

Allerdings I5.Bt sich fur die Heut-Wirtschaft beziiglich 
des AuBen-Dienstes nul' eine SolI-BHanz, oder besser ge
sagt eine MuB-Bilanz aufstellen. Denn die bisherigen 
AuBen-Bilanzen hatten infolge der sich in ihnen aus
driickenden Aufbau- und Hilfs-Kredite einen dllrcballs 
irregu1iiren Cbarakter. 

* 
Del' Unterscbied in der Lage von Deutseh1ands AllBen

Wirtschaft von heute gegen die von ehedem 15.8t sieb mit 
wenigen Linien skizzieren. 

Ebedem hatte Deutschland an das Aus1and sehr ansellll
Hcbe Forderungen verschiedenster Art. Diese bestunden 

-j~i: 
7 " 
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zunachst in den seh webenden un\"erzinslichcn Guthaben 
aus dem laufenden Export-Verkehr. Ferner dauernde Be
teiligungen: Filialen, Niederlassungcn, Tochterfabriken, 
Handelsllnternehmungen. also ArbeitS-Anlagen. SchIieLl
Hch Kapitals-Anlagen in engerem Sinn: Aktien, Obliga
tionen, Staatsanleihen, Bankguthaben. Diese BetciIigungen 
und Anlagen brachten laufende Einnahmen an linson, Di
videnden, Gewinncn, die zum gr6Bten Tcil als Waren-Im_ 
porte nach Deutschland strom ten und dadurch die "Pas
sivitat" del' Handels-BiIanz \'erursachten. Diese Eingange 
waren ein Tribut, den das Ausland fUr vergangenc Dar
lehen und Hilfen in Form \'on '\Yaren- und Leistungs_ 
lieferungen schuldete. Ein Teil del' EinkiinHe sowie des 
Dberschusses der Dienste-BiIanz wurde zur Vermehrullg 
der Auslands-Anlagell \'erwendet. 

Diese Beteiligullgen und Anlagen hat uns del' Krieg ZUm 
gr6Bten Teil geraubt. Allerdings hat auch hier bereHs die 
Regeneration eingesetzt. Del' Export bringt wieder Aus
lands-Guthaben mit sich. Die Arbeits-Anlagen werden 
allmahIich wieder aufgebaut. Selbst KapUal-Anlagen sind 
wieder vorhanden. Abel' Alles in AHem sind die Ertrag 
bringenden Forderungen Deutschlands an das Ausluncl 

gegeniiber del' Vorkriegszcit vcrhaItnismaJ3ig gering. 


Hingcgen hat das Ausland, das in del' Yorkriegszeit in 

Deutschland nul' wenig Anlagen unterhieIt, hcute unge

heure Forderungen jegIicher Art an Deutschland: Kredite, 

Darlehen, BeteiIigungen, Tochterfabriken, Hausbesitz, 

Guthaben. Die Gesamh'crsChuldung ans Ausland wird 

derzeit auf ca. 14 Milliarden geschiitzt. Del' obligatorisellC 

Zinsendienst, also die zu zahlenden ahziiglich dpl' zu 
l11 
e pfangenden linsen, auf etwa 1 JIilliarde jahrlich, wozu 
Doch die nieht obIigatorischen Gewinnc aus Anlagen und 
Besitz, sowie die Arnortisationsbetraae del' SehuldenkOl11l11en. <

4 
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Dieser Zins-Tribut ist zu groBtem Teil Gegenleistung 
fUr empfangene Lieferungen und Leistungen. Deutschland 
;,var nach dem Kriege in unYorstelibarer Weise yon AHem 
und Jedem enlbl6Bt. Der Produklions-Apparal war ganz
lich verroltel: del' Boden ausgepowert, das \'ieh in del' 
Zahl auf ein Minimum zusammengeschrumpft, in der Qua
lilal schlechter als das agyptische nach den sieben magc
ren J ahren, die Vorrate in den Fabriken yollstiindig ge
riiumt, die Kisten und Kasten del' Haushalte geleert., die 
Kleidung verschlissen, die Karpel' abgezehrt. Trotzdem 
muBlen ungeheure Mengen von Schiffen, Lokomotiven, 
Maschinen, Vieh, Rohstoffen als Anzahlung auf den 
Kriegs-Tribut abgcfiihrt werden. Ililfreich, wenn auch 
gegen ansehnliche Zinsen, sprang das Ausland dem v6llig 
heruntergewirlschafteten Lande bei, !ieferte Rohstoffe und 
Fabrikate um den Produktions-APparal wieder in Gang 
zu bringen, half die Haushallsvorrate wieder auffUllen, die 
fehlenden Bedarfsmengen ausgleichen, die Exportliefe

rungen finanzieren. 
* 

Zu diesen kaufmannischen Verpflichtungen treten die 
Deutschland auferlegten Kriegstributc. Diese bclragen 
im Durehschnitt del' nacbsten dreiBig Jahre rund zwei 
Milliarden im Jahr. -ober das Wesen dieser Tribute wird 
spiiter noeh zu sprechen sein. Soviel fiir jetzt: sic werden 
nicht dauern. Sie werden fruher oder spftter bestimmt 
abgebaut werden. Aber in dieser rein wirlsehaftlichen Be
trachtung mussen sie als derzeit noch bestehende Ver

pflichtung Deutschlands eingesetzt werden. 
Allerdings haben sich diese Tribute bislang noch nicht 

als effektiv ausgewirkt. Sie wurden groBentcils in Kre
dite umgewandelt. Deutschland hal bisher von den sei
nerzeitigen Abtretungen) Konfiskationen, Lieferungen ab-

Der Aueen-Dienst 

gesehen auf die laufenden Tribute noch verhiiltnisma
Big wenig effektiv geleistet, da - ausgenommen das Jahr 
1930 die Zahlungen des Auslandes an uns in Form von 
Kreditgewahrung immer gr6Ber waren, als unsere Zah
lungen ans Ausland. Bisher hat das Ausland flir uns Ar
beit gelcistet, nieht umgekehrt. 

* 

Del' auBen wirtschaftliche B ilanz-V ergleich stellt sich 
also in groBen Umrisscn etwa folgendermaBen dar: 

Vorkriegs-Wirtschaft: Einnahmen etwa 2 Milliarden 
Heut-Wirtschaft: Ausgaben etwa 3 Milliarden 

Die AuBen-\Virtschaft hat sich also insgesamt urn 

5 Milliarden jahrlich verschlechtert! 

Diese ungeheuerliche Zahl ist die wahre Kriegs-Bi
lanz! AuBel' den Blutopfern, die jedes Land brachle: hat 
das in seinem Bestande verstiimmelte, urn seine Kolonien 
bestohlene, seiner besten Krafte beraubte, durch die ent
ehrenden sogenannten Friedenhedingungen in tiefe poli
tische Verwirrungcn gestiirzte Land als direkte und in
direkle Kriegsfolge jiihrlich eine Summe aufzubringen, 
welche -- die heute noch beslehende Goldwertdifferenz 
auBer acht gelassen der gesamten Kriegsentschiidigung 
Frankreichs nach dem siebziger Krieg gleichkommtt Von 
dem, was wir bis heute bereits geleistet haben ganz ab
gesehen. 

Aber so phantastisch-grausam diese Belastung eines in 
ehrenvollem Kampfe unterlegenen mutigen Volkes ist: wir 
brauchen auch angesichts dieser Zahl nichl vollig den 
Mut sinken zu lassen. Arheilsm:iBig gedacht bedeuten 
obige Geldzahlcn die Arbeil von ctwa 11/4. Millionen 
Arbeilskriiften. Produktionswirlschaftlich gedachl ver



52 
53 

funftes Kapitel 

mehrt sich der Bedurf an Arbeitskriiften urn diese ZallI. 
verbrauchswirlschaftlich gedacht vermindert sich die 
Menge derjeniger Arbeitskrafte, welche zur Schaffung 
neuer Verbrauchsguter zur Verfiigung slehen. Da aber in 
Deutschland ohnehin ein namhafter CberschuB an Han
den besteht., wird diese Minderung zunachst nicht effektiv. 
\' on den geldwirtschaftlicl1en Folgen dieser Vedinderung 
des deutschen AuBen-Dienstes soU an dieser Stelle nicht 

gesprochen werden. 
Denn _ es muB immer wieder darauf hingewiesen wer

den, da die Gewohnheit des Geld-Denkens unsern Blick 
fUr Erkennung der wahren Grunde wirtschafllichen Ge
schehens fast unlauglich gemacht hal- Zahlungen ans 
Ausland sind nur in Lieferungen und Leistungcn zu be
wirken. Werden sie in Kredile odeI' Anlagen-Erwerb um
gewandelt, so bedeuLel dies nur eine \'erschiebung del' 
Leistung. Wir mussen aber mit alter Machl trachten, aus 
der bisherigen Pump- und Verschleicrungs-WirL
schaH herauszukommen. Die AuffiHlung del' Lager und 
Aufbau der Export-Kredite ist beendet oder so gUl wie 
beendet. Wir brauchen fur diese produktiven Zwecke 
keine Auslands-Kredite mehr. Nun muB unsere Zinsen
und Tribul-Wirtschafl ins Gleichgewicht kommen, das 
heiBt unsere Verpflichtungen mussen laufend durch Liefe
rungen und Leistungen, oder mil anderen "rorten durch 

Arb cit abgedcckt werden! 
Dies hiingt freilich nieht nul' von uns ab. Lm unser11 

Zinsen- und Tribul-Yerpflichtungen nachkommen zu k[)n
nen mussen wir einen j£ihrlichen Export-eberschuB-- sichl
buren und unsichtbaren - yon drei ~lilliarden erreichen ~ 
Dies ist abel' nul' 111<lglich, wenn das Ausland bereit ist. 
diese Exporte olme gleich hohe 1mporte entgegen zu neh
men, uns also einen breiteren Platz an del' Exportson

ne 

einzuraull1en. Statl dessen tritt abel' bekanntlich das 
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Gegenteil ein: Deutschland wird der Export auf jede 1mr 
denkbare \Veise erschwert! 

11

Hat solcheral't del' ungluckliche Ausgang des Krieges 
die Hir die deulsche Verbrauchs-Wil'tschaft vcrfiigbaren 
Arbeitskrafte yerll1indert - so hat er sie durch eine andere 
Kriegsfolge wiederull1 vermehrl. Die uns durch den 
Kriegs-Ausgang aufgczwungene wesentliche Verll1inderung 
des Wehr-Dienstes wirkt sich auI3er del' Freisetzung der 
bis dahin in Heel' unci Marine gebundenen Arbeitskriifte 
auch noch indirekt aus, indem die fruher fur den Heeres
Bedarf, die R u stu n g s -I n d u s t ri e, tatig gewesenen Ar
beitskrafte - welche im wirLschaftlichen Sinne unpl'oduk
tiv tiitig ,varen, da sie wedel' Yerbl'auchs- noch Produk
tions-Guter herstelllen - fUr produktive Zwecke frei 
werden. 

Die Zahl diesel' freiwerdenden Al'beitskriifte laBt sich 
etwa aus dem Vergleich del' Ausgaben fUr Heel' und 
Marine abschatzen. Diese betrugen 1913 und 1930, die 
Ausgaben fUr 1913 libel' den Fabrikate-Index zu 150 G/o 

gerechnet um yergleichbare Zahlen zu erhalten: 

1913 1!130 

Heer . . . .. 2050 :-'lilI 576 Mill 
.\brine . . .. 720 212 .. 

-- - - -

Totale . . .. 2800 -'Ii!! 800 -'1ill 

Del' Arbeits-Bedarf del' Volks-Wirlschaft haL sich also 
wegen del' \vesentlichen Verringerung der Hiistungs-Aus
gaben um etwa .~ Million Arbeitskrafte vermindert, odeI' 
umgekehl't: die flir produktive Zwecke in der deutschcrr 
Wirtschaft verfiigbaren Arbeitskrafte haben sich um diese 
Zahl vermehrt. 

11
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Aus obiger Aufstellung ist auch ersichtlich, daB die 
weitverbreitete Meinung, das heutige Heer koste ebcnso
viel wie das so viel groBere alte, auf einem Irrtum beruht. 
Bei solchen Yergleichen wird natiirlich nur der ordent
liche Etat herangezogen, und der auBerordentliche und dcr 
ganz auBerordentliche werden auBer Acht gelassen; und 
dann wird seelenruhig die Friedens-~Iark mit der Heut
l\Iark in Vergleich gestellt. Aus obiger Aufstellung gehi 
aber klar hervor, daB die volkswirtschaftliche Einsparung 
am Heeres-Etat etwa soviel betriigt wie der zu leistende 

Kriegs-Tribu t! 
Daneben ist freilich die deutsche Wirtschaft mit ,Inne

ren Kriegslasten", in der Hauptsache bestehend aus Ver
sorgung der Kriegsbeschiidiglen, Kriegshintcrbliebenen, 
Pensionen des alten Heercs in der GesamthQbe von eben
falls rund 2 Milliarden belastet. Aber diese gehoren, volks
wirtschaftlich gesehen, in die Rubrik ,Erhaltung der Un
tiitigen durch die Tiitigen". Der Unterschied ist nur der, 
daB dieser Teil der Versorgung dcrzeit iiber den Staats
haushalt staltfindet, wiihrend friiher der entsprechende 
Untcrhalt gr6Btcnteils direkt aus dem Produktions-Ertrag 
der Tiitigen stattfand. Die Tiitigen miissen auf dem Wegc 
dcr Steuern heute etwa einc ::\Iillion Kriegsopfer erhaltcn; 
urn dicse Zahl vermindert sich aber die privatwirtschaft
lich zu erhaltende Zahl der ,Untiitigen". Die ,inneren 
Kriegslasten" gchoren also der Yerteilungs-Wirtschaft zu, 
nicht der Produktions-Wirtschaft. 
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WOHLSTAND 

ODER ARBEITSLOSIGKEIT? 

N UNMEHR sind wir in der Lage, eine iiberschliigliche 
Bilanz iiber die der deutschen Volks-Wirtschaft zur 

Verfiigung stehenden Arbeits-Krafte aufzustellen, und 
zwar in einem Mehr oder Minder gegen die Vorkriegs-Wirt-
schaft ausgedriickt. 

Arbeits-Bilanz 

I. Vermehrung der Arbeitskriifte: 

A. \Vegen des erhohten Anteils der Tiitigen 
aus veriindertem Alters-Aufbau; wegen 
Abwanderung aus der Gruppe der Un
tiitigen; wegen Verringerung des Heeres 

B. W egen V erminderung des notwendigen 
Anlage-Dienstes fiir Bevolkerungs-Zu
wachs und Reserven . . . . . . . . . . 

C. \Yegen Verkleinerung der Riistungs-
lndustrie ................ . 

V ermehrung: 

II. Verminderung der Arbeits-Kriifte 

D. \\'egen Ausfalles der Einkiinfte aus 
A uslands-Anlagen. . . . . . . . . . . . . 

E. Wegen Aufbringung der Zinsen fiir 
Auslands-Schulden und wegen Kriegs-

5-6 Millionen 

1-2 

'/. 
6'/2-81

/ 2 Millionen 

'/~ Million 

tribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • ____ _ 

Verminderung: 11
,' 4 Million 

Aus dieser Bilanz-Aufstellung ergibt sich, daB die 
deutsche Yolks-Wirtschaft trotz des Verlustes der Aus
lands-Einnahmen, trotz Zahlung der Kriegs-Tribute, bei 
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sonsl gleicher Yersorgung der Y crbrauchsgemeinschaft 
mit Gii.tern, noch ii.ber ein 

:Mehr von 5-7 l\Iillionen Arbeits-Kraften 
Yerfii.gt! 

Hierzu kommt, daB der \Yirkungs-Grad der Arbeit sich 
in Deutschland ganz wesenllich gehoben hat, so daB die 
gleiche :\Ienge von Arbeits-Kraftcn heute bedeutend mchr 
Gii.ter produziert als in dcr Yorkriegs-\Virtschaft. Zudem 
ist die Erhaltungs-Last der Tatigen, trotz Unterhalts der 
Kriegs-Opfer, in ihrer Gesamtheit nicht unerheblich ge
ringer geworden, da ein Tatiger weniger Untiitige zu er
halten hat. 

All dies zusammen ergibt die Tatsache, daB die deutsche 
Yolks-\Virtschaft die l\I 6 g l i c h k e it hii tte, trotz Krieg und 
Kriegsfolgen eine wesentlich h6here Bedarfs-:.Ienge zu 
decken, das heiBt: der \Vohlstand der Gesamtheit lieBe sich 
gegenii.ber der Yorkriegs-\Virtschaft gewaltig vermehren
wenn es moglich ware, den riesigen Zuwachs an Arbeits
Kriiflen in \Y erte umzusetzen! 

* 
Die Produktions-Beclingungen der deutschen Yolks

Wirtschaft haben sich, wie wir gesehen haben, nach dem 
Kriege in einem hinsichtlich Umfang und Tiefenwirkung, 
sowic hinsichtlich Schnclligkeil des Ablaufes noch nic cla
ge"·esenen :.IaBe veriindert. 

Angesichts dieser ver£inderten wirtschaftlichen Grund
lagen hal die cleutsche Wirtschaft zwei :.Ioglichkeiten: 

Entweclcr dieses Mehr von einigcn l\Iillionen Arbeits
kriiften in ein entsprechendes J\Iehr an Gii.tern umzmvan
deln, das heiBt den \Vohlstand des Gesamt-Yolkcs zu 
vermchrcn; 

oder die gleiche Giilererzeugung wic vor dem Kriege 
mit einem geringeren Arbeits-Aufwand zu bewirken, das 

f' 
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heiBt, die durchschnittliche Arbeitszeit aller Tiitigcn zu 
verkii.rzen, 

Da sich aber die Wirtschaft in diescr neuen Lage noch 
nicht zurecht gefunden und sich zu keinem dcr heiden 
Auswege entschlossen hat so hat sich diescs Mchr an 
Arbeitskraft als Arbeitslosigkeit ausgewirkt! 

DaB dieser Zustand auf die Dauer untragbar ist, braucht 
nicht niiher ausgefii.hrt zu werden. Es ist unmoglich selbst 
nur auf kurze Zeit einen so ansehnlichen Tcil des Volks
ganzen von dem wirtschafllichen und moralischen Gut 
der Arbeit auszuschlieBen und ibn als unerwii.nschten 
Kostgiinger auf Armen-Ration zu erhalten. Diese schwii
rende Wunde am Volkskorper mii.Bte sehr bald als Brand 
den ganzen Korper ergreifen. Der Entscheid, vor den die 
Wirtschaft heute gestellt ist, bedeutet also nicht mehr und 
nicht weniger als 

Aufstieg oder Xiedergang. 

* 

}.fan muB sich cin Bild daYon machcn, was die Produk
tions-Potenz des Yerfligbaren l\Iehr an Arbeitskraft be
deutet. Da cliese zusiitzlichen Arbeitskriifte im wesent
lichen auf industrielle Gii.ter-Erzeugung angcsctzt werdcn 
miissen, so erbringt jedes auf Giiter-Produktion gestcllte 
Arbeits-J ahr cinen Produktions-\Vert von mindestens 
4000.- :\Ik. Wiirde es also gelingen, das gesamte l\Iehr an 
Arbeils-Krafl in Gii.ter-Erzeugung umzusetzen, so wii.rde 
ii.ber die I3edarfsdeckung auf Friedens-Basis hinaus ein 
}.Iehr an Giilern entstehen in der GroBen-Orclnung von 

jahrlich etwa 20 :\Iilliarclen! 

Da clas Produklions-V olumen cler deutschen Wirtschaft 
derzeit etwa mit 80 }.Iilliarclen anzusprechcn ist, so bcdeu
tet dies, daB eine Vermehrung der Bedarfsdeckung 
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des Gesamtvolkes urn etwa ein Viertel der heutigen mog

lich ware! 

* 

Diese Erkenntnis ist von entscheidcndcr Bedeutung hin
sichtlich der Zielsetzung. Die Bewaltigung des Arbeits
losen-Problems bedeutet namlich nicht nur die Beseitigung 
eines gefahrlichen Dbelstandes und Wicderherstellung 
eines friiheren Zustandes- das ware vie l; sondern die 
Erreichung eines verlockenden und begehrenswerten 
neuen Zustandes- und das ist mehr! Aus einer negativen 
Zielsetzung wird eine positive. Nur positive Ziele ent
binden im Menschen die Kraft, selbst das Schwcrste zu 
vollbringen. Und daB es sich bier urn Schweres, Schwer
stes handelt, auch das lehrt diese Erkenntnis. Denn die 
Schaffung und Verteilung von Giiter-Mengen solchen Um
fanges ist eine riesenhafte Aufgabe. Sie ist, urn dies schon 
vorweg zu bemerken, mit den bisherigen Wirtschafts-::\Ie
thoden platterdings nicht zu losen. 

Aber wir miissen iiberhaupt lernen, in andern, in volks
wirtschaftlichen Gr6Ben-Ordnungen zu denken. \Vir sind 
alle noch darin befangen, volkswirtschaftliche Aufgaben 
mit der privatwirtschaftlichen Elle zu messen. 

Die deutsche Schwer-Eisenindustrie hat in den J ahrcn 
1925-29 fur rund eine ::\Iilliarde X en-Anlagen errichtet -
cine recht anschnliche Leistung. Und die deutsche Ge
samt-Wirtschaft etwa im gleichcn Zeitraum flir etwa 30 
Milliarden, also im Jahre durchschnittlich 6 ::\Iilliardcn. 
was recht gewaltig aussieht. Abcr wie vcrhaltnismaBig 
geringfiigig sind diese Leistungen gegeniiber der ungeheu
ren Leistungs -Kraft, die in unserm Arbeilslosen- Hecr 

brach liegt! 

* 
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Die Vermehrung des Volks-\Vohlstandes hat aber -
so unwahrscheinlich das klingt! - bereits begonncn. \Vir 
sind alle geneigt die privaten Erfahrungen unscres nach
sten Gesichtskrcises als allgemeingiiltig anzuschen. Und 
da die Verminderung des Vermogens und Einkommens 
der Wohlhabenden, die Verarmung des Mittelstandes, die 
K ot der vom Schicksal der Arbeitslosigkeit Betroffenen 
vor aller Augen steht: so ist uns die Verarmung des deut
schen Volkes ein blind geglaubtes Dogma. Aber ein sehr 
groBer Teil der Bevolkerung hat eine solche Minderung 
der Lebenshaltung keineswegs erfahren. 

Betrachten wir die statistischen Zahlen. Sicherlich sind 
diese nicht absolut zutreffend. Sie konnen die Erscheinun
gen des taglichen Lebens nur schematisch und in groBen 
Umrissen erfassen. Und da sie Durchschnitte aus einer 
uniibersehbaren Menge von Einzelzahlen darstellen, so 
liegen zahllose Falle unter diesem Durchschnitt, wie an
drerseits ebensoviele tiber ihm. Aber gerade weil sie das 
Ergebnis unzahliger Einzelfalle sind, macht sich in ihnen 
das bekannte ,Gesetz der groBen Zahl" geltend, demzu
folge die bei Ermittlungen aus einer kleinen Zahlenreihe 
wirkenden Storungs-Momente bei glcichartiger Verwen
dung sehr groBer Zahlenrcihen ihre Wirksamkcit ein
biiBen. Daher ja die Zuverlassigkeit dcr Sterbetafeln bei 
Versicherungsgesellschaften und ahnliche Erfahrungcn. 
DemgemaB sind die nach immer feineren Methoden aus
gearbeitelen statistischen V olkswirtschafts-Zahlen, wenn 
man sie richtig zu lesen versteht, im GroBen genommen 
zuverHissig, und zumindest als Vergleichswerte branch
bar. 

N ach den Erhebungen in den wichtigsten Industrie
Kategorien verhielten sich Lohn-Index und Lebenshal
tungs-Index ( das V crhaltnis gegen die entsprechendcn 
Zahlen im Jahr 1913) wie folgt: 
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Lohne Lebenshaltung Differenz 

1913 100 "lo 100 °/0 

1925 131 °/0 140"/o - 9% 

1927 148 "lo 148 "lo 
1929 168 "lo 154 "lo + 14"/0 

1930 170 ''/0 145 °/,, +25% 

Das heint also: wahrend 1925 - wie ja in noch we it 
hoherem MaB wahrend der Inflations-Jahre- das Lohn
Einkommen weniger gestiegen war als die Lebenshal
tungs-Kosten, hat sich dieses Verhaltnis in den J ahren 
1926/27 ausgeglichen, und seither ins Gegenteil verkehrt. 
Im groBen Durchschnitt ist demnach heute die Le
benshaltung der arbeitenden l\Iassen besser als in der 
Vorkriegszeit. Hierbei ist noch zu bemerken, daB diese 
Steigerung bei den ungelernten Arbeitern wesentlich hoher 
ist als bei den gelernten. Bei ersteren steht der Lohn-lndex 
derzeit auf rund 180 o.:o, bei letzteren auf 156 O/o. 

* 
Auch die Einzelpriifungen bestatigen dieses Bild. In der 

Schwer-Eisenindustrie betrug der durchschnittliche J ah
reslohn von rund 150000 versicherungspflichtigen Per
sonen: 

1 \)13 

l\l2:l 

1\!:2.9 

1100.- ~Ik 

2400.- .. 
335(1,- ., 

100"/o 

141 °/o 
191 ° 0 

Wie viel von dieser die Erhohung der Lebenshaltungs
kosten urn fast ein Drittel ubersteigenden Lohn-Er
hohung- bei gleichzeitiger Herabsetzung der Arbeitszeit! 
- Folge der Rationalisierung ist, wie viel Folge des mono
politistischen Eisenpreises, mag clahingestellt bleiben; bier 
interessiert nur, daB bei einer starken Gruppe von Indu
strie-Arbeitern die Lebenshaltung gegenuber der Friedens
Wirtschaft eine sehr ansehnliche Verbesserung erfahren 
hat. 
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Aber schon der allgemeine Hinblick auf die Lebenshal
tung der brei ten l\Iassen best:i tigt diese Erfahrung. Von 
den rund zwanzig Millionen Arbeitern und Angestellten 
'veist ein namhafter Teil einen in dcr Vorkriegszeit unbe
kannten l\Iehnerbrauch auf: Motorr:ider und Seiden
striimpfe, Zigaretten und Bananen, Wochenendausflug 
und Radio. 

J edenfalls ist Eines gewiB: breitc Teile der Bevolkerung 
haben heute einen hoheren Lebens-Standard als vor dem 
Kriege; minder breite- die Arbeitslosen, die Verarmten, 
die \Vohlhabenden, die Reichen- einen geringeren. Siehl 
man aber die BeYolkerung als eine Gesamt-1\fasse von 
Yerbrauchern an ohne Riicksicht auf die Verteilung 
innerhalb ihrer:·so wird man behaupten diirfen, daB deren 
Bediirfnisse auf Friedens-Basis, vielleicht sogar ein wenig 
dariiber, gedeckt werden, beziehentlich bis vor kurzem 
gedeckt wurden, trotz der Ver:inderung der deutschen 
AuBen-Bilanz und trotz des Bestehens eincs viele Mil
lionen z:ihlenden Heeres von Arbeitslosen! 

Es ergibt sich also auch aus dieser Betrachtung, daB es 
zus:itzliche Giiterschaffung, milhin W ohlstandsmehrung. 
bedeuten wiirde, wenn es gehinge, die Produktions-Potenz 
der Arbeitslosen in Produktion umzuwandeln. Die Ar
beitslosen stellen die zus:'itzliche Arbeitskraft der 
deutschen Volkswirtschaft dar. 

* 
l'\un kann die Frage erhoben werden: liiBt sich uber

haupt diese zusiitzliche Arbeitskraft in Giiter umsetzen? 
Sind wir Deutsche nicht, wie der alte Clemenceau sagtc. 
zwanzig l\fillioncn zu Yiel? Sind wir nicht ein Yolk ohne 
Raum? 

Kun, dies Schlagwort vom ,Yolk ohne Raum" ist eines 
der kurzsichtigsten- und clarum wahrscheinlich einleuch-
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tendsten-das heute in den Kopfen herumrumort. Raum ist 
ein relativer Begriff, kein absoluter. Man denke nur daran, 
daB Europa vor hundert Jahren nur etwa 200 Millionen 
Menschen kii.rglich ernii.hrte; heute 400 Millionen unYer-

gleichlich reicher. 
Eines der Kennzeichen fur die Raum-Not eines Yolkes 

ist die Auswanderung. Und da ist es eine scltsame Er
scheinung, daB Deutschlands Auswanderung innerhalb 
seiner letzten Entwicklungs-Periode- von Siebzig his zum 
Kriege- am stii.rksten war zur Zeit seiner geringsten. am 
schwiichsten zur Zeit seiner groBten Bevolkerungs-Dichte. 

Sie betrug: 

1881/90 
1911/13 

Durchschnitt 

Beviilkerung 

47,1 Mill 

66,2 " 

Dichte 

auf 1 km 
88 

123 

Auswanderer pro 
Jahr Hunderttausend 

134000 285 

23000 34 

Man sieht: wii.hrend in den Achtziger Jahren Deutsch
land eine Bevolkerung von 47 ~Iillionen nicht zureichend 
ernii.hren konnte, so daB jii.hrlich weit uber hundcrttau
send Menschen auswandern muBten: war dreiBig Jahre 
spii.ter fur ein urn die Hiilfte groBeres Volk, fUr 66 Mil
lionen Raum genug! Die Arbeit des Volkes hat den Raum 
geweitet. Fur ein zuruckgebliebenes Volk ist jeder Raum 
zu klein - fur ein vorgeschrittenes so gut wie keiner. 

Wie ist denn das Verhiiltnis von Volk zu Raum, also 
die Bevolkerungs-Dichte bei anderen Volkern? Auf den 
Quadrat-Kilometer kommen Einwohner: In Frankreich 73, 
Italien 125, England 183, Holland 245, Deutschland heute 
138. Wie man sieht gehort Deutschland gar nicht zu den 
uberdicht besiedelten Liindern Europas. Von den euro
piiischen Industrieliindern ist nur Frankreich minder 
dicht bewohnt. Denn in Italien nehmen die naturgemiiB 
nur dunn besiedelbaren Gebirgs-Provinzen einen so be
deutenden Teil der Bodenflii.che ein, daB Italien praktisch 
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als wesentlich dichter besiedelt angcsehen wcrdcn kann 
als Deutschland. Und gerade die Volker, die am wenig
sten Raum haben, Holland und Belgien, haben so gut wie 
keine Auswanderung' Es kommt also nicht darauf an, 
wie viel Raum ein Volk hat - sondern was es a us dem 
ihm zur Yerfugung stehenden Raum macht! 

Es kann nun allerdings vorkommen, daB ein Volk 
schncller wiichst, als die Einrichtung und Zurichlung des 
Raumes, als die Schaffung des zusiitzlichen Produktions
Apparates, urn die zuwachsende Arbeit in Arbeitswerte 
umzusetzen: das war el wa die Lage Deutschlands in den 
letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Von einer 
solchen Lage kann aber hcute keine Rede sein. \Vir ha
ben gesehen, daB die Bevolkerungs-Vermehrung Deutsch
lands zurzeit eine sehr geminderte ist, ja demnii.chst ganz 
zum Stillstand kommen wird. Hingegen ist sein Produk
tions-Apparat durch die unverdrossene Arbeit der letzten 
Jahre so ungemein ausgeweitet, daB er nicht nur die a us 
der Struktur-Xnderung des Volkes ungeheucr vermehrte, 
sondern auch noch die durch natiirlichen Zuwachs und 
durch das weitere Fortschreiten der Struktur-Anderung 
bis zum Bevolkerungs-Gleichgewicht hinzutretende Ar
beitskraft aufzunehmen vermag. 

Demnach kann von Seite der Produktions-Wirtschaft her 
betrachtet von einem Zwang zur Arbeitslosigkeit keine 
Rede sein. Die Grunde, weshalb derzeit Arbeitslosigkeit 
in so katastrophalem AusmaB besteht, liegen anderswo. 
Die Arbeitslosigkeit ist nicht absolut, sie ist allein funk
tionell! 

* 

Der Unterschied zwischen absoluter und funktioneller 
Arbeitslosigkeit sei an einem vereinfachten Beispiel klar 
gemacht: 
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\Venn ein Stamm von tausend Menschen ein Tal be
wohnt, das nach dem bestehenden Stand seiner Arbeits
Wirtschaft ihn gerade ernahrt, und dieser Stamm ver
mehrt sich stiindig: so werden die zmvachsenden Arbeits
kriifte keine nutzbringende Arbeit finden, sie werden ar
beitslos sein. Zunachst verkleinern sich die Giiter-Rationen 
Aller, denn die zugewachsene Bevolkerung muB mit
ernahrt werden, ohne daB sie zu produzieren vermag. 
\Venn nun eine Ausweitung des Raumes nicht moglich 
ist, weil alle K achbartii.ler voll besetzt sind, so ist die 
Arbeitslosigkeit abs ol u t. Es bleibt kein Auskunftsmittel, 
als daB die uberziihligen Leute, die Arbeitslosen, aus-

wandern. 
\Venn aber rings urn das Tal Walder oder :Moore lie-

gen, so konnte fur die zuwachsenden Arbeitskrafte sehr 
wohl Raum geschaffen werden, indem der \Vald gerodet, 
das :Moor entwassert \vird. Geschieht dies nicht, weil in 
diesem Stamm entweder die ~Iethoden der Urbarmachung 
von Wald und ~door noch unbekannt sind, oder weil 
ihnen die hierzu no ligen w erl~zeuge fehlen: so ist wieder 

die Arbeitslosigkeit absolut. 
\Venn aber 1\Iethoden und \Verkzeuge vorhanden wiiren, 

aber Niemand vorhanden ist, der die uberziihligcn Krafte 
sammelt, die Arbeit anweist, kurz wenn es am Fuhrer 
fehlt; oder wenn es an Einsicht, an Tatkraft. an Willen 
mangelt, die bestehenden Schwierigkeiten zu l1berwinden: 

dann ist die Arbeitslosigkeit funktionell. 

* 
Dies ist unser Fall: 
Die Arbeitskriifte sind vorhanden. Die Arbeilsstiitten. 

W erkzeuge und ~Iethoden sind vorhanden. Es fehlt an 
keinem der beiden notigen materiellen Produktions-Fak
toren: Arbeits-Kraft und Arbeits-App arat. Es fehlt 

I 
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also am dritten Faktor, dem geistigen; es fehlt an Einsicht, 
Tatkraft, Wille; es fehlt an Fuhrerschaft. Dieser geistige 
Faktor: das ist die notwendige Dritte Seite, durch 
welche die beiden andern Schenkel zum Dreieck ge
schlossen werden. W odurch a us Moglichkeit Wirklichkeit 
wird. Aus Produktions-Potenz Produktion. A us Arbeits
losigkeit Wohlstand: 

DAS OFFEKE DREIECK 

W ARUl\I also will sich das Produktions-Dreieck nicht 
schlieBen, von dem zwei Seiten - Arbeits-Kraft und 

Arbeits-Apparat - vorhanden sind, und Z\var in zuein
ander passendem AusmaB? Warum lassen sich die vor
handenen Arbeitslosen durchaus nicht in den Wirtschafts
ProzeB eingliedern '! 

Die in wirtschaftlichen Dingen besonders heimische 
Kurzdenkung ist mit Erkliirungen rasch zur Hand: es 
fehle eben, heiBt es, an Bedarf, an Kapital, an Geld! 

* 
Die oberflachlichste dieser Erklarungen ist die: es liege 

ein allgemeiner Bedarfs-l\Iangel vor. \Vas solle denn pro
duziert werden? Hochofen? Wir haben mehr als genug. 
Kalischachte? Vor kurzem erst sind hundertsechzig still
gelegt worden, da die restlichen sechzig weitaus den Be
darf clecken konnen. Zementfabriken? Die beslehenden 
arbeiten nur zur Halfte ihrer Leistungskraft. Koble? Die 
Halden turmen sich bereits zum Himmel. Schuhe? Die 
Lager der Fabriken unci Geschafte sind ubervoll. Zucker? 
5 
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Eben wurde eine einschneidende Produktions-Bescbriin

kung in der ganzen Welt beschlossen. 
Aber diese Argumentation ist Dbertragung privalwirt-

schaftlichen Denkens auf volkswirtschaftliche Yerhiilt
nisse. Ein Einzel-Unlernehmen, ein Industric-Zweig kann 
mit seiner Produktion an die Bedarfs-Grenze kommen. 
Aber fiir die Yolkswirtschaft als Gauzes geschen gibt cs 
kein Versiegen des Bedarfs. Die Bcdiirfnisse dcr :\lenschen 
sind wie die Hydra: aus jedem abgeschlagenen Haupt 
wachsen zehn neue. An die Stelle jedes gedeckten Bedarfs 

lreten neue Bediirfnisse. 
Ist der Bedarf einer Yolks-\Yirtschaft an Eisenbahnen 

gedeckt, so entsteht der Bedarf nach Automobilen und 
Flugzeugen. Ist der grobe Hunger gestillt so entsteht das 
Bediirfnis nach besserer Ern~ihrung. An die Stelle des 
Kienspans tritt die Kerze, an deren Stelle die Petroleum
Lampe, an deren Stelle das elektrische Licht. Und sind 
die materiellen Bediirfnisse im wesentlichen gedeckt, so 
nehmen die geistigen und die Luxus-Bediirfnisse stets 
breiteren Raum ein: nach Bildung und Unterhaltung, Bii
chern und Kunstwerken. Stets wachst und verzweigt sich 
der Baum der Bediirfnisse: vorerst ist kein Ende seines 

\Vachstums abzusehen. 
Innerhalb einer Volks-Wirtschaft konnen wohl ortliche 

oder zeitliche Bedarfs-Storungen eintreten, aus diesen 
oder jenen Grunden. Die Formen des Bedarfs andern sich 
teilweise. Und dann: die menschlichen Bediirfnisse sind 
nicht alle von gleicher Dringlichkeit. Dadurch wird eine 
gewisse Rang-Ordnung der Bedarfs-Deckung bedingt. Die 
Bedurfnisse an Nahrungsmitteln, Kleidung, \Yohnung, 
aber auch die personlichen Luxus-Bediirfnisse driingen 
sich vor und sind fltr Jedermann unmittelbar fiihlbar. 
Daneben aber gibt es eine Reihe von volkswirtschaftlichen 
Bediirfnissen, die nicht so stark in das BewuBtsein der 
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Allgemeinheit vordringen. Diese werden entweder erst 
durch das Gewinnstreben der unternehmerischen Men
schen entdeckt und geweckt; oder von den Leitern und 
Lenkern des \Virtschafts-Ganzen aus dem latenten in den 
aktuellen Zustand erhoben. 

Es braucht nicht ausgemalt zu werden, welche unge
heure Menge von Bediirfnissen privater und offentlicher 
Art noch ungedeckt ist. Eine kurze Dberlegung wird jeder
mann davon iiberzeugen, daB von einem Bedarfs-Man
gel keine Rede sein kann. 

* 

Hingegen erscheint die Erklarung, es fehle an Kapi
tal, iiberaus einleuchtend, indem Jedermann an sein eigc
nes teils nicht vorhandencs, teils entschwundenes, teils 
gemindertes Kapital denkt. Aber auch bier wird ein pri
vatwirtschaftlicher Begriff mit einem volkswirtschaft
lichen verwechselt. 

Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne sind lediglich 
die Produktions-Anlagen, stehendes Kapital, und die zur 
Aufrechterhaltung des Produktions-Prozesses erforder
lichen Rohstoffe, Halbfabrikate und Lager, flieBendes Ka
pital. Beide Formen des volkswirtschaftlichen Kapitals 
bilden ein Gauzes, sie sind die Voraussetzung der laufen
den Giiter-Erzeugung. 

Es wurde schon zur Geniige ausgefiihrt, daB dieser Pro
duktions-Apparat in zureichendem MaBe vorhanden ist, 
um das Gesamt der verfiigbaren Arbeits-Krafte aufzuneh
men. Die Anlagen jeglicher Art, Bergwerke und Maschi
nenfabriken, Miihlen und Spinnereien, Eisenwerke und 
Zementfabriken, sind in reichlichem, ja iiberreichlichem 
Umfang vorhanden. Desgleichen die zu ihrem Betrieb er
forderlichen Lager an Rohstoffen und Halbfabrikaten, die 

1 
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letzten Endes genau so ,Anlagen" sind wie die Baulich
keiten und :Maschinen, denn sic lassen sich ,nicht reali
sieren" solange der Bctrieb als solchcr bcsteht. Sie kon
nen nur groBer oder kleiner gehalten werden, und hier das 
Optimum einzuhalten ist bekanntlich ein wichtiges Ka
pitel rationeller Betriebs-Wirtschaft. Auch flieBcndcs Ka
pital ist heute wicder in genugendem ::\laBe vorhanden. 
Volkswirtschaftlich gesehen besteht also derzeit in 

Deutschland kein Kapital-Mangel! 

* 

Hingegen ist offensichtlich der ,Wert" dieser Kapitals
Guter auBerordentlich gesunken. Aktien, AnleihetiteL Be
teiligungen- Alles ist nur mit groBem Verlust, wenn uber
haupt verauBerbar. und hierin scheint cine Ruckwirkung 
auf den Arbeitsmarkt zu bestehen: denn man kann aller
orten horen, daB Dicser oder Jener, Dieses oder Jenes un
ternehmen und damit neue Arbeit schaffcn wurde, wenn 
er die ihm zustehenden Kapital-Titel vcrkaufen, \Venn er 

sie ,zu Geld machen" konnte. 
Aber in dieser Vorstellung liegt ein grundlegender 

volkswirtschaftlicher Irrtum. ,Geld" Hi.Bt sich zwar in Ar
beit umwandeln, und damit unter anderm auch in ,Ka
pital". Aber der ProzeB ist nicht umkehrbar. Kapital 
kann volkswirtschaftlich niemals wieder in Geld, und da
mit in Arbeit, umgewandelt werden. \Vas privatwirtschaft
lich ,zu Geld machen" hciBt, ist nur cine Ortsveriinderung. 
Jedem Verkauf muB cin Kauf gegeniiberstebcn. Er ist gc
nau wie in dem oben angeflihrten Beispiel lediglich ein 
Tausch-ProzeB. Entweder hat ::\hiller clas Gut und Schulze 
das Geld- odcr umgekehrt. ::\lit diesem Tausch hat sich 
volkswirtschaftlich nichts getindert. Kapital ist tote Arbeit. 

I 
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Darum werden ja auch bezeichnenderweise die Kapital
Konten in einer Bilanz ,tote Konten" genannt. 

DaB im Sprachgebrauch Geld als Kapital, und Kapi
tal als Geld bczeichnet wird, ist cine MiBgcwohnheit, die 
klarem volkswirtschaftlichen Denken iiberaus hinclerlich 
ist. Sie kommt daher, daB fur die Kapital-Titel, die cin 
Besitz-Verhaltnis darstellen, und fur die Anspruchs
Titel, die cine Anwcisung auf Giiter sind, der gleiche 
Wert-:MaBstab, namlich ,Geld" verwendet wird; uncl daB 
innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft der Tauschver
kehr zwischen Kapital und Geld allgemcin gebrauchlich 
ist. Es hat aber Wirtschafts-Formen gegeben, und gibt 
sie neuerdings wieder, wo volkswirtschaftliches Kapital 
nicht tauschfahig ist. Es braucht sich offensichtlich im 
Produktions-ProzeB nichts zu andern, wenn morgen samt
liche Produktions-l\Iittel in die Hand des Staates uber
gehen und damit jcder Tausch in Kapital-Titeln aufhort. 

* 
Nun, Sprachgebrauch hin, Sprachgebrauch her, wircl 

der Leser erklaren, schon etwas ungeduldig, weil ich 
mich seiner l\Ieinung nach zu lange bei theoretischen Er
orterungen aufhalte, es fehle eben am Geld! Dieser Be
griff ,Geld", dieser proteusartige Begriff, muB nun kurz 
analysiert werden, um seine Bedeutung flir die uns be
schiiftigcnde Frage, die Arbeitslosigkeit klar zu erkcnnen. 

Arbeitskrafte und Arbeitsapparat, also Arbeit und Ka
pital, sind die notwendigen Voraussetzungen fur den 
Produktions-ProzeB. Geld hingegen nicht. Ohne Arbeit 
und Arbeitsmittel ist Produktion nicht einmal theorelisch 
denkbar. Hingegen hat wirtschaftliche Produktion unend
lich lange Zeil ohne Geld stattgefunden. Geld ist ein volks
wirtschaftliches Hi l f s mitt e I verhiiltnismaBig ncuerer Er
findung. 
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In der geschlossenen Haus-Wirtschaft ist Geld offen
sichtlich nicht notwendig. Produktions- und Verbrauchs
gemeinschaft decken sich. Arbeits-Verteilung und Guter

V erteilung find en unmittelbar statt. 
Noch bei beschrankter Markt-Wirtschaft braucht es 

nicht des Geldes. Die Produzenten kommen mit ihren 
\Varenvorraten auf dem ,Markt" zusammen, tauschen un
mittelbar, die Markt-Behorde bestimmt nach der jewei
ligen ,Markt-Lage" den Tausch-Schlllssel von Butter ge
gen Schuhe, von Leinwand gegen Nagel. 

J e mehr aber die Produktions- und die Verbrauchs
Sphare auseinander treten, die Guter vielfaltiger werden. 
sich die Beziehungs-Entfernungen vergr6Bern: wird es 
notwendig, an die Stelle des unmittelbaren \Varen-Tau
sches den symbolischen zu setzen, und alle Guter-\Verte 
tiber einen gemeinsamen Kenner zu vergleichen. Fur diese 
Zwecke hat sich aus verschiedenen Grunden Gold am be
sten geeignet. Und his zum heutigen Tag stellt Gold - be
ziehentlich seine Gleichnisse Banknoten und Scheide
munze - das wirtschaftliche Verkehrs-:Nlittel Bar-Geld 

dar. 
l\lit zunehmender ortlicher unci mengenmaBiger Aus-

dehnung des Wirtschafts-Verkehrs reicht aber auch das 
Verkehrs-Mittel Bar-Geld nicht mehr aus. Und so wurde 
als weiteres Verkehrs-Mittel das unbare Geld erfunden, 
das Anweisungs-Geld (Giralgeld heiBt der technische 
Ausdruck) in seinen verschiedenen Form en: Guthaben, 
\Vechsel, Schecks, Lagerscheine usw. Von diesen Geld
Formen haben einige den Zusammenhang mit ihrcm 
real en U ntergrund, den Gut ern, behalten, wie Lager
Scheine, Conossaments, Lombard-Titel: andere haben sich 
von ihm losgelost, sind unsubstanziert, behalten daher die 
Fiihigkeit zur Ruckverwandlung in Guter - genau so wie 
das Bar-Geld - nur unter gewissen Voraussetzungen. 

~ 
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Dieses Verkehrs-Mittel Geld ist demnach das Spiegel
BUd der in Umlauf gesetzten Giitermengen. Es ist ein 
Hilfsmittel lediglich der Verteilungs-Wirtschaft, es 
hat mit der Produktions-Wirtschaft an sich nichts zu tun. 
Daher sind auch \Varen-Vorriite, welche die Produktions
Sphare noch nicht verlassen haben, die ,unverkauften" 
Lager noch kein Geld: sie miissen erst ,,zu Geld gemacht 
werden ", wie man sich bezeichnend ausdruckt. 

Geld stellt also Anspruchs-Titel dar: Anspruch auf 
die im Umlauf befindlichen Guter-Mengen. Das um
laufende Geld muB daher zur umlaufenden Guter-l\lenge 
in einem bestimmten moglichst gleichbleibenden Verhalt
nis stehen. Die Regulierung findet durch einen sehr fein 
ausgebildeten ~Iechanismus statt, der in einer geordneten 
Wirtschaft keine Storung erleiden soll. Eine solche Sto
rung haben wir ja in Deutschland in katastrophaler Weise 
erlebt: die Inflation. Uber diese wichtige Erscheinung 
wird an seinem Ort noch ~ iiheres zu sagen sein. Fiir 
bier nur so viel: Inflation tritt dann ein, wenn durch 
irgendwelche MaBnahmen mehr ,Geld", also eine gr6Bere 
Menge von Anspruchstiteln auf Ware, entsteht als der Gii
ter-:\Ienge entspricht, deren Abbild das Geld darstellt. 

* 
l\"eben dem Geld, dem Gleichnis flir Verbrauch und 

Tausch der effektiven Guter, hat aber in der modernen 
Wirtschaft ein weiteres Verkehrs-l\littel in steigendem 
l\IaBe Bedeutung erlangt: der Kredit. Dies ist die Hingabe 
von Anspruchs-Titeln ohne sofortigen Gegen-Empfang 
von Gutern oder deren Aquivalenten. Der Gegenwert soli 
durch erst demnachst entstehende Giiter oder Anspruchs
Titel riickerstattet werden. Entweder in vollem Umfang 
mit einem angemessenen Zuschlag, dem Zins; oder in 
Form einer laufenden Entschi'tdigung, der Rente. 
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Dieses Wirtschafts-Element ,Kredit" ist eines der wich
tigsten Organe moderner GroB-Wirtschaft. Ohne Krcdit 
ist einc Volks-Wirtschaft, geschwcige eine \Velt-\Yirt

schaft undenkbar. 
Dem Verkehr mit echtem- barem oder unbarem- Geld 

haftet eine gewisse Starre und Schwerfalligkcit an, da 
Geld an die jeweils im Cmlauf befindliche Giiter-:\Ienge 
gebunden ist, oder gebunden scin soll. Kredit hingcgen 
nimmt zukiinftige Guter-Schaffung vorweg, er bewirkt den 
Tausch-Verkehr zwischen gegenwartigen und zukunf
tigen Giilern. Ich leihe dem Landwirt Saat-Getrcidc, statt 
es zu verzehren, damit er ein neu umgebrochenes Feld 
bestellen kann. Von dem mit Hilfe meiner Enthaltsam
keit, meiner ,Sparung", erlangten Ertrag wird er mir die 
gleiche Guter-l\Ienge, zuzuglich einer angemessenen Ent
schadigung, dem Zins, zuruckerstatten. Odcr ein Ge
schaflsmann muBte drei Jahre sparen, bevor er sich ein 
Automobil kaufen kann. Da aber ich und meine Leute 
heute Arbeit suchen, so leihe ich ihm das herzustellcnde 
Auto und nehme dafur seine zukiinftige Sparung in Emp

fang. 
Der arbcitschaffende Effekt beidcr Vorgii.nge liegt auf 

der Hand. Im ersten Falle leihe ich Ware her, die sonst 
verbraucht oder tot liegcn wurde, und crmogliche dadurch 
Arbeit beim Leiber. Im letztercn Falle wircl durch den 
Kredit-Vorgang A.rbeit beim Verleiher lcbendig ge
macht. Es wird also durch den immateriellen Vorgang 
dcr Kredit-Gewahrung Arbeit-Schaffung und Guter-Ent
stehung bewirkt. Verfugbare Arbcit \Yird in Guter umgc
setzt. Arbeitslosigkeit in Arbeit umgewandelt. 

Dieser \Virtschafts-Vorgang ist lediglich abhangig vom 
Vorhandensein verfugbarer Arbeits-Kraft und dem Vor
handensein des zu seiner Wirksamwerdung notigcn Ar
beits-Apparales. Durch den geistigcn Faktor des Leih-
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Willens und des Ausleih-Willcns allein wird das Pro
duktions-Dreieck geschlosscn! 

* 
Diese beiderseitigen Willens-AuBerungen sind naturlich 

in hohem ::\faBe von gcistigen und seelischen Faktorcn bc
stimmt. Sie sind abh[ingig von der Yoraussicht zukunf
tiger Wirtschafls-Yorgiinge; vom Vertrauen des Auslei
hers zu sich, unci des Verleihers zu den Fahigkciten des 
Lei hers; und vom Vertrauen Beider in die wirtschaftliche 
Zukunft. 

Beim reincn Tausch-Ycrkehr, also etwa zwischen But
ter und Schuhen auf dem :\Iarkt, oder auch beim Kauf 
und Verkauf gegcn Geld sind diese Faktorcn nur in ge
ringem :\IaBe wirksam: hier wird Bedarf gegen Bedarf 
abgewogen. Und wenn auch hier :\Ieinung und Erwagung 
bei Beurteilung der gegenwartigen und der demnachstigen 
UmsUindc cine gewisse Rolle spiclen, so doch nicht in je
nem Umfang wie beim Kredil-Vcrkchr, bei dem Ver
trauen unci :\IiBtrauen, Hoffnung und Enttauschung, Op
timismus und Pcssimismus, politische moralische und 
Stimmungs-:\Iomente entscheidend sind. 

* 

Urn aber die Rolle ganz zu verstehcn, die ,Kredit" hin
sichtlich der Bewegung von Arbeits-Kraften, dcr Arbeits
Schaffung spielt, miissen wir uns den Real-Vorgang mog
lichst klar vor Augen flihren. 

Arbeit setzt sich nicht sofort in Gutcr urn. Entweder cs 
liegen durch naturgegebene V crhaltnisse unverkurzbarc 
Zcilraume zwischen Arbcit unci Arbeits-Ertrag, so etwa 
zwischen Saat und Ernte, oder zwischen Herstellung und 
Wirksamwerdung von :\Ieliorationen. Oder es muB einc 
Kette von A.rbeitsvorgangcn hintercinander geschaltet 
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werden, an deren Ende erst das fertige Produkt erscheint: 
so etwa zwischen Einfuhr der Wolle und Ablieferung des 
·Mantels. \Vahrend dieser Zwischenzeit mussen alle an die
scm Arbeit~>-ProzeB direkt oder indirekt Beteiligten er
halten werden. Das heiBt, sie miissen aus dcm Gesamt
Giitervorrat leben, ehe sie den Gegenwert in Form des 
Produktes riickerstatten. Dieser interimistische Giiter
Konsum ist es also letzten Endes, der ,dargeliehen" wird 
- sei es von Wirtschafts-Subjekten, die iiber Giiter-An
weisungen, Geld, verfugen - sei es von der Staats-Hoheit. 
welche diese interimistische Entnahme aus dem Gesamt-

Giitervorrat genehmigt. 
Wahrend aber bei reinem Konsum von Gutern deren 

Spiegelbild, die entsprechende Geld-Menge, vernichtet 
wird, bleibt beim Leih-Konsum wirtschaftlicher Art. also 
bei zu produktiven Zwecken hingegebenen Krediten, der 
Geld-Titel in anderer Form, namlich als Kredit-TiteL auf
recht. In einer lebendigen, zukunftsfreudigen. groBwirt
schaftlich durchorganisierten Produktions-Gemeinschaft 
besteht nun die ~16glichkeit, solche Kredit-Titel vermit
tels der Banken, letzten Endes bei der zentralen Finanz
Hoheit, der Reichsbank oder ahnlichen Institutionen, in 
Form von \Vechseln, Tratten, Lombardierungen oder 
sonstwie zu ,mobilisieren", das heiBt. die Kredit-Titel wei
terhin so zu verwenden, als ob die hingegebenen Giiter 
nicht konsumiert worden waren, oder als ob die erwartete 
Riickerstattung der Giiter schon stattgefunden hatte, kurz
um als ob diese Titel Geld waren. ·Man nennt das zu
satzliche Geld-Schopfung oder Kredit-Schopfung. 
Es tritt also vor(tbergehend Dasjenige ein, was man 
,Inflation" nennt: es sind mehr Geld-Titel vorhanden als 
dem real en Giiter-Bestand entspricht. Durch diese v ore r s t 
fiktiven Geld-Titel ist nun die Wirtschaft in der Lage. 
weitere Giiter in Umlauf zu bringen, zu Geld zu machen. 
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Denn der Gesamt-Giitervorrat stellt ja keineswegs in sei
ner Gauze ,Geld" dar, sondern nur insoweit, als die Giiter 
bereits ,,in Umlauf" gesetzt, .,zu Geld gemacht" worden 
sind. Daneben besteht eine ungemein groBe Giitermenge, 
die diesen Charakter noch nicht angenommen oder ihn 
wieder verloren hat: die unverkauften Waren-Lager, unci 
die iiber den zur Produktion unbedingt erforderlichen Be
stand hinausreichenden Vorrate an Rohstoffen und Halb
fabrikaten, die noch eines gewissen Arbeitszuwachses be
diirfen, urn zu umlauWihigen Giitern zu werden. 

* 

Es fragt sich nun, ob die Eingliederung von Millionen 
zusatzlicher Arbeitskrafte ein so erhebliches Mehr an vor
weg zu verbrauchenden Giiter-Mengen erfordert, daB daran 
deren Beschaftigung scheitert. Urn so mehr, wenn es sich 
bei dieser Beschaftigung urn Herstellung von Anlagen 
handelt, deren Ertrags-Wirkung erst nach einiger, viel
leicht sogar geraumer Zeit eintritt. 

Fur Deutschland liegt dieser MiBstand offenbar nicht 
vor. Denn wenn sich auch die Summe der Produktiv
Krafte im deutschen Volke vermehrt hat: die Summe der 
Verbraucher hat sich nicht vergr6Bert. 

Yergegemvartigen wir uns nochmals das Bild der Be
volkerungs-Aufteilung in der Heut-Wirtschaft gegeniiber 
der Vorkriegs-Wirtschaft unter A.bspaltung der Arbeits
losen von den Tatigen. Dann ergibt sich in runden Zahlen 
folgendes Bild: 

Yorkrieg Heute 
Bevolkerung , 65 Mill 65 Mill 

Tiitige 
E!fektiv .. 29 :'.li\1 29 :\fill 

Arbeitslos . - 5 Mill 
Untiitige ... 36 :\!ill 31 :\fill 
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Hier pragt sich bildhaft dasjenige aus, was oben i'tber 
die verminderte Erhaltungs-Last gesagt wurde. Die in der 
Produktion stehenden .-\rbeits-Krafte haben weniger "Cn
tatige zu erhalten, dafur derzeit etwa ebensoviel Tiitigsein
wollende, also Arbeitslose. Da nun diese fruher als Sol
daten, Rustungsarbeiter, Dienstboten, Rentner kaum einen 
geringern Verbrauch beanspruchten, als Arbeitende; da 
zweifellos bei einem Teil der Bevolkerung, dem ~littel
stand und den Vermogenden, ein namhafter ~Iinder-Yer
brauch stattfindet; und da schlieBlich die .-\rbeitslosen 
auch heute schon mit einem Teilverbrauch erhalten wer
den: so kann es im Gesamt-Gi'ttervorrat der Produktions
Gemeinschaft nicht an jener zusiitzlichen Guter-~Iengc 
fehlen, die der ~Iel, ~ -Verbrauch von .-\rbeitendcn gegen-

uber Arbeitslosen bedingt. 
Jedenfalls wi'trdc gegebenenfalls die Verbrauchs-Ein-

schrankung, die als voruberge hende \'or leis tung 
zum 'Vesen jeder Inbetriebsetzung von .-\rbeitskraften ge
hort, keine ubermiiBige ~Iehrbelastung gegeni'tber dem 
gegenwiirtigen Zustancl darstellen. U nd ist das Ziel, die 
derzeit brachen Arbeits-Krafte zur produktiven Arbeit zu 
bringen, wi'tnschcnwert und notwendig - und hieruber 
bedarf es keiner Erorterung - so muBten auch Opfer, 
selbst schwere Opfer gebrachl werden. 'Vir konnten uns 
in dieser Hinsicht ein Beispiel an RuBland nehmen, \YO 
beispiellose Opfer von den Fuhrern dem Volke zugemutet 
und yon diesem zu groBem Teil willig getragen werden, 

urn ein vorgestecktes Ziel zu erreichen! 
Es f e h lt also in Deutschland n i c h t am wir klichen 

Gelde, das heiBt an den zur Dberbri'tckung der Bctriebs
Spannc erforderlichen Verbrauchs-Gutern! Es fehlt an 
den Yerfi'tgungs-Titeln uber die Giiter. Und yor AHem 
fehlt es an den Zielen zur Geld-Verwendung uncl am 

Willen zu ihr~ 
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GELD ALS ARBEITS-VEHIKEL 

W IR haben also gesehen, daB der Proteus-Begriff 
,.Geld" an sich keinerlei RealitM darstellt, sondern 

nur das Abbild von Realitiit ist. 1\:"ur der Ausdruck gewis
ser wirtschaftlicher Funktionen und zwar von drei ver-
schiedenen: 

Geld ist Gleichnis, Abbild, Symbol der effektiven in 
einer Volkswirtschaft Yorhandenen Guter-Mengen, und 
client dem Tausch, der Lagerung. der Verwendungs- und 
Orts-Veranderung dieser: stellt also gleichsam ein Guter
Vehikel dar. 

Geld ist der Anzeiger fur das Wert-Verhaltnis von An
lagen und sonstigen Besitzrechten untereinander und die
ser zu Gutern; es client daher zum Tausch-Verkehr der 
Anlagen, isl sozusagen Kap i tal-V e hi kel. 

Geld ist schlieBlich das ~Iittel, durch Zuweisung von 
Gutern die Orts- und Zeit-Spannen zwischen aufge
wandler Arbeit und Eintritt des Arbeits-Effektes zu uber
brucken, cladurch die Yereinigung von Arbeits-Kraften mit 
den Produktions-~Iitteln zu bewirken. Es stellt also auch 
ein Arbei ts-Vehikel vor. 

* 
Da nun Geld nur ein Funktions-~Iittel ist, hangt seine 

Wirksamkeit in hohem MaBe von dem Funktions-Willen 
seiner Besitzer ab, ist also recht eigentlich das Spiegel
bild der geistig-seelischen l\Iomente der Wirlschaft, ihrer 
Bedurfnisse und Ziele gegeniiber den an sich toten mate
riellen Elementen, den Anlagen, Gutern, Arbeitskraften. 
Hieruber wircl noch ~Iehreres zu sagen scin. 

Zunachst aber soli die fur den Zweck dieser Unter
suchung entscheidend wichtige Frage gepruft werden: in 
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welchem AusmaB Geld als Arbeits-Vehikel uberhaupt 
wirkt? Also in welchem Verhiiltnis Geld-Aufwand zu Ar
beit steht? Welche Mengen an Arbeits-Kriiften durch Geld
Aufwendung in Bewegung gesetzt werden? 

* 
Hier muB nun vor Allem einem weit verbrciteten Irr

tum begegnet werden, der sich in der Kardinalfrage, der 
Beschii.ftigung der Arbeitslosen, ubcraus verhangnisvoll 
auswirkt. Der 1\ieinung niimlich, daB eine ,Geld-Ausgabe" 
nur insoweit Arbeits-Kriifte in Bewegung setzt, als im 
Preis der hierfur beschafften Produkte ,Lohne" enthalten 

sind. 
Der ,Preis" eines Produktes setzt sich 11amlich aus fol-

genden Positionen zusammen: Arbeitslohne; Material; 
Regie, worunter alle Ausgaben allgemeiner Natur ver
standen werden; Gewinn in seinen verschiedenen For
men als Zins, Abschreibung. Tantieme, Unternehmer
nutzen, Reservestellung. Der Anteil dieser Positionen zu 
einander sei etwa -· ein in der Wirklichkeit hiiufig zu
treffendes Verhiiltnis -· Lohn ein Drittel, Material ein Drit
tel, Regie und Gewinn zusammen auch ein Drittcl. 

Die irrtumliche Annahme uber den Zusammenhang 
zwischen Geld-Ausgaben und Arbeits-Bewegung ist nun 
folgende: angenommen es wurden Produkte zum Preise 
von 300000.-Mk beschafft, so wurden nur fur cin Drittel, 
also fur 100000.- Mk Lohne verausgabt, also die dem
entsprechende Menge von Arbeitskriiften in Bewegung ge-

setzt. 
In Hinblick auf die Frage der Arbeitslosigkeit wird nun 

weiter argumentiert: die Arbeitslosen auf Unterstul.zungs
ration zu erhalten, kostet etwa die Halfte der vollen 
Lohne, also 50000.- Mk, durch welche Ausgabe die All
gemeinheit belastet wird. Hingegen urn sie zu beschiiftigen 

.....------
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muBte in unserm Beispiel ein sechsmal so groBer Aufwand 
bewirkt werden. Demnach ,kostet" - man kann dieses 
Fehl-Argument sehr oft horen - die ,.Beschiiftigung" der 
Arbeitslosen ein Yielfaches von ihrem ,Untcrhalt". 

* 

Kun isl. hinsichtlich der Position ,)Iaterial" dcr Irr
tum auf der Hand liegend ~ und von Besonneneren schon 
hiiufig geltend gemacht): denn dieses spaltet sich ja an 
zweiter, dritl.er, sechsler Produktions-Stiitte ganz iihnlich 
auf. Dasselbe gilt auch fur die Beschaffung von Import
Material, da ja dessen Beschaffung durch einen gleich
wertigen Export bewirkt werden muB. Angenommen das 
Verhiiltnis ware bis zur letzten Auflosung des Prozesses 
gleichartig, so wurde sich schlieBlich die Auswirkung der 
Geld-Ausgabe darstellen als: die Hii.lfte Arbeitslohn, die 
H:ilfte Regie und Gewinn. Angenommen weiter der Durch
schnittslohn der an dieser Produktion t:itigen Arbeiter 
ware 2500.- ~Ik pro J ahr, so wurden bei unserem Bei
spiel durch Lohne 60 Arbcits-Jahre in Bewegung gesetzL 

Hingegen erscheint die arbeitschaffende Wirkung der 
Ausgaben fur Regie sowie die des Gewinns nicht in glei
chem l\laBe klar. Aber schon eine fluchtige Dberlegung 
erweist, daB sich auch diese Ausgaben irgendwo und ir
gendwie in ,Arbeit" umsetzen mussen. Denn mogen sich 
diese Titel als Steuer, Abschreibung, Erfinderpr:imie, Zin
sen auswirken: der letzte EmpUi.nger dieser Gcld-Titel 
wird sie schlieBlich - soferne er sie nicht in den Strumpf 
tut oder als ,flussiges Geld" bei den Banken konserviert 
- in Verbrauchs- und Gebrauchs-Guter, oder aber in An
lagen, also in jedem Faile in Arbeit umsetzen! Und er
Wirbt der Empfanger selbst bereits bestehende Werte, ein 
Haus, ein Bild, eine Aktie, Ohio-Bonds: so sind eben diese 
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Verk:iufer die letzten Empf:inger und werden ihrerseits 
durch Beschaffung von Gulern oder Anlagen arbeitsschaf
fende Geld-Ausgabe bewirken. Es muB also als Grund
lage fur alle Dberlegungen hinsichtlich der Arbeitslosen
Frage an dem Grundsatz festgehalten werden, daB jede 
Geld-Ausgabe sich in vollem Umfang in Arbeit um-

selzt. 
\Vie viel Arbeitsjahre nun eine Geld-Ausgabe darstellL 

ist eine Frage der durchschnittlichen Lohnhohe der am 
letzten Ende in Bewegung gesetzten Arbeitskr:ifte. Diese 
ist in verschiedenen Arbeitskategorien verschieden hoch: 
diejenigen der landwirtschaftlichen Arbeiter sind nied
riger als die der Texlilarbeiter; dieser wieder niedriger 
als die der 'Valzwerkarbeiter. Ferner besteht ein Unter
schied zwischen den gelernten und ungelernten Arbeitern, 
zwischen Manner- und Frauen-Arbeit. Da es sich aber 
bei dieser Untersuchung nicht irgendwie urn exakte Fest
stellung handeln kann, sondern nur urn Gewinnung von 
ann:ihernden GroBen-Ordnungen, so soll weiterhin das. 
Arbeits-Aquivalent flir Geld-Ausgabe mit 2.500.-- ~lk an
genommen werden. Demnach wurde die Beschaffung der 
vorerw:ihnten Produkte unmittelbarund mittelbar 120 

Arbeitsjahre in Bewegung setzen. 

* 
Dieser Cmrechnungs-Schlussel hat allerdings, wie aus

drucklich bemerkt werden muB, nur Geltung fUr zus:itz
liche Geld-Ausgabe, das heiBt fur zusiitzliche Beschiif
tigung. Fiir die Grund-Beschaftigung steht er nichl 

in Kraft. 
Cber den Cnterschied zwischen diesen heiden Arten 

,-on Beschaftigung muB man sich ein klares Bild machen. 
urn uberhaupt 'Yesen und 'Yirkung der Produktion zu 
verstehen. Die Verflechtung und Yerfilzung der zahllosen 

---
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wirtschaftlichen Vorg:inge macht das Gesamt des Wirt
schafts-Prozesses heillos undurchsichtig. Gleichwohl sind 
in ihm genau die gleichen Bedingungen in Kraft, wie in 
einem Einzel-Unternehmen. Es gilt daher auch fur die 
Gesamt-Wirtschaft einer Produktions-Gemeinschaft das 
Gesetz von der Relation zwischen ,variablen" und ,sta
bilen" Kosten, und darin grundet der Unterschied zwi
schen ,Grundbeschaftigung" und ,zus:itzlicher Besch:if
tigung". Es soil versucht werden, dieses Verh:iltnis an 
einem schematischen Beispiel zu demonstrieren. 

* 
J eder wirtschaftliche Produktions-V organg- unter Auf

losung des verwendeten ,Materials" in Produktion- ent
h:ilt folgende Faktoren: 

Gruppe A) Direkte Arbeitskr.:ifte, also jene Menge 
von Arbeitskraft, die zur Herstellung eines Produktes un
mittelbar aufgewendet werden muB, daher mit der Pro
duktions-:\Ienge parall~l geht. Im Betriebswesen wird die
ser Aufwand als ,produktive", als ,variable" L6hne be
zeichnet. Die erstere Bezeichnung ist vollig miBverst:ind
lich, denn die andern Produktions-Faktoren sind ebenfalls 
produktiv. 

Gruppe B) Indirekte Arbeitskr.:ifte, also jene, die 
nicht mit dem einzelnen Produkt parallel gehen. So der 
Maschinist, der vorhanden sein muB, ob die Fabrik voll 
oder nur halb besch:iftigt ist; die Meister; die Hilfskr:ifte; 
die Arbeiter, welche fur Reparaturen, Geb:iudeerhaltung 
usw. erforderlich sind. Diese Arbeitskr:ifte sind in ge
wissem AusmaB ,stabil", das heiBt, sie steigen und fallen 
Weniger, als dem Besch:iftigungsgrad entspricht. 

Gruppe C) Betriebs-Verwaltung. Also Leitung, 
Beamte, Verk:iufer, Rechnungsfuhrer, Laboranten usw. 
Diese Gruppe ist in noch hoherem :\IaBe ,stabil" als die 
Gruppe B. 
6 
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Gruppe D) Offentliche Verwaltung. Aile jcne Aus
gabcn, die durch den Bestand des Volks- und Wirtschafts
Ganzen bedingt sind, als da sind Rechtswesen, Sicherheits
dienst, Heerwesen, Wohlfahrt, offentliche Schuldcn, Lei
stungen ans Ausland usw., welche Aufwendungen in Form 
von ,Steuern" auf alle Wirtschaftsvorgange umgelegt wer
den und die Produktion belasten. Diese Gruppe der hic
fli.r Tatigen ist in besonderem Grade ,stabil"; sie steigt 
und fallt fast gar nicht mit Veranderungen im Produk

tions-Umfang des Wirtschaftsganzen. 
Diese vier Ausgabe-Posten stellen die reinen Selbst-

kosten der produktiven Gi"1ter dar, den Gii.ter-Konsum 
der im Produktions-ProzeB direkt oder indirekt ,Tatigen". 

Gruppe E) In einem gesunden, rentablen, wirtschaft
lichen Betrieb- und dies gilt genau so fur die Gesamtheit 
der Betriebe, die ,Volks-Wirtschaft"- ist aber die Gii.ter
Produktion der Produktions-Gemeinschaft gr6Ber als der 
Gii.ter-Konsum der im ProzeB T~Higen. Es ergibt sich ein 
,Betriebs-llberschuB". Yon diesem ist gegebenenfalls · 
die fUr Erhaltung der Arbeitslosen notige Gii.ter-Mcnge 
abzuzweigen. Der danach verbleibende echte Gewinn 
flieBt in irgendciner Form - als Zins, Dividende, Lohn
erhohung, Tantieme, Erfinderpramie oder sonstwie -
den an ihm · Berechtigten zu, im wesentlichen wieder 
den im Wirtschafts-ProzeB Tatigen. Dieser Gewinn be
steht in Gii.tern und drii.ckt sich nur gleichnisweise in 
Geld aus. Er wird entweder ebenfalls vcrbraucht, 
stellt also unmittelbare W ohlstandsvermehrung dar; oder 
er wird gespart, das heiBt: diese Gii.ter werden ver
wendet, urn neue hinzutretende Arbeitskdi.fle, etwa den 
Bevolkerungszuwachs, oder anderswoher angeworbene, 
etwa Einwanderer, zu unterhalten und dem \Virtschafts
prozeB einzugliedern. Dies setzt natiirlich voraus, daB fiir 
diese neuen Arbeitskrafte neue Arbeitsziele vorhanden 
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sind, beziehentlich daB sic ihnen zugewendet werden. 1st 
dies nicht der Fall, wie zur Zeit, so mii.ssen diese zusiitz
lichen Arbeitskrafte als Arbeitslose unterhalten werden 
und schmiilern den Gewinn, wenn sie nicht etwa gar den 
Grund-Verbrauch schmiilern. 

Bildhaft stellt sich ein solches Produktions-System etwa 
folgendermaBen dar - flir die Gesamt-Wirtschaft ware es 
nur entsprechcnd zu vergr6Bern. 

Fall I. 

A 100 Arbeiter a 2;,oo.- ~Ik 250000.- l\lk 

B -!0 " a 2 5oo.- ,, 100 000.--

c 30 Angestellte a -!000.-
" 

120 000.--

D 10 
" 

a 3 ooo. --
" 

:10000.-

E J20 Arbeitslose a 1000.- ,. 20 000.-

) (;e\vinn ........... 30000.-
·------·--

180 Tiitige Produktions-Wert 550 000.- r-Ik 

Pro Kopf der , Tiitigen" ergiibe sich in diesem Fall ein 
Produktions-Wert von rund 3000.-Mk; pro Kopf der 
,variablen" Arbeitskriifle - Gruppe A und angenommen 
die Hiilfte von Gruppe B - von rund 4600.- .Mk. Diese 
Zahlen durflen fiir eine Reihe von Produktions-Zweigen 
mit der Wirklichkeit iibereinslimmcn. 

Es muB streng im Auge behalten werden, daB obige 
Zahlen nicht Geld, sondern Gti.ter - in ihrem verschie
denen Werlverhiillnis- darstellen; denn ein Produklions
System produziert immcr nur Gii.ler, nicmals Geld! 
Die vermerkten Geld-Einklinfte kennzcichnen also den 
Gii.ter-Verbrauch der verschiedenen Personen, und auch 
der ,Gewinn" besleht in verfli.gbarcn Gii.tern, der den Gc
winnberechligten zufiillt. 

Dieses Zablcnbild gibt in Etwa die Verhiiltnisse dcr 
Grundbeschiifligung des Produktions-Systems wieder. Der 
Verbrauch deckt sich mit der Produktion. 

Es ist nun offensichtlich, daB diese Verhiiltnisse sich 
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sehr wesentlich verandern, wenn eine zusatzliche Pro
duktionsvermehrung des Systems stattfindet, das heiBt, 
wenn zusatzliche Arbeitskrafte eingestellt, etwa die Ar
beitslosen in Arbeitende verwandelt werden. Da, wie wir 
gesehen haben, die Gruppen C und D, und etwa die Halfte 
von Gruppe B im wesentlichen stabil sind, der Aufwand 
fur sie sich also nicht oder nur unbedeutend andert: ver
ursacht die Mehr-Produktion nur die ~Iehr-Ausgaben der 
Einstellung zusatzlicher Arbeitskrafte in die Gruppe A 
und teilweise in die Gruppe B. Der Produktions-Wert 
dieser zusatzlichen Arbeitskrafte ist aber der gleiche, dem
nach steigt der ,Gewinn" wesentlich mehr als dem Ver
haltnis der l\1ehrproduktion entspricht. Dies ist das jedem 
Betriebs-Mann bekannte Gesetz der ,fallenden Selbst
kosten" bei zunehmendem Produktions-Gmfang im Rah
men des bestehenden sachlichen und personellen Produk
tions-Apparates: die beriihmte,Vollausniitzung" desselben. 

Werden nun die bisherigen Arbeitslosen in den Pro
duktions-ProzeB eingefiigt, so ergibt sich etwa folgendes 

Zahlenbild: 
Fall II. 

A 116 Arbeiter a 2500.- :'Ilk 290000.- :'Ilk 
B 44 , a 2500.- , 11oooo.- ., 

C 30 Angestellte a 4000.- , 120000.- , 
D 10 .. a 3000.- , 3oooo.- ,. 
E Gewinn . . . . . . . . . . . . 90 000.- , 

200 Tiitige Produktions-Wert 640 000.- Mk 

Pro Kopf der ,variablen" Arbeitskrafte ist der Pro
duktions-Wert gleich geblieben; pro Kopf aller ,.Tiitigen" 
hat er sich aber auf 3200.- Mk erhoht. 

Diese Veriinderung der Produktions-Verhaltnisse wirkt 
sehr wesentlich auf die Gestaltung des Gewinns ein. Da 
der Unterhalt der Arbeitslosen in \Vegfall kommt, so ver
ursacht die nunmehrige \V ert-Schaffung nur den Mehr-
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Aufwand an ,Lohnen" gegeniiber der bisherigen ,.Unter
stiitzung" - also in unserem Beispiel von 30000.- ~Ik. l\Iit 
diesem effektiven, das heiBt giHcrmiiBigen, Mehr-Aufwand 
wird die Giiter-Schaffung des Systems urn 90000.- l\Ik, 
also urn ein Sechstel ausgeweitet, der volkswirtschaft
liche Gewinn urn 60000.- Mk erhoht, also verdreifach l! 

Angenommen, dicser Mehr-Gewinn wiirde nicht ver
brauch t werden - als Gewinn, Lohnerhi:ihung, Auslands
anlagen odcr sonstwie - sondern angelegt, also dazu vcr
wendet, urn wiederum neue Arbeits-Krafte in den Produk
tions-ProzeB einzugliedern: so konnten weitere 24 Arbeits
krafte eingestellt werden. Es wiirden also durch den fik
tiven Geld-Aufwand von 90000 l\Ik, den real en Gii
ter-Aufwand von 30000.-l\Ik, im Verlauf dieser Produk
tions-Ausweitung insgesamt 44 neue Arbeits-Krafte einge
stellt werden - oder zumindest eingestellt werden ki:in
nen - deren N eu-Einstellung sich in gleicher Weise aus
wirken wiirde. 

Man sieht also, daB hier ein sich stetig aus sich her
aus steigernder ProzeB vorliegt, der so lange weiterschrei
tet als verfiigbare Arbeits-Krafte vorhanden sind, und so
lange die entstehenden Gewinnc nicht ,verbraucht", 
sondern wieder giiterschaffend ,angclegt" werden: bis 
schlieBlich flir ,zusiitzliche" Produktions-Aufweitung kein 
Bedarf mehr vorliegt, das System ins Gleichgewicht ge
kommen ist, und nunmehr die durch die Produktions
Ausweitung bewirkte :\Iehr-Schaffung an Giitern dem Ver
brauch zugewendet werden kann. Dies ist das wirtschaft
liche Phiinomen der ,Ankurbelung", in wclchem etwas 
nebelhaften Begriff sich die Erfahrung ausdriickt, daB 
sich mit einmaligen ,Geld"-Aufwendungen - an der rich
ligen Stelle und richtig angesetzt - unverhiiltnismiiBig 
groBere und dauernde Effekte erziclen lassen. 

Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung soli von dcr 
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Einsparung der Unterstuzungen durch Produktions-Aus
weitung abgesehen und nur der arbeitschaffende Effekt 
dieser ins Auge gefaBt werden. N ach obigem Beispiel 
wurde also eine Produktions-Ausweitung urn 1 ~Iilliarde 
400000 Arbeitslose in Arbeitende verwandeln! 

* 
Der fur die Beurteilung wirtsch:iftlicher Zusammen

hiinge uberaus wichtige und fruchtbare Begriff des ,Pro
duktions-vVertes" ist, sowcit ich sehen kann, bishcr we
der methodologisch durchgearbeitet noch statistisch er
faJ3t. Unter Produktionswert ist jene Wertvermehrung zu 
verstehen, die ein Produkt auf jeder einzelnen Produk
tionsstufe- also bei Gewinnung, Sammlung, Verarbeitung, 
Transport, Lagerung, Verteilung- durch die Arbeit der in 
dieser Stufe Tiitigen erfiihrt. Diese Zahl errechnet sich 
aus der Gesamt-Umsatzziffer des betreffenden Produk
tions-Korpers, abzuglich aller in ihm zur Verarbeitung 
gelangenden Ivlaterialien, also der Rohstoffe und Halb
produkte; abzuglich der verwendeten Hilfsmittel, wie 
'Koble, Schmierol, Strom, Ersatzteile; und abzuglich der 
auBerhalb seiner geleisteten Dienste, wie Transporte, Pro
visionen. Die verbleibende Summe auf die Kopfzahl der in 
diesem ProzeJ3 ,Tiitigen" oder der direkten ,Arbeitskrafte" 
verteilt stellt den von diesen durch ihre Arbeit ge
schaffenen Produktionswert dar. Die Differenz zwischen 
diesem unci den aufgewandten Lohnen und Gehal
tern wird verursacht durch die fiir den Produktions
prozeJ3 absolut notwendigen imlirekten Aufwcndungen, 
wie Erneucrung des Produktions-Apparates (Abschrci
bungen); odcr durch die allgemeine Verwaltung (Steuern); 
oder sie wird durch das bcstehende \Virtschafts-System 

bedingt (Zinsen, Gewinn). 
Die Ilohe dieses Produktionswertcs ist bei den verschic-
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denen Produktionszweigen und -stufen ungemein verschie
den. Er ist niedriger in allen Produktionsprozessen, die 
wenig Verwaltung und Apparatur verlangen, zum Beispiel 
in der Landwirtschaft, bei Erdarbeiten; hoher in der Ver
edlungsindustrie und im Verteilungsgewerbe; am hoch
sten dort, wo ein sehr umfangreicher Produktions-Appa
rat durch verhiiltnismii.Big wenige Personen bedient wird, 
zum Beispiel Eisenbahn und hochrationalisierte Indu
strie, oder wo die manuelle Arbeit hinter den geistigen 
Faktoren zurucktritt, zum Beispiel in der chemischen In
dustrie und Feinmechanik. 

Eine robe Dberschlagsberechnung lii.Bt sich etwa an den 
Daten der Reichsbahn gewinnen. Deren Gesamt-Einnah
men betrugen in einem Jahre beispielsweise 5160 Mil
lionen Mark. Die ,siichlichen" Ausgaben betrugen 1880 
Millionen. Demnach warder Gesamtproduktionswert allcr 
in diesem Betrieb Tiitigen - eine Trennung in Arbeiter 
und Beamte liiBt sich in dieser Art von Betricb nicht wohl 
durchfuhrcn- insgesamt 3280 Millionen, betrug also pro 
Kopf (bei rund 700000 Tatigen) 4700.- Mk. 

N ach einer Berechnung der dcutschen Auto-Industrie 
(Sonderheft Nr. 6 von ,Wirtschaft und Statistik") betrug 
in dieser der Produktionswert rund 5000.- Mk pro Ta
tiger, 12000.- ~Ik pro ,produktiver Arbeiter". In der 
Landwirtschaft hingegen durfte der Produktionswert un
ter 2000.- Mk pro Tatiger liegen. Fur den Durchschnitt 
der Industrie wird man den Produktionswert etwa mit 
4000.- ~Ik pro Kopf Tatiger reclmen konnen; fur ein
fache Produktionen, wie Erd- und Bauarbeiten, darunter; 
flir Veredlungs-Produktionen daruber. 

Der gesamte Produktionswert des Betriebes ,Deutsch
land" lii.J3t sich etwa aus folgender Dberlegung gewinnen: 
da dieser Betrieb in seiner Totalitiit nicht mit Verlust 
arbeitet, muJ3 der Produktionswert mindestens sovicl be-



88 ~euntes Kapitel 

tragen, als das Einkommen aller in ihm Tatigen. Das 
Durchschnitts-Einkommen der Industrie-Arbeiter durfte 
urn 2300.- }.lk herum liegen; das echte Einkommen in 
der Landwirtschaft- also bei richtigem Wertansatz der 
X aturalbezi1ge, des \Vohnungswertes usw- urn 1800.- ~Ik; 
dasjenige der Beamten sowie das Kapital-Einkommen 
durfte den Gesamt-Durchschnitt aller Tatigen wieder auf 
etwa 2600.- l\Ik erhohen. Bei 30 l\Iillionen TMiger er
gibt sich sonach ein Gesamt-Produktionswert von 
etwa 80 Milliarden. 

WORTFETISCH KAUFKRAFT 

N UN hat sich aber in der Erorterung des Arbeitslosen
Problems in der ganzen \Velt eine Formel ausgebildet, 

die eine General-Erklarung des Phiinomens darzustellen 
scheint: es fehle namlich an der notigen Kauf-Kraft zur 
Aufnahme der in den Arbeitslosen wohnenden Produk
tions-Kraft. l\Iit der Entwicklung der Erzeugungs-Potenz 
der Produktions-Gemeinschaft habe die Kauf-Kraft der 
Verbrauchs-Gemeinschaft nicht Schritt gehalten. Erst 
wenn die allgemeine Kauf-Kraft steige, entstehe Absatz
l\Ioglichkeit fur l\Iehr-Produktion und damit Arbeit fUr 
die Arbeitslosen. Durch verschiedene 1\IaBnahmen, wie 
Preissenkung und Kostenabbau, musse die Kauf-Kraft 
gestarkt werden. Allein nur von der Steigerung der Kauf
Kraft k6nne die Rettung kommen. 

Das klingt ungemein plausibel, und der Borer beruhigt 
sich gern bei dieser ,Erklarung". Denn sie enthcbt ihn 
der ~Ii1he des weiteren N achdenkens und der Fassung 

-,~, 
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unbequemer Entschlusse. Die Kauf-Kraft wiirde eben all
rnahlich von selbst wachsen und eines Tages Alles aufs 
beste ordnen! 

\Ver sich aber ein wenig in der menschlichen Geistes
geschichte umgesehen hat, ist miBtrauisch gegen Erkla
rungen, die sich auf ,Krafte" berufen. Sie sind meist Be
griffsbildungen, durch welche Unklarheit des Denkens 
und Unwissen urn die wirklichen Zusammenhiinge ge
fallig verdeckt werden. Sie haben die bedenkliche Nei
gung zu mystischen Begriffen, zu richtigen ,Wort-Feti
schen" zu crstarren. Sie sind bestenfalls nur Feststellung 
von Sachverhalten. Diese Kaufkraft-These hat fatale Ahn
lichkeit mit der beruhmten ErkHi.rung, daB die Armut 
von der Powerteh herkomme. Die Hoffnung auf die wun
dertatige Wirkung der Kauf-Kraft mutet manchmal an 
wie die Zuversicht, daB Gott schon helfen werde. 

DaB es an Kauf-Kraft fehlt, das liegt ja offen genug zu
tage. Der Kern der Frage ist aber: wieso es plotzlich in 
so ungeheuerlichem l\laB an Kauf-Kraft fehlt? Und was 
von einer nati1rlichen Kaufkraft-Vermehrung erwartet 
werden kann? 

* 

Da Kaufen nichts anderes ist als Tauschen von Gutern, 
vorhandenen oder erwarteten, so besteht echter Kaufkraft
Mangel nur dort, wo es an Gutern mangelt oder an der 
Moglichkeit der Guter-Produktion. Decken sich innerhalb 
einer Volks-Wirtschaft Produktion und Verbrauch, und 
sind die Tausch-Bahnen gut eingelaufen, so besteht Kauf
kraft-Gleichgewicht. Vermehrt sich an einer oder an meh
reren Stellen die Guter-Produktion, so wachst die Kauf
Kraft- aber nur dann, wenn sich die Guter in den bc
stehenden Kreis-Lauf einfugen. 

Dieser in der Theorie einfache, in dcr Wirklichkcit 
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auBerst verwickelte Vorgang, sei an einem vereinfachten 

Beispiel dargelegt: 
Angenommen in einer Produktions-Gemeinschaft be-

stii.nden nur drei Produktions-Gruppen A, B und C. J ede 
dieser Gruppen produziere drei Einheiten von Bedarfs
Artikeln, also 3a, 3b, 3c. Die Verteilung fii.nde gleichmii.Big 
auf die Verbrauchs-Gruppen statt, die ja ihrerseits id.:n
tisch sind mit den Produktions-Gruppen. Dann wird der 
Verbrauch jeder Gruppe gleichmii.Big bestehen in a+b+c. 

Produziert nun, zum Beispiel infolge einer glucklichen 
Ycrbesserung, die Gruppe A das Doppelte, namlich 6a, 

so entstehen folgende Moglichkeiten: 
Da die Gruppen B und C nicht mehr Guter zur Ver

fi.i.gung haben als fruher, so kann Gruppe A nicht meh1· 
eintauschen als fruher, sie muB also die Mehrproduktion 
selbst verbrauchen. Ihr Verbrauch stellt sich also 4a 
+b+c. Der Wohlstand dieser Gruppe ist gestiegen. Ihre 
Kauf-Kraft ist gewachsen, sofern ihr von anderer 
Seite, also etwa vom Auslande, andere Guter zum Tausch 

fur ihre uberzii.hligen angeboten werden. 
Oder aber es besteht innerhalb der Gruppe A ,Kon

kurrenz"; dann werden ihre einzelnen ~Iitglieder ver
suchen, durch ,Preisverbilligung" mehr als die anteiligen 
Guter aus Gruppe B und C an sich zu ziehen. Die Kauf
kraft der anderen Gruppen steigt: sic bekommen fUr 
ihre Produkte mehr A-Produkle als fruher. Dieses ,Spiel 
der Krii.fte" wird schlieBlich einen neuen Gleichgewichts
Zustand herbcifuhren, so daB der Yerbrauch jeder cler 
Gruppen sich schlieBlich stcllen wird: 2a + b +c. Oder 
abcr wenn cler Bedarf an andercn Gutern als a dringlicher 
ist, so wird die Gruppe A statt 6a hers tell en 3 a und 3d. 
Dann wird der Gleichgewichtszustand etwa ausschen: 

a+b+c+d. 
Da aber diesc Produktions-Steigerung gemeinhin nicht 

, : 
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nur bei einer Gruppe stattfindet, sondern bald bei dieser, 
bald bei jener, so cntsteht ein allgemeiner allmii.h
licher Zu wachs an Kaufkraft, die steigende Produk
tion Einzelner oder Aller wird in den Guter-Kreislauf ein
bezogen, es entstehen gelegentliche Reibungen, aber alles 
in allem findet ein organisches \Vachstum statt. 

Dieser Vorgang iindert sich auch nicht, wenn allmah
lich neue Produktions-Gruppen hinzutreten: die Volks
vermehrung. Die Gesamt-Wirtschaft hat sich auf diese 
Tatsache eingestellt. Von ihrer Guter-Produktion hat sie 
einen gewissen Teil abgezweigt und mit ihm neue Pro
duktions-Stii.tten eingerichtet, der jiihrliche Zuwachs an 
Arbeits-Krii.ften ruckt in sie ein, es entstehen gleichartige 
oder neue Guter. Und da der solcherart entstehende Guter
Zuwachs allmii.hlich geschieht und jeweils im Verhii.ltnis 
zur Gesamt-Produktion nicht allzu erheblich ist, und da es 
sich hierbei um einen altgewohnten Vorgang handelt: so 
wird auch diese Produktions-Vermehrung organisch ein
gegliedert, die Vermehrung der Kaufkraft halt mit der 
Vermehrung der Produktion gleichen Schritt. 

* 
Ich habe durch vorstehende Beispiele versucht, den ge

heimnisvollen Vorgang der Kaufkraft-Steigerung bildhaft 
zu machen, und ihn damit aus der Sphii.re nebelhafter 
Wortbegriffe auf den soliden Boden realer Vorstellungen 
herabzufuhren. 

Man wird aber bemerkt haben, daB ich wiederholt die 
Bezeichnung ,organisch" und ,allmii.hlich" gcbraucht 
habe. Es ist fiir da:> Verstiindnis wirtschaftlicher Vorgiinge 
uberaus wichlig. die Vorslellung eines organischcn Ge
schehens fes~zuhallen. Wirtschaft ist kein :\Iecho.!lis
mus, sonclern ein Organismus! Und es ist dem \Vesen 
eines Organism us eigentumlich, daB seine Funktioncn-
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wie Stoffwechsel, \Vachstum, Anpassung- nach den ihm 
durch seine Bildung eigentumlich gewordenen Gesetzen 
stattfindet, daher an gewisse Zeitablaufe und Bahnungen 
gebunden ist. Unter diesen Gesetzen ist wesentlich das 
Gesetz dcr Integration, das heiBt, daB Andcrungen jeder 
Art allmahlich und in kleinen Schritten vor sich gehen. 

Natura non facit saltum - die N atur macht keine 
Sprunge: so lautet eine wichtige naturwissenschaftliche 
Erkenntnis. Wenn fruher in unserer Volks-Wirtschaft sich 
die Menge der in ihr Tatigen jahrlich urn etwa eine halbe 
:\1illion vergroBerte, so war das ein verhaltnismaBig gcrin
ger, und vor all em ein ziemlich gleichmaBigcr V organg. 
Produktions- und Verteilungs-\Virtschaft waren diesem 
Vorgang angepaBt. Was aber in unserer Zeit eingetreten 
ist, und zwar plotzlich, ist ein ,Sprung", und ein unge-

heurer dazu. 
Man kann einem Acker, der sich in bcstimmtem Kultur-

Zustand befindet, J ahr fur J ahr gewisse ~Iehr-~Iengen an 
Dunger und Arbeit zufiihren, und wird dadurch allmah
lich eine Ertrags-Steigerung in gewissem Umfang erzielen. 
Wurde man aber plotzlich gewaltig viel mehr Dunger und 
Arbeit und vielleicht dazu noch planlos an ihn verwenden, 
so wurde man keinen, vielleicht sogar den entgegengesetz
ten Effekt erzielen. Hat man also durch irgendwelche 
Umstande viel niehr Dunger und Arbeitskraft zur Ver
fiigung, so wird man sich eben nach einem neuen Acker 
umsehen mussen, der gecignet ist, zusiitzliche Produktions
Faktoren aufzunehmen und in Ertrag umzuwandeln. 

\Vir machen uns namlich gar keine klare Vorstel
lung davon, was dieser plotzliche Zuwachs an Produk
tions-Kraft groBenmaBig bedeutet. Diese Veriinderung 
druckt sich zwar insgesamt in unbeschiiftigtcn Arbeits
kriiften aus, und die Zahl dieses Arbeitslosenheeres ist 
schon auf den ersten Anblick erschrcckcnd genug. Aber 

~--
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den ganzen Umfang dieses plotzlichen Zuwachses, sein 
gauzes Gewicht fur die Produktions- und Verteilungs-Wirt
schaft wird erst offenbar, wenn man die ,Tatigen" nicht 
in Bausch und Bogen als Vergleichs-Objekt heranzieht, 
sondern sich i.iber deren tatsachliche Verwendung im 
Wirtschafts-ProzeB Rechnung gibt. 

* 
Die Berufszahlung von 1925 ergab- nach etwas andern 

Gesichtspunkten angeordnet und abgerundet - folgendes 
Bild: 

Tiitige 
(in :-.Iillionen) 

To tale Selb- Angestellte Arbeiter 
I. Landwirtschaft stii.ndige 

Land- und Forstwirtschaft 9.77 6.00 0.16 3.60 

Nahrungs-Gewerbe usw. 1.35 0.40 0.16 0.80 

11.12 6.40 0.32 4.40 
II. Industrie 

Bekleidung 2.80 0.80 0.21 1.80 

Bauwesen .. 3.30 0.47 0.27 2.56 

Bergbau ... 0.85 O.ot 0.06 0.78 

Eisen und Metalle . 2.90 0.20 0.40 2.30 

Fein-Industrie ... 2.05 0.18 0.34 1.53 

11.90 1.66 1.28 8.97 

III. Handel und Verkehr 

Eisenbahn, Post, Handel, 
Geldwesen .......... 5.16 1.56 2.20 1.40 

IV. Dienste 
Hausangestellte ...... 1.60 - 1.60 

V. (Hfentliches Wesen 

Verwaltung, \Vehrdienst, 

Unterricht, Gesundheit, 

Wohlfahrt, Kunst, Unter-

haltung usw ......... 2.22 0.34 1.48 0.40 

Totale: 32.00 9.96 5.28 16.77 
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Diese Aufstellung ergibt insofern ein nicht ganz rich
tiges Bild, als im Zeitpunkt der Zahlung- Mitte 1925-
die gezahlten Tii.tigen zwar tatsiichlich tatig waren, aber 
in diesem Zeitpunkt war latent bercits eine namhafte Zahl 
von Arbeitslosen vorhanden, die nicht in Erscheinung tra
ten. Die Wirtschaft war damals hinsichtlich ihrer Be
dingungen noch durchaus ungesund. Sie krankte noch an 
dem Ubel der N achkriegszeit: der Dberbesetzung auf allen 
Arbeitsgebieten. Erst im weiteren Verlauf machte sich 
die Riickkehr zu den Arbeitsverhiiltnisscn der Vorkriegs
zeit geltend, der volle Arbeits-Effekt trat wieder ein, die 
Betriebe wurden allerorten in der Verwendung von Ar
beits-Kraften ,ausgekammt", und dies dri"tckte sich erst 
Ende 1925 in der damals zum erstenmal in groBem Um
fange auftretenden Arbeitslosigkeit aus. Zudem war eine 
groBe Zahl von Arbeits-Kraften durch die einmalige Wie
deraufbau-Arbeit gebunden. Demzufolge sind zur Nor
mal-Versorgung des \Virlschafts-Ganzen anVerbrauchs
und Produktions-Giilern erheblich weniger Tatige er
forderlich, als in den einzelnen Gruppen angefuhrt. 

Aber dieses Zahlenbild soll ja nur dazu dienen, einen 
Vergleichs-~IaBstab abzugcben fUr die GroBen-Ordnungen 
zwischen beschaftiglen und beschaftigungslosen Arbeits
kraften; und fur Beurteilung der Frage: wo iiberhaupl 
diese Krii.fle eingegliedert \verden konnlen, welche Art 
von Giiler-~Iehrung und welchen Umfanges von cler Ein
gliederung cler Arbeitslosen erwartet werden konnte? 

* 
Aus der Aufslellung der Tiitigen ergibt sich, daB diese 

sich in runden Zahlen folgendermaBen verteilen: 

Selbstiindige 10 Millionen 
Angestelllc u. Beamte 5 :Millionen 
Arbeiter 17 Millionen 
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Die uberzahligen Arbeitskrafte, die derzeit Arbeitslosen, 
werden sich im wesentlichen nur aus den Gruppen ,An
gestellte" und ,Arbeiter" rekrutieren, uncl unter diesen 
wohl weitaus iiberwiegend aus den letzteren. 

Von den aufgefuhrten Gruppen scheiden aber einige von 
vornherein fur Aufnahme von zus:itzlichen Arbeits-Krii.f
ten aus, nii.mlich Handel und Verkehr, Dienste, Offent
liches Wesen. Von diesen haben Dienste in .1\ otstands
zeiten sogar cine stark sinkende Tendcnz. Offentliches 
Wesen sowie Handel und Verkehr werden auch heute
und sicherlich mit Recht.- der Dberbesctzung beschuldigt. 
AuBerdem aber sind diese Tii.tigkeits-Gruppen ihrer Natur 
nach ziemlich starr. Verwaltung und Bahnen, Gesund
heitswesen und \V arenvertcilung stellen einen Apparat 
dar, der mit seinen Krii.ften bereit steht, ziemlich unab
hiingig von der GroBe der Beanspruchung. Aus andern 
Grunden ist die Gruppe Landwirtschafl und Ernii.hrungs
gewerbe nur in sehr geringem MaBc aufnahmefii.hig fur 
zusatzliche Arbeit. In der Landwirtschaft hii.ngt die l\Iehr
Produklion von andern UmsUinden ab als von der Auf
wendung von Mehr-Arbeit. Zunehmende Maschinisierung 
vermindert sogar bei ihr den Bedarf an Arbeitskraftcn. 
Und die Betricbe der, von mir dcr Landwirtschaft zuge
ziihlten, N ahrungsgewerbe- die l'.Iuller und Backer, Flei
scher und ~Iolker, Brauer und Tabakarbeiter- wiirden 
ohne wei teres in der Lage sein auch ein starkes Mehr an 
Verbrauch zu befriedigen. 

Es bleiben also aufnahmefiihig fiir l\Iehr-Arbeit 
allein die Gruppen der ,Industrie" in engerem Sinn mit 
rund 9 l\Iillionen Arbeitern und P/4 Millionen Angestell
ten! Zusammen nur etwa 10 Millionen Arbeitskriiftc!! 

Diese Gruppen allein kommen fiir die Aufnahme von 
zusii.tzlicher Arbeitskraft in Frage! Das heiBt mit 
andern Worten: urn das Arbeitslosenheer aufzusaugen, 
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miiBte- da die Angestellten, wie auch ein Teil der Arbei
ter, mit steigender Produktion nur in geringem MaB an
wachsen - die Industrie-Produktion urn mehr als die 
Halfte vergroBert werden!! 

\Ver angesichts dieses Saclwerhalts noch vom ,natiir
lichen Wachstum der Kaufkraft" die Losung der Arbeits
losen-Krise erwartet: der ist mit einem beneidenswerten 

Gottvertrauen gesegnet! 

DIE WIRTSCHAFTLICHEN 

NERVEN-BAHNEN 

;\BER neben den Storungen, die in der Yeranderung 
1"\..der Wirtschafts-Bedingungen ihre Ursache haben 
- Zuwachs der Arbeitskrafte, Verminderung der Vorver
sorgung, Umkehr der AuBenbilanz - machen sich auch, 
und in nicht geringem MaB, Storungen geltend, die im 
Verhalten der Wirtschafts-Trager begriindet sind. Man 
kann sie als Storung der wirtschaftlichen N erven-Bahnen 

bezeichnen. 
Es liegt im W esen der kapitalistischen, oder besser ge-

sagt der geldwirtschaftlichen, \Virtschafts-Form gegen
iiber den verschiedenen Formen gebundener \Virtschaft, 
daB die Verteilung der Arbeit nicht auf Grund unmittel
baren Verfiigungsrechtes geschieht, sondern auf dem Um
weg iiber Geld. Wahrend der Besitzer von Sklaven deren 
Arbeitskraft voll, der Feudalherr die der ihm Horigen teil
weise den ihm gutdiinkenden Zwecken durch unmittel
bare Verfiigung zuwenden konnte: vermag innerhalb der 
heutigen Gesellschafts- und \Virtschafts-Form nur der-
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jenige, der iiber Giiter verfugt, mittelbar iiber Arbeit zu 
verfiigen, indem namlich die Arbeitswilligen ihre Arbeits
Kraft gegen Geld, das heiBt gegen Guter, zur Verfiigung 
stellen. Geld in seinen verschiedenen Formen ist also letz
ten Endes Verfiigungstitel auf Arbeit. Geld und Kre
dit sind nicht nur Abbilder von Giitermengen und Vehikel 
flir den Tauschverkehr: sondern sie sind auch Vehikel 
der Arbeitsverteilung, sie sind das N erven-System der 
Wirtschaft. Auch hierin kennzeichnet sich die Wirt
schaft als Organism us: denn auch diesem ist es eigen
tumlich, daB seelische Impulse vermittels gewisser Bah
nungs-Organe an andere Organe iibermittelt und bei die
sen in Bewegung umgesetzt werden. 

Aber genau so wie in einem Organismus ein groBer 
Teil dieser Bewegungen ,automatisch" wird, so daB Reize 
und Bediirfnisse einzelner Teil-Organe zweckdienliche 
,Reaktionen" bei andern hervorrufen, ohne daB bewuBt
werdende Entschliisse entstehen; wahrend andere Be
wegungen davon abhangen, daB Erkenntnisse und Wil
lensdispositionen bestimmter Organe sich in Willens-Akte 
umsetzen: so geht auch im Wirtschafts-Korper ein guter 
Teil seiner Funktionen automatisch vor sich, nur ein klei
ner Teil hangt von wirtschaftlichen Willens-Akten 
ab. Diese Willens-Akte betreffen jenen Teil des ,Einkom
mens" der Wirtschafts-Subjekte, die iiber deren - wirk
liche oder vermeintliche - Verbrauchs-Notwendigkeiten 
hinausgehen, und daher je nach Wahl verbraucht oder 
,gespart", das heiBt andern Zwecken zugewandt werden 
konnen. Dadurch wird die iiber die laufende Bedarfs
deckung hinaus zur Verfugung stehende Arbeilskraft
Menge in ihrer Richtung beeinfluBt. 

Und in noch einer Hinsicht kennzeichnet sich die Wirt
schaft als ,Organism us": die Dbertragung von ·wmens
Akten ist dem Gesetz der Bahnung unterworfen. Ge-
7 
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wohnte Erkenntnisse setzen sich auf gewohnten Bahnen 
leicht und reibungslos in Willens-Akte urn . .Anderung in 
der Yerfassung der Willens-Subjekte, im Zustand der 
Objekte, in der Verfassung der Bahnen bringen ,Hem
mungen" mit sich, die zur Verlangsamung, zur Schwii.
chung, ja zum volligen Versagen der Willens-Akte und 
schlieBlich der Willens-Impulse fuhren konnen. 

* 
Es sind also alle diejenigen, welche ,sparen", welche 

,Geld anlegen", von deren Verfugungs-Umfang wie von 
deren Willens-Richtung die Yerwendung der jeweils ver
fugbaren uberzii.hligen Arbeitskrafte abhangt. Es kommt 
hierbei keineswegs allein auf die ,Reichen" an: auch die 
kleinen und kleinsten Sparer sind in ihrer Wirkungs
Kraft ,Kapitalisten". So betrugen die ,Sparguthaben", 
also die Geld-Anlagen der ,,kleinen Leute", vor dem Kriege, 
auf Heutwert gerechnet, nicht weniger als 30 Milliarden -
heute annahernd schon und erst wieder 10 :Milliarden -
und stellten damit cine ,Kapitalsmacht" groBter Ordnung 
vorl Die Ziel-Richtung dieser Geld-Machte, dieser Yer
fugungs-Titel, ist entscheidend fur die Bewegung der Ar
beitskrafte, soweit diese nicht durch die automatischen 
Lebensvorgange der Wirtschaft in Anspruch genommen 

werden. 
Es muB hier nochmals darauf hingewiesen werden, daB 

der Besitz von ,Kapital" im eigentlichen Sinne, also von 
Anlage-Titeln, in Hinsicht auf die Verfugung tiber Ar
beitskrafte unerheblich ist - oder nur indirekt sich aus
wirken kann, insoweit dieselben etwa als ,Unterlagen" 
fur Kredit-Gewahrung, also von Geld-Schopfung, dienlich 
sind. Die deutsche Sprache unterscheidet daher sehr fein 
zwischen ,Besitz" und ,Vermogen". Besitz zeigt nur ein 
Rechtsverhaltnis, eine statische Beziehung an; Vermogen 

~ 
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eine dynamische. Der Besitzer von Hausern oder Aktien, 
die keinen Ertrag abwerfen, ist an sich unvermogend
unsere Zeiten haben fur diese U nterschiede schon mannig
fachen Anschauungs-Unterricht erteilt; denn sein Besitz, 
unter Umstanden sein Reichtum, ist unaktiv, der an An
lage-Titeln reiche Mann vermag mit all seinem Besitz 
nicht eine einzige Arbeits-Kraft zu bewegen. Nur der Be
sitzer von ,Geld" -- oder von ,Kredit" - vermag dies. 

* 

Die AnstoBe zum Entstehen wirtschaftlicher Willens
Akte, ihre ,Motive", sind innerhalb unseres Wirtschafts
Systems wesentlich im ,Jnteresse" der \Virtschafts-Sub
jekte gegriindet; in ihrem Streben nach Zukunfts-Siche
rung, nach vermehrter Verbrauchs-Moglichkeit, nach Zu
wachs an Macht, mit einem \Vort nach ,Gewinn". Man 
mages betriiblich finden, daB die Haupt-.und Pfahl-Wur
zel unseres \Virtschafts-Systems der Egoismus und nicht 
der Altruismus ist; aber dieses System hat - trotz aller 
seiner l\Iiingel - immerhin Einiges geleistet, wahrend die 
Vorzuge anderer Systeme noch umstritten sind. 

Ein Teil dieser Impulse im Wirtschafts-System wird 
allerdings schon derzeit nicht vom ind\viduellen Gewinn
Streben, sondern von der Rucksicht auf das allgemeine 
Wohl geleitet, und in stets steigendem AusmaB. Es ist die 
,offentliche Hand", die - viel gescholten - immer brei
tere Gebiete des wirtschaftlichen Geschehens betreut und 
andere beeinfluBt. Und niemand wird verkennen, daB im 
Laufe der letzten funfzig Jahre die ,Privat-Wirtschafl" 
in steigendem Umfang von der ,Sozial-Wirtschaft" durch
setzt worden ist. 

* 
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Mit diesen wenigen Strichen ist Stellung und Funktion 
des ,Vermogenden" im Wirtschafts-ProzeB umrissen. 
Seine Rolle, sein Wert als wirtschaftlicher Exponent, wird 
wesentlich von der Art bestimmt, wie er dieses Recht 
zu vermogen anwendet, welchen Zwecken er seine Ver
fiigungs-Gewalt zuweist. 

Eine vorurtcilslose Betrachlung der Stellung des Ver
mogenden im Verhiiltnis zur Gesamtheit zeigt, daB sich 
sein Charakter als Funktioniir der Gesellschaft im
mer deutlicher auspriigt. Immer sichtbarer wird, daB der 
Besitz von Anlage- und Verfiigungs-Titeln dem Vermi.igcn
den kraft bestehender Gesellschafts-Ordnung von der Ge
samthcil verliehen ist, gelichen wurde zur Wahrneh
mung bestimmter Funktionen. Seiner Verfiigungs-Gewall, 
die in friiheren Zeiten als eine unbeschriinkte angesehen 
und gefiihlt wurde, werden in zunehmendcm MaBe ob
jektive und subjektive Schranken gesetzt. Objektive, in
dem durch verschiedene EinfluBnahmen dem Gewinn
Streben Grenzen gezogen und Teile des Verm6gens und 
Einkommens durch ,Sleuern" fiir die Zwecke der Ge
samlheit abgezweigt werden; subjektive, indem sich zu
nehmend bei den Verm6genden ein Gefiihl fiir Verant
wortlichkeit gegeniiber dem Gesamt-Intcresse, ein ,so
ziales Gewissen" ausbildet. 

Wiihrend in friiheren Wirlschafts-Perioden - in allen 
antiken Wirtschaften, im vorrevolutioniiren Frankreich, 
noch im zaristischen RuBland- der ,Reiche" die ihm zu
stehende hohere Verfiigungs-Gewalt fast ausschlieBlich in 
crhohlen Verbrauch umsetzte, ist in den letzten J ahrzehn
len in den hochkapitalistischen Liindern, ganz besonders 
in Deutschland, diese Seite des privaten Reichtums im
mer mehr zuriickgelrelen. Die Vermogenden haben immcr 
gr6Bere Anteile ihres ,Einkommens" wirtschaftlichen 
Zwecken zugewandt, V crteilungs-Arbeit geleislet, Risiken 

-y--
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auf sich genommen, kurz wichtige wirtschaftliche Funk
tionen erfiillt. Die beriichtigte ,Drohnc", die sich vom 
SchweiB der Tiitigen miistet, ohne Gegenleistung nur vcr
braucht, ist auf den Aussterbe-Etat gesetzt. 

Die Erfahrung hat erwiesen, daB das subjektive Ge
winn-Strcben, die Hoffnung auf Mehrung des Besitzes und 
die Sorge urn seine Erhaltung, einen ausgezeichnelen Mo 
tor des Produktions-Prozesses darstellt. DaB die leichle 
'Oberschaubarkeit und baldige Auswirkung des wirtschaft
lichen Effektes cine sichere Kontrolle iiber die Zweck
maBigkeit der unter personlichem Risiko vorgenommenen 
MaBnahmcn gewahrleistet. Die Einkommen-Differenzie
rung, die Fata-Morgana des ,Reicher-\Verdcns", hat uner
h6rte Energien ausgelost, die nur zu einem Teil den bevor
zugten Wirtschafts-Subjekten, zum weitaus groBeren Teil 
der Gesamtheit zugute kommen. Man vergleiche - nicht 
die Kapital-Titel, denn diese sind nur Chimare! - sondern 
die Verbrauchs-Steigerung, die Verbesserung cler Lebens
Haltung des Gesamt-Volkes im Verlauf der letzten fiinfzig 
Jahre mit clerjenigen cler Verm6genden: so cltirftc sich er
geben, daB die Vcrfolgung des privatwirtschaftlichen In
teresses auch fur das Gesamt-Interesse reiche Friichle gc
tragen hat. 

* 

Es ware nun zu untersuchen, inwieweit clurch die Ver
anclerungen cler Wirtschafts-Bedingungen cler lelzten Zeit 
der privatwirtschaftlichc Apparat in Mitleidenschaft ge
zogen worden ist. DaB auch clieser tiefgreifende Anderun
gen erfahren hat, liegt offen zutage. Die teilweise ocler vol
lige Verarmung von \V ohlhabenclen unci Reich en, die Re
duzierung, oft cler vollige Zusammenbruch, neuer wie alter 
Vermogen ist bekannt genug. Es soll aber versucht wcr
den einen Gesamt-Dberblick tiber die Veranderung in cler 

l 



102 
Zehntes Kapitel 

wirtschaftlichen Bedeutung der bevorzugten Klasse fur 

den Produktions-ProzeB zu gewinnen. 
Hierfiir gibt einen Anhalt der Vergleich der ,Einkom-

men-Schichtung" zwischen heute und der Vorkriegs
zeit auf Grund der Steuer-Erhebung. Urn MiBverstiind
nissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daB dieses 
,Steuer-Einkommen" nicht identisch ist mit dem Gesamt
Einkommen der Produktions-Gemeinschaft, geschweige mit 
ihrem Produktions-Volumen. Denn es fehlen darin allc 
nicht steuerpflichtigen Einkommen (Abschreibungen und 
Ruckstellungen), die Einkunfte der offentlichen Betriebe 
und sonstiges mehr. Auch aus andern Grunden haben 
diese Zahlen keinen absoluten, nur einen Vergleichswert. 
Aber sie sind hinreichend zur Beurteilung dcr GroBen
Ordnungcn. Mehr konnen statistische Dberblicke ohne
hin nicht leisten; aber daB sie dies leisten, ist wertvoll 

genug. 

* 

Zugrunde gelcgt sei der in der Reichs-Statistik von 1930 
angefiihrte Vergleich der Einkommens-Schichtung zwi
schen 1913 und 1926 fur das heutige Reichs-Gebict. Jedoch 
urn vergleichbareZahlcn zu erhalten,erstere iibcrdenlndcx 
von 150o;o und auf die Bev·i.ilkerungs-Zahl von 1926 umge
rechnet. Ferner seien nur zwei Stufen ins Auge gefaBt: 
,kleine" Einkommen, also solche, die unter ca. 5000 Mark 
(Wert von 1926), und ,groBe", die tiber dieser kritischen 
Einkommens-Grenzc liegen. Dieser - naturlich ganz will
kiirliche und schematische - Einschnitt geht von der 
Dberlegung aus, daB in der Hauptsache die tiber dieser 
Grenze liegenden Einkommen den Schauplatz des ,Spa
reus", ,Anlegens", ,,Unternehmens", also der willentlichen 

Wirtschafts-Vorg~i.nge darstellcn. 

_, 
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Einkommen-Schichtung 

(auf Wert und Bevolkerung 1926 umgerechnet) 

I. Kleine Einkommen 1913 1926 
Personen . . . . . . . . 23.2 
Total-Einkommen. . . 38.4 
Einkommen pro Kopf 

Mill 28.5 :.\fill 

Mill Mk 33.6 Mill :.\Ik 
1650.- :.\lk 1170.- Mk 

II. GroBe Einkommen 
Personen ..... , .. 
Total-Einkommeu ... 
Einkommen pro Kopf 

1.3 Mill 1.2 Mill 
18.1 Mill Mk 9.3 Mill Mk 

13900.- Mk 7700.- Mk 
III. Insgesamt 

Personen ... , .... 24.5 Mill 29.7 Mill 
Total-Einkommen . . 56.5 Mill Mk 42.9 Mill Mk 
Einkommen pro Kopf 2300.- Mk 1440.- Mk 
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Diese Tabelle ist in verschiedener Hinsicht ungemein 
aufschluBreich. Sie spiegelt die stattgehabten Veriinderun
gen getreu wieder. 

Die Zahl der Einkommen Habenden hat sich urn rund 
5 Millionen vermehrt- entsprechend der Zunahme der 
,Tiitigen" in der Wirtschaft. Die wesentlich niedrigere 
Einkommen-Summe gilt nur fur das Jahr 1926, das am 
Beginn des wirtschaftlichen Wieder-Aufbaus steht; im 
Jahr 1929 war das Vorkriegs-Einkommen anniihernd wie
der erreicht. Hier interessieren aber nicht die absolutcn 
Zahlen, sondern nur das Schichtungs-Verha.ltnis, das auch 
weiterhin iihnlich geblieben sein diirfte, wenn es sich 
nicht noch mehr zu Ungunsten der ,graBen" Einkommen 
verschoben hat. 

Diese sind sowohl in ihrer Gesamt-Summe wie in ihrem 
Prokopf-Anteil fast auf die Hiilfte zurii.ckgegangen. Hier
bei ist noch zu berii.cksichtigen, daB die Steuer-Bclaslung 
sich gegen die Vorkriegszeit auBerordentlich erhi.iht hat, 
so daB das verfii.gbare Einkommen eine verglcichsweisc 
noch gri.iBere Minderung erfahren hat. Und wenn auch 
demgegenii.ber in der breiten Masse der groBes Einkom-
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men Besitzenden - von der kleinen Schicht Verantwor
tungsloser abgesehen - der Verbrauch wesentlich einge
schriinkt wurde: so ist doch offensichtlich, daB ihnen eine 
sehr viel kleinere Summe zum ,Sparen", zum ,Anlcgen" 
zur Verfugung steht! Man wird nicht fehlgehen, wenn man 
den in dieser Einkommens-Schicht fur Anlage-Zweckc 
verfugbaren Betrag als urn mehr als die Hiilfte geringer 
als in der Vorkriegs-Wirtschaft einschiitzt. 

Diese Zahlen ergeben ein klares Bild daruber, in wie 
hohem AusmaB die Proletarisierung des deutschen Vol
kes slaltgefunden hat. Wiihrend in der Vorkriegs-Wirl
schaft rund ein Drittel des Volks-Einkommens sich auf 
jene Schicht der Wirtschafts-Subjekte verteilte, derenAuf
gabe und Bestimmung es ist, gleichzeitig mit der Verfol
gung ihrer ,Interessen" fUr den Aufbau der Volks-Wirt
schaft zu sorgen, isl dieser Anteil in der Heut-Wirtschaft 
auf ctwa ein Funftel zuruckgegangen. Auch die von der 
sozialistischen Doktrin angestrcbte Ausgleichung der Ein
kommen - abgesehen von der auch nach ihr zugelassenen 
Leistungs-Stufung - hat in Deutschland in weitem l\IaBe 
stattgefunden: wahrend in der Vorkriegswirtschaft die 
Auflosung der ,groBen" Einkommen die kleinen um 
650.- Mk erhOht haben wurde, hatte im Jahr 1926 (und 
ahnlich heute) der gleiche Vorgang nur eine Erhohung von 
270.- Mk bewirkt! Da nun ein wesentlicher Tcil der gra
Ben Einkommen als Steuern und als Sparung dem All
gemein-Intercsse zugewandt wird - und werdcn muB, wie 
immer die Wirtschafts-Ordnung gestaltet sein mag - so 
ergibt sich aus diesem nuchternen Zahlen-Bild, eine wie 
geringe Erhohung des allgemeinen Verbrauchs-Niveaus 
durch die vonmebr leidenschaftlichen als kenntnisrcichen 
Doklrinaren angestrebte ,Auflosung der groBen Einkom
men", zumindest in Deutschland, bewirken wurde! 

* 
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Nicht minder lebrreich ist ein Blick auf die Verteilung 
des Volks-Einkommens nach Einkommen-Quellen. Im Sta
tistischen Jahrbuch 1930 findet sich ein solcher Vergleich 
fur 1913 mit den N achkriegs-J ahren, auf gleiches Kauf
kraft-Niveau (dasjenige von 1925) ausgeglichen, nicht aber 
auf die Unterschiede der Bevolkerung beziehentlich der 
Tatigen. Es ware iiberaus nulzlich und dem heute mehr 
als je notwendigen ,Abbau der Phrasen", wie das Prof. 
Julius Hirsch zutreffend genannt hat, dienlich, wenn der
artige in den statistischen W:ilzern verborgene, hochst auf
klarsame, Dbersichten den breiten MaBen zur Kcnntnis 
kiimen. 

Einkommen-Quellen 
(in ;\lillionen Mark) 

1913 1925 1929 
(Heutgebiet) 

Landwirtschaft . . 7.800 3.200 3.200 

Handel u.Gewerbe. 14.600 11.700 12.000 
Selbst. Tiitigk. 22.400 36°/0 14.900 27,5";0 15.200 2:!,5°10 

Kapitalvermogen. . 7.600 1.400 3.000 
1\Iieten u. Pachten . 1. 200 500 700 

Kapital Eink. 8.800 14% 1:!Joo 3.5°~-----:lToo 6,5"/~-

Lohne u Gehiilter . 29.000 
Hen ten n. Pensionen 700 

Unselbst. Tatigk. --29~70-048"/0 
Privat-Einkommcn. 60.900 

Gffentl. Betriebe .. 
Volks-Eink. 

Bevolkerung rund . 60 Mill 

Einkommen pro Kopf 1040.- Mk 

34.900 
1.600 

36.500 67°/~ 

53.300 

1.000 2"1 i 0 

54 300 

62.4 ;\fill 

870.- Mk 

41.000 

2.400 

43.400 (i7°/o 

62.300 
2.000 3o/o 
--- --

64.:-!00 

64 Mill 

1000.-- Mk 

Diese Tabelle gibt- bei aller Mangelhaftigkeit ihrer sta
tistischen Grundlagen - ein sehr deutliches Bild fur den 
Hochstand, Niedergang und Wiederaufstieg der deutschen 
Wirtschaft innerhalb der ereignisreichen Spanne von 
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sechzehn Jahren. Nach Beendigung von Krieg und Nach
krieg war das Volks-Einkommen absolut, und infolge der 
gestiegenen Bevolkerung noch starker relativ, auBer
ordentlich zuriickgegangen. N ach Beendigung der Wieder
aufbau-Periode - in der unwahrscheinlich kurzen Frist 
von funf Jahren- erscheint das Vorkriegs-Niveau in Etwa 
wieder erreicht. DaB heute die steuerliche und soziale 
Bclastung weit groBer ist, als ehedem, und die steuer
liche Erfassung weit scharfer, sei hier auBer Betracht 

gelassen. 
Denn hier soll das Augenmerk auf die grundlegende 

Umschichtung des Volks-Einkommens hingelenkt sein. 
Wahrend in der Vorkriegs-Wirtschaft rund die Halfte des 
Einkommens auf selbstandige Tatigkeit und Kapital-Ein
kommen fiel, ist dieser Anteil auf weniger als ein Drittel 
zuruckgegangen. Insbesondere ist der reine Kapital-Er
trag von 14 Prozent auf nur 6.5 Prozent des Volks-Ein
kommens abgesunken, und stellte die fast unbeachtliche 
GroBe von etwa 3~ Milliarden dar. Inzwischen diirfte diese 
Zahl noch erheblich weiter eingeschrumpft sein. Dem
gegeniiber ist der Anleil der unselbstandig Tatigen urn 
den gleichen Prozentsatz gestiegen: er stellt statt ehedem 
48 Prozent derzeit 67 Prozent des Volks-Einkommens dar. 
Auch hier bestatigt sich, was in Kapitel VI uber die rela
tive Wohlstands-Steigerung der Lohn- und Gehalts-Emp
fanger gesagt 'vurde: die unselbstandigen Wirtschafts-Sub
jekte haben nicht nur in der Tiefstands-Zeit dcr deutschen 
Wirtschaft sich annahernd ihren Vorkriegs-Lebensstand 
bewahrt, sondern sich den verhaltnismiiBig gestiegenen 
Anteil am Verbrauchs-Volumen zu erhalten gewuBt. Dem
nach fallt den ,Festbesoldeten" (inklusive den Rentnern) 
bci dcm etwa gleichen V olkseinkommen wie zur V or
kriegszeit eine fast urn die Halfte groBere Einkommens
Summe zu. Das Einkommen pro Kopf ist nati"trlich nicht 

rr· 
Die wirtschaftlichen Nervenbahnen 107 

im gleichen Verhaltnis gestiegen, weil durch die Vermeh
rung der Tii.tigen und durch den Hinzutritt der Kriegs
Rentner die Zahl der sich in die Gesamt-Summe Teilen
den groBer ist. Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, 
daB diejenige Volks-Schicht, innerhalb derer die willent
lichen Wirtschafts-Impulse zu Hause sind, die ,Selbstii.n
digen" und die ,Vermogenden", in ihrem Anteil am So
zial-Produkt auBerordentlich zuriickgegangen sind, und 
zudem di.e vergroBerten allgemeinen Lasten in verhaltnis
maBig weit groBerem Umfang auf ihren Schultern liegen. 

Mit einem Wort: die objektive Leistungsfahigkeit 
der Vermogenden gegeniiber ihrer Aufgabe der wirt
schaftlichen Arbeits-Verwendung ist durch die Zerstorung 
der Vermogen sowie durch die Verkleinerung ihres An
teils am Gesamt-Ertrag der Volks-\Virtschafl ganz auBer
ordentlich geschw~icht! 

* 
Aber auch die subjektive Verfassung der Wirt

schafts-Subjekte hat empfindlichen Schaden gelitten. 
Es wurde bereits bei Beleuchtung des Begriffcs ,Kre

dit" darauf hingewiesen, in wie hohem MaB das Wirt
schafts-Geschehen durch geistig-scclische Umstande der 
Wirtschafts-Subjekle bedingt wird. Sie wird von entschei
dender Bedeutung fur das Funktionieren dcr Arbeits-Ver
teilung. 

Das privalwirtschaftliche Gewinn-Strebcn ist nun ein
mal nach der Art der menschlichen N alur das wesent
lichste J\Iotiv wirtschaftlichen Tuns hoherer Ordnung, in 
ihm sind \Vagemut und Vorsicht, Unternehmungslust und 
okonomischer Sinn gegriindet. Es ist abcr gleichzeitig 
KompaB und Regulator des wirtschaftlichen Handclns. 
Denn dariiber, was fur die Allgemeinhcit niitzlich und 
vortcilhaft ist, gehen bei der verwirrenden Fiillc einandcr 
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krcuzender Bedingungen und einandcr widerstrebender 
Interessen die Meinungen bekanntlich stets weit ausein
ander; nur was ihm selbst und seinem niichsten uber
schaubaren Interessenkreis niitzlich und vorteilhaft ist, 
vermag der :Mensch zur Not zu uberblicken. W enn er ein 
,Gesch:ifl" grundet, ein ,Unternehmcn" ins Leben ruft, 
oder auch nur cine ,Geld-Anlage" vornimmt: so belchrt 
ihn sehr bald die Bilanz darl"tber, ob er ,richtig" gehan
delt hat. Und wcnn das GcschMt ,bluht", die Fabrik ,ren
tiert", Arbeiter und Angestellte ihr sichcres Auskommen 
haben, das Unlernehmen an Ansehen und Bedeutung 
wiichst, das V crmogen - und sei es auch nur auf dem 
Bilanz-Formular - zunimmt: so getrostet sich der ,Ge
schiiftsmann" daruber, daB sein Vorteil mit dem Vorteil 
des Ganzen im Einklang sleht. Und hater sich selbst nur 
bescheiden an eincm von and ern Personen geleiteten U n
lernehmen durch Aktien-Erwerb beteiligt, oder die Frucht 
seiner Sparsamkeit, durch Erwerb von Staatsanleihen, 
Pfandbriefen, Obligationen, den Verwaltern von Korper
schaflen dargeliehen: so geben ihm Dividend en und Zins
kupons, sowie der Blick auf die ,Kurse", das heiBt, den 
jeweiligen Tausch -Wert dieser Anlage-Titel, Quiltung 
daruber, ob er richtig oder falsch gehandelt hat. 

* 
N aturlich decken sich private Rentabilitiit und volks

wirtschaftliche Produktivitiit nicht in allen Fallen. W enn 
jemand an eine wichlige Erfindung Geld wendel und ihm 
dabci der Atem ausgeht; spiiter aber die Arbeit von stiir
keren Hiinden aufgenommen und zu gutem Ende gebracht 
wird: so hat er zwar ausweislich seiner Bilanz privat
wirlschaftlich falsch gehandell - aber er hat eincn volks
wirtschaftlichen Wert schaffen geholfen. Und anderer
seits: wenn jemand zu den bestehendcn lmndert Zemenl-

-...-
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fabriken, die nicht voll beschiiftigt sind und daher selbst 
einen noch stark wachsenden Bedarf decken konnten,eine 
hundertunderste errichtet, ohne daB diese etwa wesent
liche technische Vorteile darstellt - so mag dieses Unter
nehmen, privatwirtschaftlich gesehen, sich immerhin ren
tabel gestalten, indem der Unternehmer einen Teil des Ab
satzes im Konkurrenzkampf an sich zu reiBen vermag 
oder sich mit dem Zemcnt-Syndikat auf eine Quote ,ver
stiindigl": volkswirtschaftlich betrachtet ist aber die auf 
diese Investition verwendete Arbeitsmenge vertan und 
verschwendet, anderen notwendigcren und nutzlicheren 
Zwecken entzogen. 

Aber solche MiBleilungen der Arbeils-Verleilung heil
ten in der Vorkriegs-Wirtschaft im allgemeinen ziemlich 
bald von selbst. Der stiindige starke Bevolkerungs-Zu
wachs rechtfertigte nachtriiglich aile Vor-Inveslitionen. 
Die durch ibn bedingte Vorsorge-Wirlschaft bot ein un
erschopfliches Feld fur Unternehmungslust und Investi
tionsliitigkeit. Mehr Kohlenbergwerke, mehr Hochofen, 
mehr Maschinenfabriken, mehr Schiffe, mehr Handels
unternehmungen: alle,Kapitals-Anlagen" wuchsen -wenn 
anders ,richtig" gestaltet - durch die Bevolkerungsver
mehrung fruher oder spiiter in Rentabilitiit. Denn die zu
wachsenden Menschenmassen brachten beides: die Ar
beitskriifte und die Arbeitsverwendung, Produklion und 
Verbrauch. Das Programm war in groBen Umrissen ge
geben, die Einzeldurchfuhrung innerhalb seiner war dem 
Wettbewerb der zweckfreudigen Unlernehmer uberlassen 
und bei ihnen in guten Hiinden. Fur die Regulierung des 
Tempos sorglen die wirtschaftlichen Warnungszeichen auf 
dem Geld- und Arbeitsmarkt. 

* 
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Dieses gleichsam aus sich selbst rollende Rad eines halb 
automatisch gewordenen Beschiiftigungs-Mechanismus ist 
nun - nach einer Zwischenperiode heftigcr Erneuerungs
und Rationalisierungs-Tiitigkeit- fast plotzlich zum Still
stand gelangt. Die Rentabilitiil der zum Teil ubcrrationa
lisierten Unternehmungen ist ins Wanken geraten, da die 
weitgehende Mechanisierung anniiherndc Vollbeschiif
iigung der Betriebe voraussetzt. Zinslasten, Steuerlasten, 
W ohlfahrtslasten machen sich immer druckender fuhl
bar. Nie dagewesene Schwankungen der Rohstoffpreise 
bringen Verluste, machen die Dispositionen unsicher. All 
dies hat eine tiefe Unternehmungsm udigkeit in der 
ehedem so lalmutigen, wirkungsfrohen, deutschen Unter
nehmerschaft hervorgerufen. 

Die gleichen Grtinde haben aber auch den schlichten 
Sparer, der fruher gerade in Deutschland geneigt war, 
einen Teil seiner Ersparnisse in Aktien und sonstigen Ge
schii.ftsbeteiligungen anzulegen, beteiligungsscheu ge
macht. Die vielfachen Enttii.uschungen lassen ihn fii.r die 
ibm in wesentlich geringerem Umfang zur Verfugung ste
henden Mittel die Sicherheit uber die Chance stellen. Die 
,festverzinslichen 'Verte", also die verschiedenen Dar
lehens-Titel, werden den risikohaften Bcteiligungs-Titeln 
vorgezogen. 

Aber selbst diese ,skheren" Anlagen erscheinen noch 
nicht sicher genug. Das furchtbare Inflations-Erlebnis, 
die fast vollige Enteignung der ehemaligen ,mundelsiche
ren" Anlagewerte, ist noch in frischer Erinnerung. Das 
allgemeine Unskherheits-Gefuhl, die Befurchtung von po
litischen, sozialen, wirtschaftlichen Katastrophen niihren 
ein tiefes MiBtrauen gegen den Wert jeglicher wirtschaft
lichen Anlage. Es besteht eine weit verbreitcte N eigung
nicht nur in Deutschland! - Geld uberhaupt nicht ,anzu
legen", sondern es lieber ,fhissig" zu halten. Auf diesen 
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Umstand ist die in solchem AusmaB noch nie dagewesene 
Erscheinung zuruckzufuhren, daB ,Geld" uberall in der 
Welt zu den niedrigsten Zinsen angeboten wird, aber ,Ka
pital", das heiBt Geld fur Anlagezwecke, nur schwer und 
nur zu sehr hohen Zinsen erhaltlich ist. Der in normalen 
Wirtschaftszeiten zuverliissig arbeitende Regulator der 
,Zinsgefiille" ist auBer Funktion gesetzt - ein Kennzei
chen fur die tiefgehende Erkrankung der Wirtschafts
Seele. 

* 

Die gleichen Umstiinde, die den Geld-Mechanismus 
hemmend beeinflussen, beeintriichtigen auch - und 
noch weit st:'irker - den Kredit-Mechanismus: denn 
dieser ist in noch hoherem MaB vom subjektiven Verbal
ten, vom Zukunftsvertrauen der Wirtschafts-Subjekte ab
hiingig. Wiihrend in ,normalen" Wirtschafts-Verhii.ltnis
sen Kredite laufend in ,Kapital-Anlagen"- Beteiligungen 
oder langfristige Amortisations-Anleihen - umgewandelt 
oder durch sie ersetzt werden und dadurch Raum fiir neue 
Kredit-Schopfung geschaffen wird, stockt dieser organi
sche W achstums-ProzeB fast vollstiindig. W ie auf der 
Geld-Seite besleht auch auf der Kredit-Seite das Bestre
ben, die Kredite wirklich oder vermcintlich ,fliissig" zu 
erhalten: dies ist die Erscheinung der ,kurzfristigen Kre
dite", die in Hinsicht auf den Arbeits-l\larkt vollig un
wirksam sind und eine standige Beunruhigung und Ge
fiihrdung des gesamten Wirtschafts- Prozesses in sich 
tragen. 

* 

Aus diesen Darlegungen erhellt zur Geniige, welche 
tiefgehenden Storungen das fiir die Arbeits-Verteilung 
entscheidend wichtige System der wirtschaftlichen 
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N ervenbahnen erlitten hat! Wahrend die grundlegen
den Anderungen der Wirtschafts-Bedingungen cine beson
dere Widerstandsfahigkeit und Spannkraft des Nerven
Apparates, erhohten :Mut, Einsicht, Zukunftshoffnung, 
Vertrauen bei den Unternehmern wie bei den Sparfahigen 
und Sparwilligen verlangen wurde: ist an deren Stelle 
:Mutlosigkeil, Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit getreten. 
Eine allgemeine Wirtschafts-Lethargie hat sich der 
ganzen Welt, und der deutschen Wirtschafts-Subjekte im 
besonderen, bemachtigt. Und es kann nur wiederholt wer
den: wer angesichts dieser Umstande erwartet, daB das 
Zentral-Problem der Heut-Wirtschaft sich von selbst, 
durch das in der Vorkriegswirtschaft wirksame ,freie 
Spiel der Krafte" losen werde - der ist mit einem benei

denswerten Gottvertrauen gesegnet. 
N ein, bier ist jeder verblasene Optimism us abzulehnen. 

Die bislang in der Wirtschaft wirksam gewesenen 
Krafte versagen vor der riesenhaften GroBe des Pro
blems. Es muB mit schonungsloser Klarheit ausgespro
chen werden: die Privatwirtschaft ist dieser Aufgabe 
nicht gewachsen! Ihre seitherigen Methoden waren zu
reichend, um Konjunktur-Anderungen zu bewaltigen. Aber 
sic reichen nicht hin, urn einer grundsatzlichen Struktur
Anderung der Gesamt-Wirtschaft und ihrer Auswirkun
gen auf allen Gebieten des Wirtschafts-Lebens Herr zu 

werden. 
Es mussen grundsatzlich neue Wege gegangen wer-

den - oder unser gauzes seitheriges Wirtschafts-System 

bricht rettungslos zusammen! 
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DIE ALTEN WEGE 

BEVOR jedoch diese ,neuen Wege" dargelegt und auf 
ihre Gangbarkeit gepruft werden, sind die bishcrigen 

MaBnahmen und Vorschlage zu prllfen, durch welche 
dem Problem der Arbeitslosigkeit beizukommen versucht 
wird. Es muB dabei im Auge behalten werden, daB in der 
Arbeitslosigkeit auBer ihrem strukturellen Kern auch kon
junklurelle Elemente cnthaltcn sind. Daher sind :MaB
nahmen, die wenigstens die letztcren erfassen, durchaus 
am Platz und werden auf die Arbeitslosigkeit mindernd 
einwirken; nur darf man nicht erwarten, daB sic zu den 
Wurzeln des Dbels vordringen. Als diese habcn, was man 
sich immer wieder vor Augen halten muB, die bisherigen 
Untersuchungen ergeben: daB der Hauptbcstand der Ar
beitslosen zusatzliche Arbeitskraft darstellt, also sol
che, die tiber die derzeitige Bedarfsdeckung und Verpflich
tungsdeckung hinausgeht. Und daB der Investitions
Bedarf der deulschen Wirtschaft, auf heutige Wirt
schafts-Basis bezogen, im wesentlichen gedeckt ist. E s 
fehlt also nicht an Produktionsmitteln - sondern an zu
satzlichen Arbeits-Zielen. 

W er den bisherigen Ausfuhrungen gefolgt ist, dcm wird 
ohne wei teres klar sein, daB die landes lib lichen V or
schlage: Senkung der Lohne, Sen kung der Gewinne, Sen
kung der Preise - nichts anderes darstellen, als Kauf
kraft-Verschiebung, und daher lediglich in das Gebiet dcr 
Verteilungs-Wirtschafl gehoren; niemals aber an sich cine 
Produktions-Vermehrung und dam it cine Vermehrung der 
Arbeits-?lloglichkeiten bcwirken konnen. Diese MaBnah
men haben daher hinsichtlich des Zentral-Problems, der 
Behebung der strukturellen Arbeitslosigkcit, keine Bedeu-
8 
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tung. Da aber Lohnsenkung, Gewinnminderung, 
Preis verb illi gun g zu hoffnungsvollen Schlagworten ge
worden sind, von kurzsichtigen Theoretikern und ideen
losen Praktikern als Universal-Heilmittel gegen die Ar
beitslosigkeit angepriesen werden, muB diese Frage ein
gehende Priifung finden. 

* 

Der Preis jedes Produktes flieBt, vereinfacht gesehcn, 
zwei Gruppen von Empf:'ingern zu: den eigentlichen Pro
duzenten, niimlich den Arbeitern, Beamten, Leitern, Hilfs
kriiften, welcher Anteil als ,L6hne" bezeichnet wird; und 
den an dem Produkt aus verschiedenen Titeln Berech
tigten in Form von Zinsen, Dividenden, Unternehmer
nutzen, Steuern, welcher Anteil hier abgekiirzt als ,Ge
winn" bezeichnet sei. Es ist nun klar, daB Lohn und 
Gewinn eines Produktes zusammen nur eine einzige 
Kaufkraft-GroBe darstellen: wird der Lohn geringer, 
so wird der Gewinn gr6Ber, uncl umgekehrt. Hinsichtlich 
der Gesamtgr6Be ist das Verhiiltnis der Anteile zu ein
ander gleichgiiltig. 

Was aber tritt ein, wenn die Verringerung des einen 
oder des anderen, oder beider Produktions-Faktoren, dem 
Kaufer als Preisverbilligung zugewendet wird? Dann ver
gr6Bert sich dessen Kaufkraft in gleichem MaB, wie sich 
diejenige der Produktions-Faktoren vermindert: ein Zu
wachs an Gesamt-Kaufkraft tritt also wieder nicht ein! 
Ein solcher entsteht nur dann, wenn durch Verbesserung 
der Produktions-Bedingungen eine anteilige Verringerung 
der Lohn- und Gewinn-Quote im Produkt erreicht wird 
und sich als Preisverbilligung auswirkt, ohne daB sich 
die Summe der Lohne und des Gewinns dadurch mindert. 

In allen drei Senkungsfiillen handelt es sich also nur 
um eine Kaufkraft-Verschiebung. Um diese sind, in 
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einem oder andern Sinne, die drei Interessenten am Pro
dukt aus privalwirtschaftlichen Griinden natiirlich leb
haft bemiiht. Volkswirtschaftliche Bedeutung hat dieser 
Verschiebungs-Vorgang nur insoweit, als dadurch eine 
.Anderung in der Kaufkraft-Verwendcmg eintritt. 

Die Ergebnisse solcher Kaufkraft-Verschiebungen k6n
nen volkswirtschaftlich recht bedeutungsvoll sein: dieses 
Wechselspiel stellt ja recht eigentlich das innere Leben 
der Wirtschaft, den Ausgleich entstehender Spannungen 
dar. Aber offensichtlich sind dies nur Bewegungen in
nerhalb eines gegebenen Wirtschafts-Umfanges und be
riihren nicht die auBerhalb seiner Stehenden: die Ar
beitslosen. 

Lohn-, Gewinn-, Preis-Senkung verlieren aber v6llig 
ihren Sinn, ihren Charakter als Zuwendung vermehrter 
Kaufkraft an bestimmte Gruppen, auf beslimmte Zeit oder 
dauernd, und zwar zur Erreichung bestimmter wirt
schaftlicher Zwecke, wenn sie allgemein und gleichmaBig 
stattfinden. Denn was ware erreicht, wenn Lohne, Ge
winne, Preise allgemein und gleichmaBig gesenkt wiir
den? Offensichtlich nichts. Wenn einmal der neue Gleich
gewichtszustand erreicht ist und sich erhalt, so ist es 
gleichgiiltig, ob Produktions- und Lebenshaltungs-Index 
auf 150o;o oder 100o;o oder 500o;o stehen. Jedes Niveau ist 
an sich gleichwertig, sofern es allgemein durchgefiihrt 
und stabil ist. 

Die Gesam tkaufkraft der Produktionsgemeinschaft 
wird also durch eine teilweise oder durch cine allgemeine 
Senkung von Lohnen, Gewinnen oder Preisen nich t ir
gendwie gehoben: und nur allein eine echte Kaufkraft
hebung kann auf die Arbeitsbeschaffung flir die Arbeits
losen Wirkung iiben! 

Allerdings kann Preisverbilligung die Exportfiihigkeit 
starken und dadurch absatzmehrenden und arbeitschaf-
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fenden EinfluB ausiiben. \Vir werden aber sehen, daB im 
Gesamt-AuBenhandel der Welt gewisse Gleichgewichts
Verh~iJtnisse herrschen und daB Verschiebungen sich nur 
im bescheidenen AusmaB erwirken lassen. Zudem ist im 
Spiel der AuBenhandels-Kriifte der Preis nur einer der 
wirksamen Fakloren und keineswegs der entscheidende. 
Zolle, Qualilat, Subventionen, Anleihen, kurz Handels
Polilik und Hohe Politik sind von weit groBerem Gewicht. 
Und auBerdem wirken MaBnahmen cines Landes nur so 
lange, als sie von den konkurrierenden V olkswirtschaften 
nicht durch gleiche und ahnliche kompensiert werden. 
Etwas anderes freilich ist es, wenn durch umfangreiche 
und dauernde Senkung der internationalen Rohstoffpreise 
sich die Produktionskosten und Lebenshaltungskosten all
gemein senken - wie das derzeit der Fall. Dann bedeuten 
aber die Senkungs-Aklionen nur Anpassung an das all
gemeine Preisniveau, dienen also nur der Erhaltung, nicht 
der V ermehrung der Konkurrenzfiihigkeit. 

* 
lm diametralen Gegensatz zu denjcnigen, die Lohn-Sen

kung als Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit anpreisen, 
stehen jene, die Lohn-Erhohung als solches predigen. 
Deren Argumentation ist folgende: durch allgemeine Er
hohung der Lohne steige die Kauf-Kraft der Massen, in
folgcdessen steige der Absatz der Massen-Produkte, in
folgedessen konne die Industrie mehr Leute beschaftigen, 
infolgedessen wiirde die Arbeitslosigkeit sinken. 

Gegen diese Kette von Trugschliissen brauchten nur die 
obigen Darlegungen wiederholt zu werden, jedoch mit um
gekehrtem Vorzeichen. Der Effekt von Lohnerhohungen
soweit sie nicht die Folge von verbesserlen Produktions
Methoden sind und sich daher gleichwohl am Produkt als 
Verringerung der Lohn-Quote auswirken - sind wiederum 
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nur innere Kaufkraft-Verschiebung, und zwar nach 
der Richtung des Verbrauchs. Allgemein durchgcflihrt 
wiirde sich nach einer Periode der Gleichgewichts-Sto
rung wieder ein Gleichgewichts-Zustand auf Basis hohe
rer Produktions-Kosten einstellen. Nur die Exportmog-
lichkeiten wiirden sich verringern- sofern nicht die dann 
unYcrmeidlich eintretende echte Inflation wieder ausglei
chend wirkt. 

Dieser Vorschlag ware demnach sehr kurz abzutun, 
wenn er nicht scheinbar in einem lcuchtenden Beispiel 
Stiitzc fiinde: im Fall Ford. In seinen Schriften predigt 
Ford die Segens-Wirkung hoher Lohne und sieht in ihnen 
das sichcre Mittel, den Krebs der Arbeitslosigkeit zu be
kiimpfcn. Und da Ford zweifellos die interessanteste und 
bedeutendste Personlichkeit im Wirtschaftsleben unserer 
Zeit ist: so kann man iiber die von ihm vertretenen An
sichten nicht ohne weiteres zur Tagesordnung iibergehen, 
sondern man muB sich mit ihnen ernsthaft auseinander
setzen. 

Der Fall Ford ist aber absolut einzigartig. Es lassen 
sich aus ihm allerlei hochst wichtige wirtschaftliche Er
kenntnisse ableiten- nur gerade keine hinsichtlich der Be
hebung der chronischen Arbeitskrise! 

Im Fall Ford traf die geniale Tat einer wirtschaftlichen 
Fiihrernatur von schlechthin napoleonischem AusmaB mit 
Umstiinden zusammen, die ihm eine unvergleichliche Aus
wirkung ermoglichten. Er hat als Ersler erkannt, daB die 
einheitliche Massenherstellung einer hochst komplizierten 
Maschine unter Anwendung genial ausgedachter Arbeits
methoden und unter Verwendung schwerkostiger auto
matischer Arbeitsmaschinen eine Verbilligung und Exakt
heit des Fabrikats crmoglicht, die man bis dahin fur un
moglich gehalten hatte. Er besaB den Mut, diese Vision 
eines theoretisch errcchneten Endeffektes vorwegzunch-
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men und das Produkt zu jenem Freise anzubteten, zu dem 
es herstellbar sein wurde- sofern durch das niedrige 
Preisangebot jene Masse von Absalz geschaffen wiirde, 
welche die v 0 r au sse t z u n g dieses uberaus kuhnen wirt
schaftlichen Feldzugplanes bildete. Und wie es die Signa
tur des ~enialcn Feldherrn ist, daB zahllose sorgfaltig 
durchdachte, in visionarer Schau souveran uberblickte, 
Bewegungen sich schlieBlich auf dem Schlachtfeld rich
tig zusammenfinden und plangemiiB ineinander zahncn: 
so klapple auch Fords wirtschaftliche Strategic und er 
gewann die groBe Schlacht. 

Aber wie auch der Feldherr bekanntlich ,Gli.ick" habcn 
und von allerlei Umstiinden begiinstigt sein muB, die 
auBerhalb seines Willens liegen: so fand auch Fords ge
nialer Wirtschafts-Gedanke den richtigen Zeitpunkt 
und die richtigcn Umstiinde. In Amerika war die wah
rend einiger J ahrzehnte mit vorbildlicher Energie und 
Zielhaftigkeit durchgefuhrte AufschlieBung und Durch
rationalisierung des von ungeheuren N aturschiitzen strot
zenden Landes zu einem gewissen AbschluB gelangt, und 
der auf allen Gebieten europiiische Verhaltnisse urn ein 
mehrfaches iibertreffende Nutzeffckt des amerikanischen 
Arbeits-Tages schuf eine auBerordentliche latente Kauf
krafl der Massen. Hierzu kam bald nach Fords Beginn 
die durch den Krieg bewirkte rapide Entschuldung 
Amerikas. Wahrend bis dahin eine Armee von Arbeitern, 
Kaufleuten, Ingenieuren damit beschiiftigt war, \Varen her
zustellen, urn vermittels ihrer den Zins- und Leistungs
Tribut Amerikas an Europa fiir die ibm vom allen Kon
tinenl zur Durchfuhrung der ErschlieBung des Erdteils 
gewiihrten Hilfen- etwa jiihrlich 2 Milliarden Mark Vor
kriegswert- abzugelten: wurde diese Arbeits-Armee sozu
sagen iiber Nacht frei. In diesem Zeitpunkt standen aber 
gerade Fords Kader bereit, die freigewordenen Arbeits-
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kriifte riickten in die Automobil-Fabrikation ein. Fords 
Produkt, der Verbrauchs-Psychologie weise angepaBt, ent
sprach dem \Vunschbild von jedcrmann: durch den mo
dernen Zauberwagen frei und unabhiingig zu werden und 
nach Laune mit Windeseile durchs Land zu fliegen. Und 
so stiirzte sich die neugewonnene Kaufkraft frenetisch auf 
dieses neue Produkt, das zum Gegenwert von zwei Mo
natsgehiillern dem letzten Arbeiter den GenuB eines Luxus 
gewiihrte, der bis dahin nur den obersten Zehntausend 
vorbehalten war. 

Ford aber ist nicht nur ein gcnialer Erfinder- denn die 
Schaffung neuer fruchtbringender Arbeitsmethoden ist 
nicht minder schopferische Tat und Erfindung wie die 
Konstruktion der Gliihlampe- sondern ein von wahrhaft 
wirtschaftlichem Geist erfullter Fuhrer. Er wandte also 
einen Teil der ihm durch die gewonnene Schlacht zufal
lenden miirchenhaften Gewinne seinen Soldaten zu, den 
Arbeitern, und gab ihnen einen Lohn, der weit ii.ber den 
sonst landesii.blichen Lohnen stand. Dieser Hoch-Lohn 
war also die Folge des Gewinns- im Anfang vielleicht 
nur des erst erhofften-nicht seine Ursache! DaB diese 
hohen Lohne, diese Ziichtung einer Arbeiter-Aristokratie, 
weiterhin noch allerlei fabrikatorische, soziologische, 
organisatorische Vorteile mit sich brachten, soU nicht be
stritten werden: aber am Anfang stand Fords Tat! Die 
Tat schuf den Lohn, nicht der Lohn die Tat. Ein Feldherr, 
sein Kopf, sein Wille, sein Mut haben cine groBe wirt
schaftliche Schlacht gewonnen; wie nur billig, liiBt er seine 
Soldaten an seinem Erfolg teilnehmen und schafft eine 
wirtschaftliche Garde. Aber wirtschaftliche Kasernen
majore wurden durch Schaffung einer Garde noch lange 
keine Feldherrn! 

Ohne Fords Tat wurde die ruckartige Entschuldung 
Amerikas wahrscheinlich eine ungeheure Arbeitslosigkeit 

l 
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zur Folge gehabt haben: denn die Arbeits-Armee, die fiir 
die Deckung des Zinses gearbeitet hatte, wiirde pl6tzlich 
kein Arbeitsziel gehabt haben! Und es hii.tte vermut
lich geraume Zeit gedauert, bis durch tausend kleine Ka
ni.ile die pl6tzlich so stark vermehrte Kaufkraft Verwen
dung gefunden hii.tte. So aber sammeltc sich diese Arbeits
armee unter Fords Fahne und decktc ein pl6tzlich erwach
tes Massen-Bediirfnis- zu Segen oder Unsegen, dariiber 
m6gen die Moralisten streiten. 

* 

Als wichtiges Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit wird 
mit groBem Nachdruck 6ffentliche und private Sparsam
keit anempfohlen und durchgefiihrt. Aber hier wird wie
der einmal privatwirtschaftliche Erfahrung auf volkswirt
schaftliche Verhii.ltnisse gii.nzlich irrig iibertragen; und ein 
arbeitswirtschaftliches Problem durch die geldwirtschaft
liche Brille betrachtet! 

,Sparen" ist, wie wir gesehen haben, lediglich eine MaB
nahme innerhalb der Verteilungs-Wirtschaft, ein Hilfs
mittel gegen falsche Verwendung gegebener Men
gen von Einkiinften, beziehentlich volkswirtschaftlich ge
sehen von Arbeitskraft. Niemals aber kann Einsparung an 
sich eine V e r me h rung der Arbeits-Gelegenheiten mit sich 
bringen-stets nur eine Verii.nderung der Ziele! 

Wenn ein Privatmann mit einem gegebenen Einkom
men nicht gleichzeitig seiner Frau einen Pelzmantel und 
seiner Geliebten ein Armband kaufen kann: so wird er 
an einer der heiden Stellen ,sparen"- vermutlich am Pelz
mantel. Durch diesen Akt l6blicher okonomischer Ein
sicht schafft er aber keine Arbeit, sondcrn mindert den 
Beschii.ftigungsgrad: er macht einige Pelzarbeiter ar
beitslos. 

Und wenn in einer Volks-Wirtschaft bei gegebener 
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Arbeitskraft-Menge ein zu groBer Teil des Volks-Einkom
mens verbraucht und ein zu geringer in produktive An
lagen investiert wird; oder wenn ein aufgeblii.hter Verwal
tungs- und Versorgungs-Apparat die Lebenshaltung der 
iibrigen Volksteile zu sehr belastet: so ist sparen an den 
Stellen der Fehlverwendung zweifellos das richtige Heil
mittel. Aber auch bier wird zunii.chst Arbeitslosigkeit er
zeugt, indem Ausgaben in Wegfall kommen, die bislang 
Arbeitskrii.fte in Tii.tigkeit gesetzt haben. Und nur dann 
und insoweit andere Arbeits-Zwecke bereit stehen 
- beispielsweise die bisher unniitze Giiter, wie Klubsessel 
und Pelzmii.ntel, herstellenden Arbeitskrii.fte der Anferti
gung n6tiger Kleinwohnungen oder Turbinenanlagen zu
gewiesen werden k6nnen- tritt ein A usgleich ein. 

* 
Man muB immer i:rp. Auge behalten, daB jedes Geld 

sich in Arbeit umsetzt: das ,verbrauchte" genau so wie das 
,gesparte". Nur der Verwendungszweck ist ein anderer. 
Aber das Problem der Arbeitslosigkeit ist ja gar nicht 
das Problem falscher Verteilung der in Arbeit stehenden 
Krii.fte- dies ist die Grundlage der Konjunktur-Krisen -
sondern das Problem von Schaffung zusii.tzlicher Ar
beit! Und diesem ist durch aile Sparsamkeit nicht mit 
einem Schritt nii.her zu kommen. 

Die Lage der Produktions-Gemeinschaft Deutschlands 
ist genau die einer Fabrik, der es an Auftrii.gen mangelt 
und die daher ihre Arbeiter und Beamten nicht voll be
schii.ftigen kann. Niitzt es ihr in dieser Hinsicht etwas, 
wenn sie an ihren Unkosten spart, Gehii.lter und L6hne 
kiirzt, keine Dividenden ausschiittet, Reisende einzieht, an 
Reklame spart? Im geringsten nicht! Sie ist vielleicht zu 
allen diesen MaBnahmen gezwungen, weil der Direktor 
nicht rechtzeitig die n6tigen MaBnahmen getroffen hat, 
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um Auftriige hereinzubringen. Aber nicht Sparsamkeit 
kann Beschaffung von Mehrarbeit bewirken, sondern im 
Gegenteil nur Mehrausgabe am richligen Ort: Einstellung 
von mehr Reiscnden, Erhohung des Reklame-Etats, 
Durchfiihrung von Verbesserungen in der Produkiion. 
\Venn an andern Stellen gespart wird, um diese werben
den Ausgaben zu ermoglichen: dann hat Sparsamkeit 
ihren okonomischen Sinn. Aber S parsamkeit ohne Pro
gram m: die vermehrt nich t, sondern sie vermindert zu-

niichst die Arbeitsmoglichkeiten. 
Inwieweit solche Sparungen innerhalb der Verteilungs-

Wirtschaft nutzlich und notig sind, um einen Verbrauchs
Ausgleich herbeizufiihren: das steht auf einem andern 
Blalt. N ur darf man sich von dies en MaBnahmen hin
sichllich des Zentral-Problems, der Schaffung zusatz
licher Arbeit, nichts versprechen! Sparen heiBt nichts 
anderes als Arbeit verlegen, einem Zwecke entziehen 
und einem andern zufiihren. Ob das letztere geschieht, ist 
zweifelhaft, wenn es an Zielen und Ziel-Willen fehlt. Dann 
bleiben nur die entstehenden Storungen ubrig und der 
Endeffekt ist: Minderung der Arbeit, Erh6hung der Ar-

beitslosigkeit! 
* 

DaB Kurzung der Arbeitszeit kein Heilmittel gegen 
die Arbeitslosigkeit ist, sondern nur cine beschriinkte Be
seitigung ihrer Auswirkungen, diirfte selbst volkswirt
schaftlichen Laien klar sein. \Venn bei unveriindertem 
Stundenlohn 114 Arbeiter nur 7 Stunden im Tag arbeiten 
statt 100 Arbeiter 8 Stunden, so wird die gleiche Produk
tionsmenge erzielt und auf sie die gleiche Lohnsumme 
verausgabt. W.iihrend aber his dahin 100 Arbeiter vollen 
Lohn erhielten und in Form von Beitriigen zur Arbeits
losenunterstutzung zusammen mit dem Unternehmer cine 

Die alten Wege 123 

solche Summe aufbringen muBten, um 14 bislang Arbeits
lose notdurftig zu unterhalten: stehen nunmehr diese 14 
Arbeitslosen in Arbeit und erhalten vollen Lohn - der 
allerdings nunmehr bei allen A.rbeitern urn 11 Prozent 
niedriger ist. Die Wirkung dicser ~IaBnahme ist also sozu
sagen nur cine Verlagerung dcr Arbeitslosigkeit, in
dem sie auf alle Schultern verteilt wird. 

Der positive Wert einer solchen 1\IaBnahme ist gleich
wohl groB- doch liegt er nicht auf wirtschaftlichem Ge
biet, sondern auf moralischem. Denn die Lohnkiirzung 
durch die Verkiirzung der Arbeitszeit ist zwar cine Be
schwerung der in Arbeit Stehenden: hingegen wird die 
unertriigliche materielle und mora.lische Belastung von 
den bisher arbeitslos gewesenen 14 Kameraden genommen. 
Es ist daher zweifellos eine bessere- oder rich tiger gesagt 
weniger schlechte -Methode der Oberstehung einer Ar
beitskrise, daB diese sich gleichmiiBig auf aile l\Iitgl1eder 
der Produktions-Gemeinschaft - bei den Arbeitern durch 
Lohnkiirzung, bei den Nicht-Arbeitern in Form von 
Steuer-Druck und Gewinn-Ausfall- auswirkt, statt einen 
Teil derselben mit voller Wucht zu treffen. 

Leider ist aber der Umfang der Arbeitslosigkeit viel zu 
groB, als daB durch solche MaBnahme eine durchgrei
fende Wirkung erzielt werden konnte. Die Arbeitslosen 
konnen im wesenilichen nur innerhalb der Industrie
Gruppe untergebracht werden, die insgesamt nur etwa 
neun Millionen Arbeiter beschiiftigt! Auf diesem Wege ist 
also nur Geringes zu erreichen. Solche notgeborene Ar
beitszeit-Kiirzung ist nur eine Milderung der Krankheits
Erscheinungen- nicht eine Beseitigung der Krankheit. 

Etwas anderes ist es mit ech ter Kiirzung der Arbeits
zeit, also einer Verringerung der Arbeitsdauer bei gleichem 
Gesamtlohn, das heiBt bei Erhohung des Stundenlohnes. 
Diese ist Kennzeichen gestiegenen Allgemein-Wohlstandes. 

l 
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Dieses Ergebnis ist im Laufe der hochkapitalistischen Pe
riodc in allen Industrie-Landern in Erscheinung getreten. 
Vor fiinfzig Jahren haben alle Arbeiter bei zehn- und 
mehrstiindigem Arbeitstag cine wcit geringere Lebenshal
tung genossen, als heute, oder zumindest gestern, bei acht
stiindigem. Wiirde sich die heute vorhandene ungemein 
gesteigerte Produktions-Potenz der deutschcn Wirtschaft 
cine Reihe von Jahren auswirken k6nnen: dann wiirde 
zweifellos cine weitcre echte Arbeitszeit-Kiirzung ein
treten. Es steht auBer Zweifel, daB cine zielhaft geordnete 
Produktion und Verteilung, zusammen mit einem Abbau 
der auBeren und inneren Kriegslasten, die deutsche Wirt
schaft im Laufe einer halben Generations-Dauer dahin 
fiihren wiirde,eine wesentlich gesteigerte Bedarfs-Deckung 
mit wesentlich gemindertem Arbeits-Aufwand durchzu
fiihren. Die Fiinftage-Woche, selbst die Viertage-Woche ist 
kein utopischer Traum, sondern ein erreichbares Ziel
sofern die Wirtschaft lernt, ihr stolzes Machtmittel, 
die ungemein gesteigerte und noch weiter wesentlich 
steigerbare giiterschaffende Wirkung des menschlichen 
Arbeitstages, wcise zu beherrschen, statt von ihm wie 
von einem entfesselten Damon in Verwirrung und Ver
derb gestiirzt zu werden! 

EXPORT-DAMMER UN G 

E INER der groBen Wirtschafts-Fetische heiBt ,Export". 
Von der Steigerung des Exports erwarten schlichte 

Gemiiter die I-leilung aller m6glichen Dbelstandc, darunter 
auch die der internationalen Arbeits-Krise. 

Diese Anbetung des Exports stammt aus der Man· 

1"""""' 

Export-D iimmerung 125 

chester-Ideologic, wie denn iiberhaupt unser gesamtes 
volkswirlschaftliches Dcnken noch immer von den Wirt
schafls-Vorstellungen der Vater der national-okonomi
schen Wisscnschaft, der Englander vom Anfang des vori
gen Jahrhunderts, beherrscht wird. Fiir diese Pioniere des 
Industrie-Zeitalters, diese Beherrscher iiberseeischer Roh
stofflander, diese Bewohner einer seine Bevolkerung nicht 
ernahrenden Insel, war Export das Fundament ihres wirt
schaftlichen Lebens. Sie m uBten importieren- daher 
muBten sic exportieren. 

Auch andere europiiische Lander wurden mit zuneh
mender Bev6lkerung, die iiber ihren Nahrungs-Spielraum 
hinauswuchs, auf diese Balm gedriingt. SchlieBlich wurde 
Europa der Welt-Exporteur von Fabrikaten, die iibrige 
Welt der Rohstoff-Lieferant. Der Gewinn dieses Verede
lun,gsverkehrs deckte den europiiischen Bedarf an Roh
stoffen und erlaubte noch dariiber hinaus ,Anlagen" in 
den Rohstoffliindern zu errichten, zu erwerben, zu be
leihen, und sich auf diese Art nicht unerhebliche Liefe
rungen von Rohstoffen als Zins-Tribut der wirtschaftlich 
zuriickgebliebenen Lander, als Entschiidigung fiir die 
ihnen geleisteten Wirtschafts-Hilfen zu sichern. 

Der Krieg hat diese Wirtschafts-Idylle griindlich zer
stort. Genotigt durch die Unterbrechung des Waren-Aus
tausches haben die Rohstoff-Liinder gelernt, selbst zu fa
brizieren. Sic entdeckten, daB es keine Zauberei ist, zu 
spinnen und zu weben, Eisen zu schmelzen und Koble zu 
schiirfen, Zement zu brennen und Soda herzustellen: und 
iiberall schossen in den Rohstoff-Liindern Eigen-Indu
strien aus dem Boden. 

Zunachst trat durch diesen Vorgang in den Industrie
Uindern nur cine Export-Verschiebung ein: denn die 
Inder kOnnen zwar mechanische Webstiihle bedienen, Chi
nesen Kohle karren, Mestizen Drehofen bedienen; aber 
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Dampfturbincn bauen oder l\Iikroskope konstruieren 
blicb- und bleibt vielleicht noch gcraumc Zeit- das Vor
recht der nordischen Rassen. Infolgedessen kam zwar der 
Kattun-Export halb zum Erliegen, aber der Export der 
Maschinen-Industrie stieg. Doch die Verselbstiindigung 
der \Virtschaftslander zwciier Ordnung schreitct unauf
haltsam fort, immcr weitere Gebietc werden von den nur 
zu gelehrigen Schii.lcrn den Lehrmeistern aus der Hand 

genommen. 

* 

Hierfii.r einige Beispiele. 
In Krieg und Nachkriegszeit wurde die Zahl der Baum

wollspindeln in der Welt von 144 Millionen auf 164 Mil
lionen erhoht. Davon ca. 4 Millionen in Europa; 16 Mil
lionen - auBerhalb Europa! Frii.hcr wurde Baumwolle 
gegen Kaitun, jetzt wird Reis gegen Spinnmaschinen ge
tauscht. 1\Ianchester wird sich nic wieder erholen! 

In Britisch-lndien ist seit 1913 die Produktion an Rob
stahl von 63000t auf 600000t gestiegen; in Japan von 
240000 t auf 2300000 t; in Australien von 14000 t auf 
350000 t! Die Eisenproduktion in diesen wichtigen Lan
dern hat sich also mehr als verzehnfacht! 

Aber noch ein anderer Umstand wirkt im Sinne einer 
Einschrankung des AuBenhandelsvolumens der Welt -
zumindest einer relativen, niimlich im Verhiiltnis zu der 
gestiegenen und weiter rapid steigenden Produktions-Po
tenz der zivilisierten Lander: das Import-Bedii.rfnis der 
europiiischen Lander an Lebensmitteln und Rohstoffen 
geht zurii.ck! Ihre Menschenvermehrung sinkt stiindig, 
in absehbarer Zeit wird in allen ,Kulturliindern" ein Bcvol
kerungs-Gleichgewicht Platz greifen. Andererseits wachst 
die Produktion des eigenen Bodens an Nahrungsmitteln. 
infolge verbesserter Produktionsmethoden und steigender 

~ 
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Umschaltung der Ernahrung von rcinen Bodenprodukten 
zu vom Boden weitgehend unabhangigen agrarischen Ver
edlungs-Produkten (Fleisch, Milch, Butter, Eier, Gemii.se, 
Obst). Der Fortschritt von Wissenschaft und lndustrie 
wirkt im Sinne einer steigenden Freimachung vom Be
zug ausliindischer Rohstoffe. Schon ist der Chile-Salpeter 
durch den kii.nstlichen Stickstoff entthront; demniichst 
werden die Importe von Erdol-Produkten aufhoren, weil 
jedes kohlefii.hrende Land sich seine Koble verfliissigen 
und daraus Benzin, Schmierol, Heizol herstellcn wird; 
Aluminium wird aus Ton hergestellt, verdriingt mit seinen 
Legierungen immer mehr Eisen und andere Mctalle; 
Baumwolle und Wolle wird in steigendem MaBe durch 
Kunstseide ersetzt, die nur einen verschwindenden Anteil 
von Importstoffen benotigt; Pelztiere werden gezii.chtet wie 
Kii.he; Futtermittel werden demniichst durch in Zucker 
umgewandelte Holzabfiille ersetzt; wie lange wird es 
dauern, daB Kautschuk kii.nstlich hergestellt, Kupfer 
durch irgendeine Aluminium-Legierung verdriingt werden 
wird! 

\Venn aber der Import-Bedarf sinkt- woher soil der 
Export steigen? Kanada kann Turbinen nur mit W eizen 
bezahlen, Australien Lokomotiven nur mit \Volle, Argen
tinien Klaviere nur mit Mais, Belgisch-Kongo Medika
mente nur mit Kupfer, Japan Radioapparate nur mit 
Seide. \Venn aber Europa demniichst keinen Weizen, kei
nen Mais, kein Kupfer, keine Seide mehr braucht, oder 
nur in sehr verringertem MaB: wer wird dann Turbinen 
und Lokomotiven und Radioapparate abnehmen konnen? 

* 
Die statistischen Zahlen spiegeln diese Sachlage deut-

lich wieder. Das AuBenhandels-Volumen (Export und 
Import zusammengerechnet) von 1913 (auf 150 o;o erhoht) 
gegen 1929 war: 

! 
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W el t-H andel 

1913 1929 Plus/Minus Prozcnt 

Gesamt-Welthandel 250 :\ird 285 Mrd + 35 Mrd +1-l 
Europa ...... 155 

" 
150 " 

- 5 
" 

- 3 

Deutschland .... 31 , 27 ,. - 4 , -13 

England ...... 43 , 42 , -1 
" 

- 1/. 
Nordamerika .... 27 

" 
40 

" 
+ 13 , + 48 

Anteil am Welt-Handel 
1913 1929 

Europa ... 62 °/0 53% 

Deutschland. 12.4% 9.5% 

England ... 17.2°/o 14.7°/0 

Nordamerika 10.8°/o 14 °/o 

Also in 17 Jahren hat sich der Welthandel insgesamt 
nur urn 14 Prozent erhoht - noch nicht ein Prozent im 
Jahr! Das AuBenhandels-Volumen Europas hat sich sogar 
ein wenig vermindert, ist daher im Verhaltnis-Anteil von 
62 o;o auf 53 o;o abgesunken! Deutschland und England sind 
ebenfalls mit ihrem Anteil stark zuriickgegangen; nur 
N ord-Amerika hat seine Quote am W elthandel fast urn 

die Halfte gesteigert! 
Und diese exemplarische Minderung in der Zeit einer 

riesenhaften Steigerung der Produktionskraft! Die Zahl 
der Arbeitshande und Arbeitshirne hat sich in Europa 
absolut und relativ gewaltig vermehrt; der Nutzeffekt des 
Arbeitstages ist kolossal gestiegen; dam it ist dcr Drang 
zur Exportsonne in allen Industriestaaten auBerordentlich 

gewachsen! 

* 

Man muB es sich klar und kalt vor Augen halten: Wir 
stehen am Beginn einer Export-Dammerung! Der Wirt
schafts-Globus hat sich zu drehen begonnen. Die Rohstoff
Lander werden in wachsendem Umfang Selbstverarbeiter 

..........--
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ihrer Rohstoffe und Selbsthersteller bisher bezogener In
dustrie-Produkte. Alles in allem: der Export-Druck 
steigt, das Import-Bed iirfnis sinkt. Die alten Indu
striestaaten werden in steigendem MaBe Industrie-Pro
dukte exportieren wollen, dagegcn in sinkendem MaBe 
Rohstoffe und Rohprodukte importieren konnen. 

Wer diese Umstande bedenkt, wer obige Zahlen be
trachtet, und dann noch vom natiirlichen ,\Vachstum des 
Exports" die Heilung der chronischcn Arbeitskrise der 
Welt erwarte~ der ist mit heilloser Blindheit geschlagen! 
Die 15 Millionen Arbeitslosen, die derzeit in Europa und 
Amerika auf Arbeit warten, reprasenticren einen jahr
lichen Produktionswert von mindestens 60 Milliarden. Der 
Export der von der Arbeitslosigkeit in erster Linie betrof
fenen Lander Deutschland, England, Italien und Nord
amerika betrug aber 1929 nur insgesamt 55 Milliarden! 
Der Export dieser Lander miiBte sich also glatt verdop
peln, wenn ihre Arbeitslosigkeit durch Export-Steigerung 
aufgesogen werden soll! Dies ist nach der bisherigen Me
thodik des Exportwesens schlankweg unmoglich. Ob auf 
anderem Wege eine wesentliche Steigerung des Exports 
der Industrielandcr zu ermoglichen ware, wird spater zu 
priifen sein. 

* 
Wahrend also der ProzeB der Verselbstandigung der 

Wirtschaftslander zweiter Ordnung unaufhaltsam fort
schreitet, treten neue Industrie-Machte in die Export
Arena, so heute schon Japan, demnachst RuBland. Oder 
alte entwickeln einen unverhaltnismiiBigen Export-Drang, 
wieAmerika. In welchemAusmaB Amerika als Export-Fak
tor nach dem Krieg- und durch den Krieg!- gewachsen 
ist, dafiir ein Vergleich der Exportzahlen der wichtigsten 
Lander in 1929 gegen 1913 (die letzteren Zahlen zu Ver
gleichszwecken roh mit 150 o;o umgerechnet): 
9 

l 
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1913 1929 
in Millionen Mark 

Deutschland . . 15.100 13.500 
England . . . . 16.000 16.000 
Frankreich . . . 8.400 8.200 
Japan . . . . . . 2.000 4.200 
Nordamerika. . 15.500 21.700 

Wahrend also die europaischen Lander ihren Export
Standard von vor dem Krieg knapp wieder erreicht haben, 
Deutschland sogar noch recht wescntlich dahinter zuriick
bleibt, konnte Nordamerika scinen Export um mchr als 
ein Drittel, absolut genommen um die stolze Zahl von 
6 Milliarden vergr6Bern! Und wahrend Amerika vor dem 
Kriegc iiberwiegend Rohstoff-Licferant war, exportiert es 
heute in riesigem Umfang Fabrikate und bietet den Lan
dern der Allen Welt durch seine in jeder Hinsicht weit 
giinstigeren Produktionsbedingungen die scharfste Kon-

kurrenz. 
Hierzu kommt noch ein Umstand, der Amerika hin-

sichtlich seiner Exportlage zu e!nem einzigartigen, bisher 
noch nie dagewesenen Wirtschafts-Phanomen macht. In 
der Vorkriegs-Wirtschaft wares ein ausnahmeloses Wirt
schafts-Gesetz, daB aktive Handelsbilanz- also DberschuB 
von Export iiber Import- durch passive Zahlungsbilanz 
ausgeglichen wird, und umgekehrt. Das heiBt: Forde
rungen cines Landes ans Ausland aus Leistungcn irgend
welcher Art werden durch Import-DberschuB abgegol
ten, Verpflichtungen durch Export-DberschuB getilgt. In
folgedessen hatten vor dem Kriege England, Frankreich 
und Deutschland passive, RuBland und Amerika aktive 

H andelsbilanz. 
Amerika deckte vor dem Kriege mit einem Export-

UberschuB von iiber 2 Milliarden seine Zins-Verpflich
tungen fiir die ihm von der Alten Welt zum Zwecke der 
AufschlieBung seines Landes gewahrten Darlehen und 
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sonstigen Leistungen. Durch den Krieg wurde aber Ame
rika nicht nur aller seiner Schulden ledig, sondern ist ein 
Glaubiger-Land erster Ordnung geworden. Es hat- oder 
hatte bis vor kurzem-eine aktive Handclsbilanz von 
iiber 3 Milliarden und gleichzeitig einc aktive Zah
lungsbilanz in der Hohe von iiber 2 l\Iilliarden! Und 
beide Faktoren haben offenbar eine stark steigende Ten
denz. 

Dies ist eine Wirtschafts-Anomalie, die in nicht 
allzu Ianger Zeit zum Problem werden wird. Denn ein 
Land kann nicht dauernd gewaltige Lieferungs- und Zin
sen-Oberschiisse im Ausland anlegen, es muB auch einmal 
aus diesen Anlagen Nutzungen ziehen: das hciBt es muB 

mehr importieren als exportieren. Dem widerspricht aber 
v6llig der Aufbau der amerikanischen Produktions-Wirt
schaft und die seelische Veranlagung des amerikanischen 
Volkes. Amerika ist auf Aktivitat und nicht auf Rente 
eingestellt. Bisher hat es einen Teil seiner Dberschiisse 
in Form von Gold heimgebracht. Aber es ist allmiihlich 
dahinter gekommen, daB es keinc sterilere Anlage gibt, 
als Gold; daB Gold- sofern man es hat!- wirklich nur 
,Chimiire" ist. Es wird also immer mehr dazu iibergehen 
miisscn, die Nutzung aus seinen Ausland-Anlagen und 
Export-Oberschiisscn in der Form zu ziehen, daB es diese 
Ertrage im Auslande verzehrt. Schon heute ist dieser ,un
sichtbare Import", wie man ihn zutreffend nennt, ein sehr 
erheblicher: der amerikanische Reise-Verzehr im Aus
lande soll an die 3 Milliarden betragen! Hier liegt fiir 
Deutschland eine wichtige, noch keincswegs erschlossene, 
QueUe fiir ,unsichtbaren Export": in systematischer 
Heranziehung des heute hauptsachlich nach Frankreich 
und in die Schweiz gerichteten amcrikanischen Reise
stroms nach Deutschland! 

* 
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Wer die uberaus ernsten Lehren dieser weltwirtschaft
lichen Betrachtung unvoreingenommen auf sich wirken 
lii.Bt, der muB erkennen, nach welcher Richtung der Zei
ger dcr wirtschaftlichen Welt-Uhr weist: nach dcr Rich
tung zunehmender Autarkic, nach dem Bcstreben, 
innerhalb geschlossener Wirtschafts-Raume zu moglich
ster Selbstversorgung zu gelangen. Die altenglische 
Manchester-Ideologic, die liberale Freihandels-Theorie hat 
endgultig abgewirtschaftet! Diese war auf die wirtschaft
liche Weltlage von Mitte des vorigen Jahrhunderts zuge
schnitten. Wt'trde heute diese Doktrin- namlich Guter nur 
dort zu produzieren, wo sie am besten und billigsten pro
duziert werden konnen, und diese Optimal-Produktionert 
durch freien Handel auszutauschen - heute konsequent 
durchgefuhrt: so wurde Deutschland sehr bald auf die 
Herstellung von Mikroskopen, lyrischen Gedichten und 
Universitatsprofessoren beschrankt sein! 

Die Rohstoff-Lii.nder sind heute bestrebt, sich ihren Be
darf an Fabrikaten, zumindest der groben Massenwaren, 
selbst herzustellen; die Industric-Uinder bemuht, sich vom 
Bezug von Lebensmitteln und Rohstoffen moglichst frei
zumachen, indem sie die Fortschritte einer hochentwickel
ten Technik auf Ertrag-Steigerung ihres eigenen Bodens 
sowie auf Ersatz nicht bodeneigener Rohstoffe durch voll
wertige andere Produkte hinlenken. Die Welt-Wirtschaft 
wird in zunehmendem MaB durch N ational-Wirtschaf
ten abgelost, die autarke Wirtschaftsraume zu bildcn 

bestrebt sind. 

* 

Solche beginnen sich auf der Erdkarte bereits deutlich 

abzuzeichnen: 
Der Wirtschaftsraum Amerika, unter der Fuhrung der 

Vereinigten Staaten, zu denen die andern amerikanischen 
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Staaten immer mehr in ein wirtschaftliches Vasallen-Ver
haltnis treten. 

Das Imperfum England, innerhalb dessen die Ten
denz zur Abkehr vom Freihandel und Bildung eines in 
sich geschlossenen Wirtschaftsraumes stii.ndig an Boden 
gewinnt. 

Der Chinojapanische Wirtschaftsraum unter Fuh
rung Japans, dem in absehbarer Zeit Australien ange
gliedert werden wird; denn es ist geopolitisch unhaltbar, 
daB ein Erdteil, der urn die Halfte grOBer ist als Europa 
( ohne RuBland) eine geringere Einwohnerzahl hat als 
London, wahrend eine Flugzeug-Tagereise davon die er
wachenden gelben Volker wie Sardinen gepreBt lebcn. 

SchlieBlich RuBland, ein Erdteil, der von der Baum
woll-Zone bis ins nordliche Waldgebiet reicht, in scinem 
Bereich uber fast alle Bodenprodukte und unermeBliche 
Bodensch:itze verfugt, daher alle Grundlagen zur Schaf
fung einer Industrie von amerikanischen AusmaBen besitzt. 

Daneben steht das biBchen Europa, dessen Einwohner 
wie eine verarmte Adelsfamilie in ihrem verfallenden Pa
last sitzen und von ihren ruhmreichen Erinnerungen zeh
ren. W:ihrend die Erde sich umgestaltet, verharrt es auf 
politischen Maximen, wie sie zur Zeit der Karolinger oder 
der Orleans im Schwange waren. Und wahrend sich tiber
all wirtschaftliche GroBraume bilden, die in sich beruhen 
und beharren konnen, ist Europa - ohne RuBland und 
England - derzeit in nicht weniger als 32 wirtschaftliche 
Zwergriiume zerspalten, die sich groBartig ,Staaten" nen
nen, trotzdem 22 von ihnen noch nicht einmal die Be
volkerung von GroB-London aufweisen! 

Konnten sich diese zweieinhalb Dutzend Kantone und 
Kantonlis entschlieBen, nicht vergangenheitsm:iBig, son
dern zukunftsmii.Big zu denken, auf dasjenige zu verzich
ten was sie Politik nennen, und was doch nicht viel an-
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deres ist als sterilcr Gr6Bcnwahn kleiner Leute: so konnte 
sich ein europaischer Wirtschaftsraum bilden, der 
mit seinen 300 Millionen Einwohnern, mit seiner wirt
schaftlichen Durchbildung, mit der Spannkraft und der 
hohen Intelligenz seiner Bewohner gleichrangig, wenn 
nicht iiberlegen, nebcn den vier anderen GroB-Wirt
schaftsraumen der Erde bestehen k6nnte. Auch dieser 
Raum ware weilgehend autark. Zielbewunte Innenkolo
nisation der dunner bevolkerten und minder enlwickelten 
Lander wiirde den Industrie-Staaten ausreichend Arbeit 
sichern, der Boden-Ertrag der europaischen Agrar-Staa
ten sich so stark heben, daB Lebensmittel-lmporte aus 
Ubersee sich zum gr6l3ten Teil eriibrigen. Angcsichts der 
bei allen europaischen Volkern biologisch vorliegenden 
Tendenz, ins Geburten-Gleichgewicht zu kommen, wiirde 
der Raum fiir alle ausreichen. Und ein solcher wirtschaft
lich, und damit wohl auch politisch, geeinter GroB-Wirt
schaftsraum Europa brauchte nicht Sorge zu haben, 
von irgendeinem der andern GroB-Raume iiberlagert zu 

werden! 
* 

Aber hier ist nicht der Ort, Zukunftsbilder zu malen. 
GroB-Europa wird kommen-weil es kommen muB, wenn 
anders diese heute kaum mehr lebensfahigen europaischen 
Zwerg-Gebilde nicht zwischen den heiden Riesen-Miihl
steinen Rumand und Amerika zu Spreu zerrieben werden 
sollen. Solange jedoch die europaische Idee nicht zur 
europaischen Tat wird, muB Deutschland als das von 
der Wirtschafts-Krise bedrohtesle Land fiir sich die Zei
chen der Zeit wahrnehmen und zielbcwunt auf moglichste 
Autarkic hinarbeiten, das heint: seine Importe auf das 
notwendige MindestmaB einschranken. 

* 

~ . .,...-~ 
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Hier muB gleich ein Einwand behandelt werdcn, der 
sich immer erhebt, sobald mit N achdruck die Forderung 
der Einschrankung der lmportc, selbst mit radikalen Mit
teln, erhoben wird: daB namlich eine Import-Einschran
kung notwendig eine Einschrankung des Exportes nach 
sich ziehen miisse, da letzten Endes die Grundlage des 
ganzen Export-Wesens der Tausch-Verkehr sci. 

Dieser Einwand ist richtig - aber er ist kein Einwand! 
Es wurde schon oben darauf hingewiescn, daB am An

fang der Import stehl. Importieren urn exportieren zu 
konnen ist eine Umkehrung der volkswirtschaftlichen Lo
gik. Die logische Reihenfolge ist: exportiercn urn impor
tieren zu konnen. 

Deutschland importiert derzeit an Giitern, die im Lande 
ebenfalls hergestellt werden, an Getreide, l\filchproduk
ten, Eiern, Fleisch, Fett, Obst, Gemiisen (urn sich bier 
auf landwirtschaftliche Produkte zu beschranken), rund 
fiir drei Milliarden. Davon konnten durch geeignete MaB
nahmen ohne Schwierigkeiten und in verhiiltnismaBig 
kurzer Zeit gut und gern die Halfte im Lande mehr pro
duziert und dadurch der Import eriibrigt werden. Ange
nommen, es wiirde der Export urn den gleichen Betrag 
sinken (was nicht anzunehmen ist) - was wiirde dann 
eintreten? Die Zuwendung einer Mehr-Einnahme von 
1! Milliarden an die deulsche Landwirtschaft wiirde de
ren Kaufkraft urn den gleichen Betrag steigern! Die
ses Mehr an Kaufkraft wiirde sich notwendigermaBen 
in einem Mehr-Bezug von lndustrieprodukten ausdriicken: 
die Landwirtschaft wiirde mehr Diinger, mehr Maschinen, 
mehr Elektromotoren, mehr Radio-Apparate, mehr An
ziige kaufen. Der dem Handel und den Vcrkehrs-Unter
nehmungen zuflieBende Teil dieser Ausgaben wiirde sich 
ebenfalls immer wesentlich in Industrie-Produkte irgend
welcher Art umsetzen. Und wenn Teile dieser Kaufkraft-
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Verlagerung ,gespart" wiirden: so wiirde auch diese Spa
rung sich in ,,Anlagen", also wiederum in Verwendung 
von Industrie-Produkten ausdriicken. Es wiirden viel
leicht gewisse Verschiebungen in der Herstellung von In
dustrie- Produkten eintreten: es wiirden weniger GraB
Dynamos Absatz finden und dagegen mehr Pfliige: aber 
im ganzen wiirde die Industrie keine EinbuBe er
leiden. 

* 

Hierzu treten noch zwei wesentliche Gesichtspunkte. 
Zunachst: der durch Exporte bezahlte Import von Ver

brauchs-Giitern ist ein abgeschlossener ProzeB. Die 1m
porte werden restlos konsumiert, damit auch die Arbeit, 
die auf die Herstellung der zur Bezahlung der Importe 
benotigten Export-Produkte verwandt wird. W enn aber 
die Landwirtschaft durch solche U mleitung in die Lage 
versetzt wird, besser zu diingen, tiefer zu pfliigen, hochwer
tiges Vieh zu beschaffen, Bodenmeliorationen vorzuneh
men: so entstehen Dauerwerte, die sich weiterhin in 
Vermehrung, Verbesserung, Verbilligung der Produktion 
auswirken werden. 

Und weiterhin: der Binnen-Austausch - Landwirt
schafts-Produkte gegen Industrie-Produkte-vollzieht sich, 
einmal eingeleitet, in gleichmaBigen Bahnen und in einem 
verhii.ltnismii.Big stabilen Wert-Verhii.ltnis. Import und 
Export hingegen bewegen sich auf dem standig bewegten 
und unsichern Meer des \Velt-Marktes. Vor allem der Ex
port muB sozusagen taglich neu erkampft werden, haufig 
gegen iibermachtige und riicksichtslose Konkurrenten. 

Der gesamte Eisen-Export Deutschlands betragt dem 
\Vert nach weniger als die deutschen Importe an Butter 
und Eiern, die ohne Frage im Inland hergestellt werden 
konnten! Dieser Eisen-Export findet meist zu tiefen Un-

~~··.·.;' ., 
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terpreisen statt - derzeit zu solchen, die weit unter Selbst
kosten liegen. Ahnlich liegt es bei vielen Exporten. Daher 
kauft der deutsche Konsument zwar scheinbar billig da
nische Eier und holHindische Butter; dafiir aber verkauft 
die Eisen-lndustrie ihre Waren nach Danemark und Hol
land zu Verlustpreisen. Sie muB daher zum Ausgleich 
im Inland h6here Eisenpreise stellen, so daB sich auf die
scm Umwege, unsichtbar freilich, Butter und Eier wieder 
verteuern! J edenfalls: die V olkswirtschaft als Gauzes be
trachtet, kommt durch diesen Umweg zu Schadenl 

Es muB daher als unbedingt giiltiges Wirtschafts
Gesetz die Forderung aufgestellt werden: soweit es die 
Produk lions-Moglichkei ten irgend erlauben, Bed ii r f n is se 
nicht durch indirekten Export-Import-Verkehr, sondern 
durch direkten Binnen-Verkehr zu decken l GewiB 
konnen voriibergehend Storungen entstehen, insoweit sich 
etwa MaBnahmen zur Hebung der Selbstversorgung des 
Landes weniger rasch auswirken, als die GegenmaBnah
men der betreffenden Import-Lander. Aber die Verfolgung 
volkswirtschafllicher richtiger Ziele darf nicht durch 
Riicksichtnahme auf voriibergehende N achteile aufgehal
ten werden. 

PRIVAT-INITIATIVE ODER 

STAATS-IN I TI ATI V E 

W IR haben also gesehen, daB durch Struktur-Ver
anderungen im Volksk6rper, durch Grundlagen

schiebungen im Produktions-ProzeB, durch Funktions
Storungen innerhalb der zur Arbeit-Verteilung berufenen 
Schicht sich der Zustand ergeben hat, daB einige l\fil-
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lionen Arbeitsfahiger auBerhalb des Produktions-Prozes
ses stehen, und cine automatische Auflosung dicscs Zu
standcs durch organischen \Vachstumsvorgang nicht er
warlet werden kann; demnach nicht cine vorubcrgehende, 
konjunkturelle Krise vorliegt, sondern cine chronische 
Arbeitskrise besteht. 

Es bedarf keiner Beweisfuhrung, daB ein solcher Zu
stand in einem heutigen Gemeinwesen nicht dauern darf! 
Es widerspricht unseren Vorstellungen von menschlicher 
Vergesellschaftung, daB ein wesentlicher Teil der arbeits
fahigen und arbeitswilligcn Bevolkerung vom Recht auf 
Arbcit dauernd ausgeschlossen bleiben und in seinem Ver
brauch auf unzureichende Gnaden-Ration beschrankt wer
den soli. Es gebieten also nicht nur politische und N utz
lichkeits-Erwagungen die rascheste Beseitigung dieses Zu
standes; sondern dessen Beseitigung ist kategorische 
Sit t lich kei t s -P fl ich t. 

Da aber die Ursachcn dieses Phanomens ,Chronische 
Arbeitskrise", ungewohnliche und einzigartige sind: so ist 
es offenbar, daB zu ihrer Beseitigung ungewohnliche 
und cinzigartige MaBnahmen erforderlich sind! 

* 
Das Problem der Arbeitslosigkeit ist nur deshalb ein 

,Problem", weil es sich urn sehr groBe, uber einen unge
heuren Raum verteilte, stets wachsende, in ihren Lcbens
umstanden wie in ihrer Leistungskraft uberaus verschie
denartige Menschen-Massen handelt; wcil die Volks-Wirt
schaft ein untibersehbares Getriebe von sich gcgenseitig 
beeinflussenden, selbstwilligen, intcressegelciteten Wirt
schafts-Elementen ist, das bislang nur in geringem Urn
fang einheitlichen Planungen unlerworfen war; und wcil 
die Arbeits-Verteilung in der modernen GroB-Wirtschaft 
nur vermitlels des Verteilungs-Millels ,Geld" m5glich ist, 
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dessen Verwendung in den Handen ciner ebenfalls un
ubersehbaren, selbslwilligen, interessegeleiteten Masse von 
Wirtschafts-Subjekten Iiegt, die sich ebenfalls einer plan
vollen Lenkung entzieht. 

Betrachten wir das Problem verkleinert und vcrein
facht, so werden sich die Richtlinien zu seiner Bewal
tigung klar abzeichncn. 

Angenommen in einer geschlossenen Wirlschafts-Ge
meinschaft, einem Klan, sind dreihundert Menschcn talig, 
deren Arbeit den Unterhalt der Gemeinschaft reichlich 
befriedigt. Nun lreten durch irgendwelche Umstande drei
Big weitere Tatige hinzu, welche zu unterhalten die Alt
Krafte sich verpflichtet fiihlen. 

Zunachst wcrden die Alt-Krafte ihren Verbrauch ein
schranken und die N eu-Krafte nicht anteilig, sondern ge
schmiilert, also auf Almosen-Ration, unterhalten. Da aber 
einerseits die N eu-Kriifte mit dcr Zeit es als unbillig emp
finden, als Genosscn minderen Rechtes behandelt zu wer
den und weder Arbeit noch voile Ration zugewiesen zu er
halten, und infolgedessen mit Recht unwirsch werden; 
und andrerseits die Alt-Krafte sich durch die Schmale
rung ihrer vollen Ration beschwert fuhlen und murren, 
daB die Neu-Kriifte essen ohnc zu arbeitcn: wird der 
Hauptling des Klans kraft seiner Verfugungs-Gewalt einc 
Neu-Ordnung herbeifiihren. 

Er wird entweder den Neu-Kraften Arbeit zuweisen, 
zu der die Mitglicder des Klans bisher keine Zeit gefun
den haben, und die in ihrer Auswirkung die Gesamt-Pro
duktion vermehrl, so daB nach einer gewissen Dbergangs
zeit die alten wie die neuen Krafte zu vollcr Verbrauchs
Ration gelangen. Er wird also beispielsweise die Neu
Krafte Be- und Entwasserungs-Graben anfertigen lassen. 

Oder aber er wird meinen, daB die Schmalerung in der 
Ration der bisher verbrauchten Guter durchaus ertrag-
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lich ist; hingegen durch die Neu-Kriifte Giiter hcrgestellt 
werden konnten, die Allen zugute kommen, aber bisher 
entbehrt wurden. Er wird also etwa durch die Neu-Kriifte 
schone Fell-Kleider oder einen Raum fur erholsame Spiele 
anfertigen lassen. 

Wenn aber seine Fiihrungs-Kraft zu solchen MaBnah
men nicht hinreicht, so wird er anordnen, daB die Alt
Kriifte, statt wie bisher zehn Stunden in Hinkunft nur 
neun Stunden arbeiten, und der Arbeitsausfall durch die 
Arbeit der N eu-Kriifte ergiinzt wird: so daB nun zwar die 
Giiter-Ration der Alt-Kriifte urn ein volles Zehntel ge
schmiilert wird, weil die Neu-Kriifte in den GenuB der 
vollen Anteils-Ration treten: hingegen wiichst ihnen durch 
die Verwendung der Neu-Kriifte das Gut der verringerten 
Arbeits-Zeit zu, und sie werden diesen Tausch vielleicht 
als vorteilhaft ansehen. 

Nur wenn der Klan-Hiiuptling ganz unfiihig ist, und 
gar nichts tut: so wird schlieBlich der vereinigte Unwille 
der Alt- wie der N eu-Kriifte rebellieren und ihn davon
jagen oder totschlagen. Dann wird vielleicht in dieser 
Produktions-Gemeinschaft alles drunter und driiber gehen 
und alle werden hungern: aber ihre Gemiits-Erregung ist 
befriedigt, und das ist auch etwas wert. 

* 
Die deutsche Arbeits-Krise ist genau der vorstehend gc

schilderte Fall, nur gigantisch vergroBert. 
Zu den die bisherige Giiter-Vergr6Berung zureichend 

bewiiltigenden etwa 30 Millionen Alt-Kriiften sind gleich
sam plotzlich N eu-Kriifte zugetreten - unterstellen wir 
fiir die weitere Erorterung es scien nur 3 Millionen. 

In der GroB-Wirtschaft fehlt aber die Figur des Klan
Hiiuptlings, dem Verfiigungs-Gewalt zusteht. In ihr ist 
diese Verfiigungs-Gewalt auf unziihlige Klein-Hiiu ptlinge 
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verteilt, von denen jeder macht, was er fiir richtig befin
det. Demnach muB die politische Zentral-Gewalt, dcr 
Staat, durch seine Exponenten die Verfligungs-Gewalt 
iiber die zugewachsenen Arbeits-Kriifte in die Hand neb
men. Er hat bisher gehandelt wie der eben geschilderte 
unfiihige Klan-Hiiuptling: er hat sich darauf beschriinkt, 
von den Mitgliedern der Produktions-Gemeinschaft auf 
dem W ege der Besteucrung die Almosen-Ration fiir die 
Neu-Kriifte einzutreiben. Er muB aber - wcnn anders er 
nicht das Los des Klan-Hiiuptlings teilen will - aus einem 
Almosen-Verteiler ein Arbeits-Beschaffer werden. 

* 
Hier erhebt sich ein Sturm der Entriistung. Wie, der 

Staat soll in noch hoherem MaB als Auftrags-Geber, als 
Unternehmer auftreten? Raben wir nicht schon geniigend 
Betriebe der 6ffentlichen Hand? Und wird nicht dadurch 
schon geniigend die Tiitigkeit der Privat-Wirtschaft ein
geengt? 

Es gehort namlich zu den eisernen Dogmen einer ge
wissen Klasse von Verteidigern der kapitalistischen Ord
nung, daB Privat-Betriebe an sich gut, offentliche Betriebe 
an sich schlecht sind. Dieses Dogma ist aber in seiner 
Verallgemeinerung ein blinder Irrglaube. Es gibt natiir
lich gut geleitete und schlecht geleitete offentliche Betriebe 
- genau so wie es gut geleitete und schlecht geleitete Pri
vat-Betriebe gibt. Aber man wird nicht von vornherein 
behaupten diirfen, daB die Reichsbahn schlecht, hingegen 
die Vereinigten Stahlwerke gut geleitet sind. 

Es wird heute nur noch wenige verbohrte Ideologen 
geben, die der Meinung sind, daB beispielsweise der Post
betrieb oder der Eisenbahnbetrieb als privatwirtschaft
liche Unternehmungen besser funktionieren wiirden, wie 
als offentliche Unternehmungen. Eine gewisse Erstar-
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rung und Biirokralisierung stellt sich unweigerlich mit 
einer bestimmten GroBe von Unternehmungen ein, mogen 
sie privater oder offentlicher N atur sein. Die beriihmte 
durch das Gewinn-Inleresse geleitete Privat-Initiative 
h6rt bei gewissen Gr6Ben-Verhaltnissen auf, wirksam zu 
werden. An deren Stelle tritt die Sach-Initiative der 
Funktionii.re. Schon sehr groBe Aktien-Unternehmungen 
horen auf, Privat-Unternehmungen zu sein. Hat etwa die 
Far ben I. G. noch den Charakter einer sol chen? Der ,Be
sitzer" - also die Summe der Aktionii.re, Obligationii.re, 
Kreditgeber - ist praktisch v6llig einfluBlos. Er ist wie 
der Chor in der griechischen Tragodie: er darf W iinsche 
hegen, die keine Erfiillung finden, und darf beklagen, was 
er nicht ii.ndern kann. Nicht minder einfluBlos ist der Auf
sichtsrat. Gelenkt und geleitet wird das Schicksal des Un
ternehmens von einer kleinen Gruppe von Funktionii.ren, 
einer Beamlen-Hierarchie, die im wesentlichen aus Sach
Interesse fur das Wohl und Wehe des Unternehmens ihre 
Kriifte einsetzt. Eine solche Aktien-Gesellschaft ist fast 
schon ein Staats-Betrieb. Der Aktioniir sinkt in zuneh
mendem MaBe zum Darlehnsgliiubiger herab, der sich nur 
dadurch vom Inhaber von Staatsanleihen, aus denen Post 
und Bahn finanziert werden, unterscheidet, daB er an 
Stelle einer festen Dividende eine variable erhii.lt. Das 
GroB-Unternehmen ist autonom- auch gegeniiber seinen 
vorgeblichen ,Besitzern". Es ist in weitem MaBe sozia
lisiert, das heiBt Betrieb offentlichen Interesses. N ur Ru
dimente seiner privatwirtschaftlichen Vergangenheit sind 
noch in ihm wirksam. 

* 

J a mit einer gewissen GroBe und Macht, also wenn 
GroBunlernehmungen durch weitgehende Verschmelzung 
und straffe Kartellierung einen monopolartigen Charak-
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ter annehmen, wachst ihnen sogar eine verschleierte 
Steuer-Gerechtigkeit zu. Die im Stahlwerksverband 
vereinigten paar Dutzend Unternehmungen erlegen- vor 
Auslands-Konkurrenz geschiitzt durch den Eisenzoll und 
durch Abmachungen mit den analogen Auslands-Kartel
len; vor Inlands-Konkurrenz geschiitzt durch die finan
zielle Dbermacht und den fehlenden Bedarf fur neue Un
ternehmungen - dem Gesamtvolk eine Steuer auf, nam
lich die weit iiber dem Weltmarktpreis Iiegenden ,In
Iandspreise", und finanzieren dadurch ihre Expansions
wiinsche und den infolge Dberdimensionierung dringend 
notigen Export. 

Ob dies notwendig und richtig ist, ob etwa in gr6Berem 
Umfange Fehlleitungen vorgckommen sind, ob nicht iiber
fliissige Vergr6Berungen dadurch bedingt wurden, daB 
eben doch noch ein Dutzend Unternehmungen bestehen, 
deren Besitzer ocler Gencraldirektoren privatwirtschaft
liche Polilik treiben, was vermieden wiirde, wenn aile diese 
Gleichartiges gleichartig erzeugenden Unternehmungen in 
einem einzigen und homogenen Riesenk6rper vereinigt 
wa.ren: das mag a lies dahingestellt blciben. 

Sieber aber ist eines: daB eine solche Industrie immer 
mehr sich des privaten Charakters entkleidet und zuneh
mend ein Unternehmen Offentlichen Rechts wird. Diese 
unvermeidliche Entwicklung hat ja auch bereits prak
tische Auswirkung gefunden: inclem sich die Staats-Hoheit 
eine weitgehende Einwirkung auf die Gebarung solch le
benswichtiger und monopolartiger Unternehmungen an
gemaBt hat: sie nimmt auf die Preis-Gestaltung EinfluB, 
indem sie entweder Preiserhohungen ihre Genehmigung 
versagt, oder sogar auf Preis-ErmiiBigungen driickt; und 
beeinfluBt die Produklions-Kosten durch Schiedsspruch 
bei Tarifverhandlungen oder auf dem Umweg iiber Fracht
gestaltungen. 
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Es bildet sich also allmahlich ein Typus von U nterneh
mungen heraus, den man vielleicht als geschlossene 
Industrien bezeichnen konnte: Unternehmungen pri
vatwirtschaftlicher Gebarungsweise unter starker ober
hoheitlicher Kontrolle und Beeinflussung, durch die das 
offentliche Interesse an solchen lebenswichtigen Grund
Industrien wahrgenommen wird. Und es ist durchaus 
moglich, daB diese Halb-Sozialisierung- welche den be
rechtigten Sozial-Gedanken, namlich Schutz des offent
lichen Interesses gegen die mogliche Willkur von in 1Io
nopolmacht erwachsenen Unternehmungen, mit dem be
rechtigten Individual-Gedanken, namlich der Erhaltung 
der freisch6pferischen Schaffenslust geschaftlicher Fuh
rer-N aturen verbindet- in Zukunft sich noch weiter ent
wickelt und neue keimtrachtige Formen wirtschaftlicher 
Betatigung daraus entstehen. 

Die geschlossenen Industrien sind in ihrem grundlegen
den Aufbau fertig. Die Errichtung neuer Unternehmungen 
dieser Art ware nur volkswirtschaftliche Verschwendung. 
Zollschutz und internationale Kartellierung enthebt sie 
der AuBenkonkurrenz. Sie haben also bereits monopo
listischen Charakter. Es wurde nur den tatsachlichen Ver
haltnissen Rechnung getragen werden, wenn dieser Mo
nopol-Charakter durch staatliche MaBnahmen, also etwa 
Abteuf-Sperren, Bau-Verbote usw., ,erhartet wurde. Das 
Kapital solcher Unternehmungen muBte - da durchaus 
von staatlichen MaBnahmen abhangig - in seiner Ren
tabilitat nach unten gesichert, nach oben begrenzt werden: 
die teilweise oder vollige Umwandlung in Obligationen, 
vielleicht mit limitierter Gewinn-Beteiligung, ware nur die 
Bestatigung eines tatsachlichen Zustandes. 

Solche geschlossene Industrien wurden sich in weit
gehendem MaBe zu Tragern wirtschaftspolitischer MaB
nahmen qualifizieren. Eisenzoll und Kalipreis, Stickstoff-
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export und Kohlenforderung sind schon heute weit mehr 
offentliche Angelegenheiten als Angelegenheit der Aktio
nare. Genau so wie die Bahntarife offentliches Interesse 
sind und nicht Interesse der Reichsbahn-Obligationare. 
Und weiterhin wurden die geschlossenen Industrien eine 
vortreffliche Grundlage fur Aufgaben der Produktions
Politik bilden, deren Durchfuhrung im Allgemein-Inter
esse liegt - die aber einerseits die privatwirtschaftlichen 
Krafte weitaus ubersteigen, und andrerseits sich fur eine 
staatswirtschaftliche oder sonstwie 6ffentliche Bewirt
schaftung nicht eignen. Sondern die allein durch eine 
zweckdienliche und zielbewuBte Kooperation von Pri
vat-I-land und 6ffentlicher Hand moglich werden. 

Denn nur durch neue GroB-Unternehmungen um
fii.nglichster Art kann eine Nutzbarmachung der in den 
Arbeitslosen latenten Produktions-Kraft erfolgen. 

Diese sind aber der privatwirtschaftlichen Unterneh
mungs-Kraft nicht zuganglich; einerseits wegen des ge
waltigen Umfanges der erforderlichen Kapitalien; andrer
seits weil ihnen zwar der Charakter volkswirtschaft
lichcr Produktivitiit, nicht aber der privatwirt
schaftlichen Rentabilitiit eignet. Demnach konnen 
diese sozialen GroBarbeiten nur durch Staats-Initiative 
ins Leben gerufen und vermittels Staats-Hilfe durchge
fuhrt werden, so daB Gefahr wie N utzung der Allgemein 
heit zufallt. 

10 
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 

GROSSARBEITEN 

DIE bisherigen Untersuchungen haben gczeigt, daB die 
Aufsaugung der zusatzlichen Arbeitskdifte nur 

durch zusatzliche Arbeit innerhalb der deutschen 
Volks-Wirtschaft moglich ist, und zwar durch Arbeiten 
ganz :mBergewohnlichen Umfanges. Ferner, daB sich sol
che innerhalb des normalen Ablaufes der Wirtschaft nicht 
anfinden konnen. 

Es fragt sich nun, ob es fiir Deutschland Arbeits-l\Iog
lichkeiten solchen Umfanges f1berhaupt gibt, und zwar 
Arbeiten wirtschaftlicher :N" atur, das heiBt solche, die als 
ertragbringend, als wirklich wertschaffend anzu
sehen sind? 

* 

An solchem Arbeits-Bedarf fehlt es durchaus nicht. 
Da ist zunachst das weite Gebiet der landwirtschaft

lichen Meliorationen. Entwasserung und Bewasserung 
schon in Kultur befindlicher Flachen, die unmittelbar er
tragsteigernd wirken. Umwandlung mangelhafter und 
schlechter Wiesen in hochwertiges Grunland. Kultivie
rung von Mooren und sonstigem Unland, dessen es in 
Deutschland noch in riesigem AusmaB gibt, unter gleich
zeitiger Anlegung von kooperativen und damit rationelle 
Bewirtschaftung gewahrleistenden Siedlungcn. Regulie
rungen von Flussen, deren periodisch immer wiederkeh
rende Dberschwemmungen unubersehbare Schaden an
richten. Eindeichung von W attenmeeren, durch die ge
waltige Flachen besten Ku!Lurlandes gewonnen wcrden 
konnen. 
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Dann das Gebiet des Verkehrs. Anlage von Automo
bilstraBen; Errichtung von W asserkraftwerken; Fuhrung 
von Kana! en; Ausbau des elektrischen Leitungsnetzes und 
Verbindung aller Krafterzeugungs-Statten zur Erreichung 
moglichsten Produktions-Ausgleichs; Herstellungvon Fern
gasleitungen; Elektrisierung der Bahnen; Ausbau des Te
lephons; zahllose andere Einrichtungen zur Verbesserung, 
Erleichterung, Verbilligung des Verkehrs in jedem Sinn. 

Ferner das Gebiet der Autarkisierung: also Einrich
tung von Anlagen, die auf Ersetzung von Importen durch 
Binnenproduktion abzielen: Glashausgartnereien groBen 
Stils zu rationeller Herstellung von Gemusen; Kohlever
flussigung, um Erdolprodukte aus Koble herzustellen; 
Holzverzuckerung, um Brennholz in hochwertiges Vieh
futter umzuwandeln; zahlreiche andere schon losbare 
oder demnachst losbar werdende Autarkisierungs-Auf
gaben. 

Genug der Aufzahlung von Beispielen. Sieber ist: es 
wartet eine solche Fulle volkswirtschaftlicher Probleme 
groBten Stils auf ihre Losung, daB auf viele Jahre hinaus 
die deutsche Arbeitslosen-Armee wertschaffende Beschaf
tigung finden konnte. 

* 

Aber allen diesen Arbeits-Aufgaben eignet Eines: sic 
sind privatwirtschaftlichem Tun nicht, oder nur in be
schr~i.nktem MaBe zuganglich. Fur Kanalbauten und FluB
regulierungen leuchtet dies jedermann ein. Hingegen wird 
die Errichtung von Gemuse-Glashausern oder von Fern
gasleitungen oder von Kohleverflussigungsanlagen recht 
eigentlich als die Domane der ,privaten Initiative" ange
sehen, zudem gerade auf diesen Gebieten privatwirtschaft
licher Geschaftsgeist bereits, wenn auch freilich bisher 
nur in geringem Umfang, tatig war. 
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Gleichwohl ist diese Auffassung, zumindest ftir die der
zeitigen deutschen Wirlschafts-Verhaltnisse, unrichtig. 
Denn verschiedene Umsliinde - objektive und subjektive 
- bringen es mit sich, daB bei solchen GroB-Arbeiten der
zeit eine uniiberbriickbare Kluft besteht zwischen volks
wirtschaftlicher Produktivitat und privatwirt
schaftlicher Rentabilitat. 

* 
Der Unlerschied zwischen diesen heiden Blickpunkten 

sei an einem praktischen Beispiel dargetan. 
Niemand wird bezweifeln, daB die Schaffung der Luft

stickstoff-Industrie eine Tat hochster volkswirtschaft
licher Produktivitat darstellt. Der Verbrauch der deut
schen Landwirtschaft an Sticksloff betrug im Jahre 
1928/29 - auf Paritat Chile-Salpeter umgerechnet - rund 
2.8 Millionen Tannen, gegen nur 1.6 Millionen Tannen im 
Jahre 1912 auf Heutgebiet gerechnet. Was diese Vermeh
rung der Slickstoffdiingung fur den gegenwartigen und 
zukiinftigen Ertrag des deutschen Bod ens bedeul1et, braucht 
nicht ins einzelne dargelegt zu werden: es bedeutet den 
Ersatz verlorener Ernahrungsprovinzen und dariiber hin
aus wesentlichen Zuwachs an N ahrungs-Spielraum. 
Wii.rde dieser Mehr-Verbrauch von rund 1.2 Mill t nebst 
dem allen Import von 0.8 .\Iill t als Chile-Sal peter impor
liert werden miissen, so bedeulete dies- den Salpeterpreis 
als Monopolprodukt mit 150 Prozent des Friedenspreises 
angenommen - eine Belastung der Handelsbilanz von 
nicht weniger als 660 Mill Mark. Dieser Import wird zur 
Ganze eingespart. Dariiber hinaus werden noch fast 1 Mil
lion Tannen S lickstoff-Produkle ( aufChile-Salpeler gerech
net) exportiert im Heutwert von rund 140 Mill Mark. Eine 
Verbesserung der Handels-Bilanz urn 800 Millionen!! 

Diese in der Offentlichkeit bei weitem nichl genug 
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gewiirdigten Tatsachen machen sich auf den verschieden
sten Gebieten segensreich wirksam. Handelswirt
schaftlich: nicht nur durch die unmittelbare Entlastung 
der Handelsbilanz, indem sich ein gewaltiger Passiv
Posten in einen beachtlichen Aktiv-Posten umgcwandelt 
hat; sondern auch weiterhin durch den dem Mehr an 
Stickstoffverbrauch entsprechcnden Minder-Export an 
Getreide ( oder aquivalenten Produkten) im AusmaB von 
2 bis 3 Mill Tannen das Jahr. Arbeitswirtschaftlicn: 
indem diese im Inland hergestellten riesigen Stickstoff
mengen - rund 4.5 :Mill t gegen rund 0.8 Mill t auf Chile 
gerechnet - eine aquivalente Menge von Arbeitskraften 
dauernd beschaftigen. Privatwirtschaftlich: indem 
Stickstoff auf Chile-Sal peter gerechnet hcute nur 145.- Mk 
die Tonne kostet, gegeniiber 220.- Mk im Frieden, und 
vermutlich 330.- Mk, wenn nicht die Tat von Haber-Bosch 
das chilenische N aturmonopol gebrochen hatte. In die
s em recht wesentlichen Punkt hat sich also die Rentabili
tatslage der deutschen Landwirtschaft offensichtlich ge-

bessert. 
* 

Und gleichwohl ware diese so eminent bedeutungsvolle 
Industrie in auch nur annahernd solchem Umfang nie 
entstanden, wenn sie nicht - als zur Munitions-Herstel
lung unbedingt notig - unter dem Zwang des Krieges auf 
Kosten der Allgemeinheit errichtet worden ware. Privat
wirtschaftliche Erwagungen batten niemals diesen ricsi-

gen EntschluB gezeitigt! 
Die Errichtung dieser Industrie erforderte einen Auf-

wand von schatznngsweise 1 ~ Milliard en Mark. Kein noch 
so initiativer Industriefiihrer wii.rde es wagen, cine solche 
Investition als ,Geschaft" zu planen. Denn selbst wenn 
er die Kapitalisten fande, die ihm diese ungeheuren Mit-
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tel zur Verfiigung stellen wiirden: er konnte ihre Ver
wendung in keiner Weise verantworten. Denn bei aller -
in diesem Faile hinterdrein ja zweifelfrei erkennbaren, 
vor Eintritt in ein solches Unternehmen aber sich keines
wegs so klar darstellenden - volkswirtschaftlichen Pro
duktivitat, ware die privatwirtschaftliche Rentabilitat sol
cher Mammut-Anlage durchaus zweifelhaft. MiiBte man 
namlich diese Kapitalinvestition zeitgemaB verzinsen; 
miiBte man solche Abschreibungssatze einkalkulieren, wie 
sie Gebot industrieller Vorsicht sind; wiirde man das Ri
siko bedenken und zahlenmaBig einrechnen, das darin 
liegt, daB ein solches Verfahren etwa durch ein anderes 
tiberholt werden konnte; und wtirde man schlieBlich und 
erstlich bedenken, welchen unabsehbaren Sturz des Welt
Stickstoffpreises die Ausschaltung des gr6Bten Verbrau
chers hervorrufen muB: die Errichtung dieser heute so 
segensreichen Industrie ware unterblieben. Beziehungs
weise, die Farben-Industrie hatte sich darauf beschrankt, 
kleine oder mittelgroBe Anlagen zu errichten, deren Pro
duktion den Markt nicht erschiittert, hatte sich an hohen 
Preisen gefreut, und fur ihre Aktionare ein verhaltnis
maBig bescheidenes, aber privatwirtschaftlich rentables 
Geschaft gemacht, wie deren andere auch. Die volkswirt
schaftliche Produktivitat aber, die nur durch die Totalitat 
des Unternehmens erwirkt wird, ware dahinten geblieben. 

Wurde diese Frage heute zur Diskussion stehen, so ware 
uns - als bereits vom Rathaus kommend - klar, was 
cine zielbewuBte Staatsleitung tun muBte. Sie mtiBte der 
hierzu berufenen Stelle die Mittel zur Durchfuhrung des 
General-Planes anvertrauen; miiBte durch Zolle oder Im
portsperre die Kampf-Konkurrenz des Auslandes aus
schalten; miiBte die Errichtung inlandischer Konkurrenz, 
die nur Kapitalvergeudung darstellen wurde, sperren, be
ziehentlich neue Verfahren dem Trager dieser wichtigen 

~r 
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offentlichen Industrie zu zweckmaBiger Verwendung zu
weisen; mtiBte durch billige Zinsstellung und langfristige 
Amortisation giinstige Produktionskosten ermoglichen; 
miiBte durch aile diese MaBnahmen den Gewinn sichern, 
demgegentiber auch begrenzen: und wtirde solcherart der 
Volks-Wirtschaft aile jene Vorteile zuftihren, die ihr -
cines der wenigen positiven Nebenprodukte des Krieges -
tatsachlich zugefallen sind, indem diese Anlage zu groBem 
Teil auf Regiments-Unkosten errichtet wurdc. 

* 
Dieses Beispiel ist ungemein lehrreich- nur sollte man 

aus ihm auch die Lehren fur zielbewuBtes volkswirtschaft
liches Handeln in ahnlich gelagerten Fallen ziehen. W o
bei heute noch cine Riicksicht gewaltig in die Waagschale 
fallt: daB die Errichtung solcher volkswirtschaftlicher 
GroB-Arbeiten in durchgreifendem AusmaB die Arbeits
losigkeit mindern wiirde. Dies waren ja solche zusatz
liche Arbeiten, deren wir so dringend bcnotigen! Hier 
hatten wir die neuen Arbeits-Ziele, an dcnen es so 
bitter fehlt, nachdem der bisherigc privatwirtschaftliche 
Aufgabenkreis z)lm groBen Teil erschopft ist. Hicr endlich 
ware die Moglichkeit, durch Staats-Initiative die Lucke 
zu schlicBen, welche die oben geschilderten Umstande ob
jektiver und subjektiver Art in die Privat-Initiative ge
rissen haben. 

Ein \Virtschafts-Aon ist abgelaufen. Neue Aufgaben vcr
langen neue Wege zu ihrer Losung. Ein Heer von 5 Mil
lionen zusatzlichcr Arbeitskdifte in die Wirtschaft werte
schaffend einzugliedern, iiberstcigt durchaus die M6glich
keit der Privatwirtschaft, zumal der deutschen von Hcute 
und Morgen, und wenn sie zehnmal leistungsfahiger und 
wagemutiger ware, als sie heute ist und sein kann. Denn 
volkswirtschaftliche Produktivitat und privatwirtschaft-
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liche RentabiliUit lassen sich, wenn und wo sie sich nicht 
von selbst decken, nicht auf eine Gleichung bringen: es 
sei denn, es werde diese Kluft durch geeignete MaBnahmen 
seitens der Gemein-Wirtschaft, also seitens des Staates 
uberbriickt. 

Ich mochte aber nicht miBverstanden werden. Ich will 
durchaus nicht einem riesenhaft aufgeschwellten Staats
Unternehmertum das Wort reden. Wenn ich auch keines
wegs der zum Dogma und zum Schlagwort gewordenen 
Verurteilung der Betriebe offentlicher Hand beizupflich
ten vermag: so ware es durchaus falsch, die organisch ge
wachsenen, an Erfahrung und Tatkraft reichen Kreise 
privaten Unternehmertums bei Losung solcher Aufgaben 
beiseite zu schieben und schwerfallige, unokonomisch ar
beitende Apparate in Szene zu setzen, urn solche GroB
Arbeiten durchzufiihren. Aber allein nur die Staats-Hoheit 
vermag den bestehenden Wirtschafts-Faktoren jene Hil
fen zu geben, ohne welche notwendige und wiinschens
werte, nach jeder Richtung hin dem Wirtschafts-Ganzen 
zum Vorteil gereichende, Arbeits-Komplexe unterbleiben, 
nur stiickweise und damit unwirksam durchgefiihrt, oder 
aus berechtigten Bedenken verschoben wiirden. 

* 

Von den unendlich vielen Beispielen seien hier nur zwri, 
und diese notgedrungen skizzenhaft, dargetan. 

Da ist etwa der Bau von AutomobilstraBen. DaB die 
Automobilisierung der Menschheit unaufhaltsam fort
schreitet, ist nicht zu bezweifeln. Abgesehen von den Vor
teilen einer weit mehr verastelten \Varen-Verteilung, als 
durch schwerkostige Eisenbahnbauten moglich ist, ent
spricht die durch den mechanischen Wagen gewahrte Be
weglichkeit und U nabhangigkeit einem tiefverwurzelten 
Bediirfnis und Wunschbild der Menschen. Es muB daher 
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auch fiir Deutschland mit einer, infolge dcr okonomischen 
Beengung zwar verhaltnismaBig langsamen, aber stetig 
steigenden und heute noch ungeahnte Dimensionen anneh
menden Aulomobilisierung gerechnet werden. 

Dieser Entwicklung miiBte durch Anlage eincs groB
ziigigen, einheitlich geplanten, AutostraBen-Netzes Rech
nung getragen werden. Es ist nicht bloB an dem, daB Herr 
Schulze mit Gattin eine halbe Stunde schneller von Leip
zig nach Dresden kommen kann, wenn er auf einer brei
len, nur von Autos benutzten, ohne StraBenkriimmungen, 
Kurven, Engpasse und Dorfklemmen gefuhrtcn AutostraBe 
dahinsaust. Die Einsparungen an Benzin, Gummi, Repa
raluren auf solchen StraBen sind unmittelbar einzuwer
tende Vorteile. Sie werden von Sachverstandigen auf nicht 
weniger als etwa ein Viertel der Betriebskosten geschatzt, 
wozu noch die weit langere Lebensdauer des \Vagens 
kommt! Die weitgehende V crmeidung von U ngliicksfallen 
ist ein schlechtweg unschiitzbarer Vorteil. Aber auch Zeit
gewinn und Unabhangigkeit im Verkehr sind volkswirt
schaftliche Giiter, wenn sie sich auch nicht in Mark und 
Pfennigen ausdrucken lassen. DaB es den- bislang viel 
zu wenig geforderten- Reiseverkehr nach Deutschland 
machtig beleben wiirde, wenn die in dieser Hinsicht ver
wohnten Auslander auf guten und ungefahrlichen Auto
straBen nach den zahllosen, lange nicht genug gekannten 
und gewiirdigten, Stadten und Statten einer tausendjah
rigen Kultur gelangen konnten, statt sich auf schlecht ge
pflegten BezirksstraBen Maschine und Knochen kaput zu 
fahren, mit Heuwagcn und FuBgangern in Konflikt zu 
geraten, und H iihner und Radfahrer zu gefahrden: das 
sei nur nebenbei erwahnt. 

Die Anlage eines imposanten AutostraBen-Netzes vor
ziiglichster Ausfiihrung im Umfange von etwa 130000 km 
Adaptierung bestehender StraBcn und Neuherstellung von 
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etwa 20000 km groBer Durchgangslinien, wurde einen 
Aufwand von etwa 7-10 Milliarden Mark bedingen. Diese 
Arbeit, auf sechs bis zehn Jahre verteilt, wurde durch 
direkte und indirekte Arbeitsbeschaffung wahrend dieser 
Zeit etwa vierhunderttausend Menschen in Arbeit setzen. 
Weiterhin wurde Pflege und Erhaltung dieses Netzes 
dauernd eine recht erhebliche Anzahl von Arbcitskraften 
beschaftigen. DaB das Bestehen einer solchen StraBen
Anlage der Gesamtheit so viel direkten und indirekten 
Nulzen bringen wurde, daB sie als volkswirtschaftlich pro
duktiv angesehen werden kann, steht auBer Zweifel, wenn 
sich vielleicht auch eine exakte Rentabilitats-Rechnung 
schwer aufmachen laBt. Aber die Rentabilitat der Eisen
bahn lieB sich bei ihrem Entstehen auch keineswegs klar 
berechnen. 

Der gegebene Trager. fur Bau, Verwaltung und Finan
zierung cines solchen AutostraBen-Netzes ware naturlich 
die Reichsbahn. Sie wurde dadurch ihre organische und 
zeitgemaBe Erganzung finden. Damit wurde auch dem 
unsinnigen Zustand gesteuert, der heute besteht: daB nam
lich die Automobile diesem Schlussel-Unternehmen der 
deutschen Wirtschaft eine unzulassige und uberaus 
schwere Konkurrenz bieten. Wahrend namlich der Balm
verkehr auBer den direkten Betriebskosten noch die Zin
sen, Amortisation und Erhaltung der schwerkostigen 
Grundanlage - des Bahnnetzes - zu tragen hat: ist sein 
Konkurrent, das Personen- wie das Frachtauto, dieser Be
lastung fast ganzlich enthoben, indem die entsprechenden 
Kosten des StraBen-Nctzes teils auf Kosten der Allgemein
heit gehen, teils tiberhaupt nicht vorhanden sind, da die 
Grund-Anlagen das Ergebnis der Kulturarbeit von Jahr
hunderten sind. Wtirdc nun das StraBen-Netz der Eisen
bahn angegliedert werden, so lieBe sich durch Erhebung 
angemessener Bentitzungsgebtihren nicht nur ein okono-

,---
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mischer Ausgleich zwischen Bahn- und Auto-Beforderung 
herstellen und eine sinnvolle Arbeitsteilung bewirken
wie dies in Amerika bereits in groBem Umfange der Fall; 
sondern es lieBe sich auch ein verntinftiger Zinsen- und 
Tilgungs-Dienst des neuen Anlagekapitals herbeifuhren, 
durch den voraussichtlich in nicht allzu langer Zeit die 
voile Rentahilitat der Anlage gewahrleistet wtirde. DaB 
das Bestehen eines solchen AutostraBen-Netzes einen un
gemeinen Ansporn fiir die Automobil-Industrie bedeuten 
wtirde, weil dadurch das Auto-Fahren billiger und gefahr
loser wird, sei nur nebenbei erwahnt. 

Dber diese Frage liegt cine erschopfende und muster
gtiltige Denkschrift vor, ,Die Finanzierung des deutschen 
StraBenbaus", von einer Studien-Gesellschaft unter Ftih
rung des Dr. Otto Fischer, Vorstandes der Reichs-Kredit
Gesellschaft, im Jahre 1930 vorgelegt. Geschehen ist nattir
lich nichts. Vermutlich kam man tiber die Kompetenz
Fragen nicht hinweg. Raben doch tiber das deutsche Stra
Benwesen 64000 - in Worten vierundsechzigtausend! -
Stell en zu befinden. 

* 

Ein zweites Beispiel ist die Umwandlung von Koble in 
Erdol-Produkte- Benzin, Schmierole, Heizol- also die so
genannte Kohle-Verfl tissigung. Diese ist cine deutsche 
Erfindung, die in den letzten ftinf J ahren im GroBbetrieb 
erprobt ist und als ein technisch vollkommen gelostes 
Problem angesprochen werden kann. Die Erfindung geht 
auf Professor Bergius zurtick, die Farben-Industrie hat 
ein ahnliches Verfahren ausgearbeitet, die Verfahren wur
den vereinigt und bilden nunmehr einen technischen Kom
plex, dessen Welt-Bedeutung nicht geringer ist, als das 
Verfahren, Stickstoff synthetisch herzustellen. 

Aus ganz den gleichen Ursachen aber, wie sie oben 



156 Vierzehntes Kapitel 

fiir den Stickstoff dargelegt wurden, ist die privatwirt
schaftliche Rentabilitat des Verfahrens zweifelhaft. Eine 
kleinere Anlage, die von der vereinigten Kohlen-Industrie 
errichtct wurde, ist klirzlich wegen Unrentabilitiit einge
stellt worden; und die groBe von der Farben-Industrie ge
schaffene Anlage, die immerhin schon hunderttausend 
Tonnen Erdol-Produkte herstellt, diirfte ihren Besitzern 
derzeit wenig Freude bereiten: denn infolge internationalcr 
Konkurrenz-Kiimpfe der paar groBen Erdol-Konzerne ist 
der Weltmarktpreis dieser Produkte etwa auf die Hiilfle 
zuriickgegangen. Dariiber freuen sich zwar die Auto-Be~ 
sitzer, aber ihre Freude diirfte von kurzer Dauer sein: 
denn schlieBlich werden sich die Erdol-Gewaltigen ver
stiindigen und die Preise werden nicht nur wieder die alte 
Hohe erklimmen, sondern die Kriegskosten werden ver
mutlich auf die Verbraucher abgewalzt werden. Die deut
schenKohle-Verfliissiger erleiden aber inzwischen schwere 
Verluste, und diese Erfahrung ist nicht geeignet, die privat
wirtschaftliche Initiative anzufachen und den Mut zu 
rechtfertigen, Anlagen in riesigem Umfang zur Deckung 
des deutschen Bedarfs zu errichten. 

Welche Bedeutung aber die Autarkisierung Deutsch
lands in bezug auf Erdol-Produkte haben wiirde, ergibt 
sich aus folgenden Zahlen: Der Import an Erdol-Produk
ten betrug im Jahre 1912 etwa n Mill t, im .Jahre 1929 rund 
2! Mill t in einem Import-Wert von 330 Mill Mark; im Jahre 
1930 schon rund 3~ l\Iill tim Werte von 400 Mill :\lark. Die
ser Import wird rasch steigen: denn die Entwicklung des 
Auto- wie des Flugzeug-Wesens ist unaufhaltsam, ebenso 
die Motorisierung der Landwirtschaft, und iiberhaupt der 
Dbergang von Verwendung fester auf fliissige Brennstoffe. 
Es braucht nicht viel Phantasie, urn sich vorzustellen, daB 
in wenigen J ahren der Bedarf Deutschlands an Mineralol
Produkten sich verdoppeln wird. Dann wiirde die dent-

.,.-
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sche Handels-Bilanz- da der Mehr-Import sich vor allem 
in den hoherwertigen Produkten abspielen diirfle- mit 
einem Import von etwa 7-800 Millionen Mark allein durch 
diese eine Posilion beschwert sein! U nd die den tsche In
dustrie wird sich den Kopf zu zerbrechen haben, wie sie 
durch unterpreisige Verkiiufe und lange Kredite den zur 
Bezahlung dieses Riesen-Imports notigen Export imKampf 
gegen England, Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, 
Schweden, Nordamerika, Japan, und dann wahrscheinlich 
auch schon RuBland, bewerkstelligt. 

Die volkswirtschaftliche Produktivitiit der Anlagen zur 
Verfliissigung von Kohle- deren wir ja in Deutschland 
zum Gluck nicht nur genug, sondern sogar im DberfluB 
haben- wiirde sich aber ganz anders rechnen als deren 
privatwirtschaftliche Rentabilitiit. 

Urn eine Inland-Herstellung von 5 Millionen Tonnen 
Erdol-Produkten zu ermoglichen, bediirfle es Anlagen im 
Herstellungswert von etwa 2! Milliarden Mark. Rechnet 
man nicht die heutigen Not-Zinsen, nicht die fiir eine 
privatwirtschaftlich erforderliche iiberschnelle Amortisa
tion, nicht die fur ein Geschaftsunternehmen notigen 
hohen Risiko-Riickstellungen, und nicht die Lock-Priimien 
fiir das Privat-Kapital; sondern diejenigen Satze, wie sie 
einer durch Staats-Schutz gesicherten, auf lange Sicht zu 
verleilenden Investition angemessen sind: so wiirde sich 
bei einem mittleren, aber stabilen, Preis der Produkte eine 
sehr solide Verzinsung und Tilgung des Kapitals errech
nen. J a, bei einem Preis der Produkte, der etwa dem von 
vor 1:} J ahren entspriiche, wiirde eine solche Anlage hoch 
rentabel sein, und konnte fiir den Staat- der durch die 
verschiedenen einem solchen Unternehmen zu gewiihren
den SchutzmaBnahmen ein Anrecht darauf hat - eine 
QueUe dauernder namhafter Einkiinfte bilden. 

Durch den Bestand einer solchen Anlage wiirde die 
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Handels-Bilanz sofort radikal entlastet werden. An 
Stelle cines miihsamen Exportes wiirde die deutsche In
dustrie diese Anlagen dauernd mit Koble, Eisenprodukten, 
Maschinen, Elektro-Anlagen beliefern, und zwar zu nor
malen Inlandpreisen, statt zu Export-Schleuderpreisen. 
Arbeiter und Angestellte wiirden in ihr Beschaftigung fin
den. Und voraussichtlich wiirde die deutsche Wirtschaft 
nicht nur den Import von Erdol-Produkten einsparen, 
sondern auch noch als Exporteur solcher auf den \Velt
markt treten konnen -· genau wie dies bei Stickstoff der 
Fall ist. 

Als zusatzlicher Vorteil wiirde sich ergeben, daB die Er
richtung solcher Anlagen direkt und indirekt schatzungs
weise 1 Million Arbeiter-J ahre in Bewegung sctzen wiirde 
- bei einer Verteilung des Programmes auf 5 Jahre etwa 
200000 Arbeitslose pro J a hr. Das ist freilich verhaltnis
maBig nicht viel: man sieht wieder an diesem Beispiel, 
welch ungeheure Nutzwertc in der Arbeitslosen-Armee 
enlhalten sind! 

Als Trager dieser autarken Erdol-Industrie k~ime ctwa 
ein Zweckverband in Frage, in dem sich die Far
ben I. G., die Kohlen-Industrie, die Eisen-Industric zu ge
meinsamer Arbeit zusammenfinden. 

,--
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DASS der Deutschland durch den Vertrag von Versail
les- wenn man ,Vertrag" nennen kann, was einem 

Wehr los en, in auBerster Not Befindlichen. durch Drohung 
und Gewalt aufgezwungen wurde!- auferlegte Kriegs-Tri
but, schamhaft ,Reparationen" genannt, in jedem Be
tracht Unrecht und Irrsinn darstellt: das ist eine nicht 
nur in Deutschland bei jedermann leidenschaftlich ge
fiihlte Auffassung, sondern diese Auffassung gewinnt auch 
bei unsern ehemaligen Gegnern stetig wachsende Gel
tung. Politisch: da ein ehrliebendes oder auch nur sich 
selbst achtendes Volk sich nicht damit abfinden kann, 
generationenlang fiir eine !angst vergangene vermeintliche 
oder selbst wirkliche Verfehlung Tribut zu leisten, wic 
solcher nur in weit zuriickliegenden Zciten von Raub-Val
kern Heloten-Volkern auferlegt wurde; demnach das Be
stehen dieser Verpflichtung cinen nie erloschenden Herd 
schwerster politischer Beunruhigung bilden wird und bil
den muB. Moralisch: weil die Hohe des Tributs ganz 
und gar den Zusagen bei der W affenstreckung, den be
riihmten 14 Punkten Wilsons widerspricht, und ihre Be
griindung auf der von allen Urteilsfahigen langst als po
litischc Luge erkannten Behauptung ruht, Deutschland 
triige die ,Alleinschuld" am Entstehen jener furchtbaren 
Menschheits-Katastrophe; und weiterhin weil Amerika 
feierlich erkHirt hat, von den Besiegten Tribute nicht ver
langen zu wollen, und nun iiber dem Heuchel-Umweg sei
ner ,\Varen-Forderungen" an die Kriegsverbiindeten de 
facto doch der Haupt-Empfiinger der deutschen Repara
tionen ist. Wirtschaftlich: weil langst erkannt worden 
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ist, daB innerhalb des unloslich ineinander verschrankten 
Gewebes der Welt-Wirtschaft eine gegenwertlose Lcistung 
einer Volks-Wirtschaft an andere heillose Komplikationen 
und Storungen mit sich bringt, die in keinem V crhaltnis 
zu dem vermeintlichen Vorteil stehen; kurz man hat ein
gesehen, daB Reparationen empfangen nicht minder ver
derblich ist als Reparationen leisten. 

Aber iiber diese Seiten der Reparations-Frage sich wei
ter zu verbreiten, ist bier nicht der Ort. Hier ist nur zu 
priifen, inwieweit die Kriegstribute auf die deutsche Ar
beitslosen-Krise einwirken? 

* 
Es ist heute in Deutschland Mode, die Reparationen als 

alleinige oder mindestens als Haupt-Ursache der Arbeits
losigkeit anzusehen. Diese Behauptung ist auf Bierbank 
und in Versammlungslokal des lebhaftesten Beifalls sicher: 
enthebt sie doch den Borer jeder Miihe weiteren Nach
denkens oder gar Handelns. Wird die Arbeitslosigkeit 
durch die Kriegs-Tribute verursacht: so ist gegen sie so
lange nichts zu machen, als bis durch politische- nicht 
klar erkennbar welche- MaBnahmen dieser Druck von 
uns genommen wird. Dann wiirde sich die Arbeitslosen
Krise von selbst in W ohlgefallen aufl6sen. 

Das Gefahrliche solcher- zu innerpolitischen Zwecken 
weidlich ausgeniitzten- chimarischen Vorstellungen ist, 
daB sie die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Ur
sachcn ablenken und die Bereitschaft, das Unheil aus eige
ner Kraft zu bekampfen, lahmt. Es sei auf diese ,Erkla
rung" der Arbeits-Krise nur mit der einen Frage geant
wortet: woher es dann kommt, daB England von einer 
ebenso groBen und schon weit !anger dauernden Arbeits
losen-Krise befallen ist, das keine Tribute zu leisten hat, 
keine Kolonien verloren hat, keine EinbuBe an Land und 
Lenten erlitt? 

I 
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Die Tribute haben aber nichts mit der Produktions
Wirtschaft zu tun, sondern allein mit der Verteilungs
Wirtschaft! Durch sie wird der Verbrauch geschmalert, 
nicht die Produktion. 

DaB die Reparationen nicht in bar geleistet werdcn 
konnen, wie die ahnungslosen Staatslenker unserer 
Gegner ehedem meinten, sondern allein nur durch \Varen
Lieferungen oder Dienst-Leistungen, also durch Arbeit: 
das ist allmahlich cine Binsenwahrheit geworden. Es muB 
also der Priifung der Frage, wie die Reparationen auf den 
Arbeitsmarkt zuriickwirken, die ordnungsmaBige Abwick
lung der Tribute zugrunde gelegt wcrden, das heiBt also: 
daB sic aus einem Export-UberschuB bezahlt werden. 

Aus solchem Export-DberschuB wachst der deutschen 
Wirtschaft eine Forderung an das Ausland von sagen wir 
2 Milliarden zu. Der Export in dicser Hohe hat in Deutsch
land die aquivalente Menge von Arbeits-Kraften in Tiitig
keit gesetzt. 

In normalem Ablauf, also ohne Tributbelastung, wiirde 
diese Forderung verwendet werden: 

entweder zum Eintausch gegen Giiter (also Import); 
dann wiirde der geleistete Giitcr-Aufwand ersetzt und der 
in den berechncten Preiscn enthaltene Rcgic-Anteil und 
Gewinn - etwa die Halfte - effektiv werden als Giiter
Zuwachs; 

oder aber sie wiirde im Ausland verbleiben, als ,Ka
pital-Anlage" wenn dieser Vorgang wohlwollend, als ,Ka
pital-Flucht" wenn er tadelnd betrachtet wird. Ob diese 
Anlage in Zukunft die an sie gekniipften Erwartungen, 
als Sparpfcnnig, Reserve, Wirtschaftsforderung zu dienen, 
erfiillcn wi'trde, steht dahin; wir haben ja erlebt, daB diese 
Erwartungen in Nichts zerrinnen konnen. Jedenfalls be
steht zunachst der Zustand, daB fiir den geleisteten Export 
ein Gegenwert an die deutsche Wirtschaft nicht crflieBt. 

11 



162 Fiinfzehntes Kapitel 

Genau das gleiche tritt ein, wenn die Export-Forde
rung gegen die Tribut-Forderung vcrrechnet wird: es flieBt 
kein Gegenwert an die deutsche Wirtschaft. 

Der mangelnde Rii.ckfluB an fur Export-Leistung auf
gewendeten Gii.tern drii.ckt sich innerhalb der deutschen 
,Verteilungs-Wirtschaft als Minder-Verbrauch aus. Im 
Falle der Auslands-Anlage als freiwillige ,Sparung", im 
Falle des Tributes als ,Steuer". Beide Vorgange sind in 
ihrer Wirkung identisch: sie stellen eine relative oder ab
solute Einschrankung des Verbrauchs dar. 

Der Arbeits-Markt aber wird zunii.chst dadurch nicht 
berii.hrt: denn die zur Herstellung des erforderlichen Ex
partes ben6tigten Arbeitskrafte waren in Bewegung, un
abhangig davon, was nachmals mit dem Erlos geschieht. 

* 

Was wii.rde nun eintreten, wenn die Reparationen dem
nachst wegfielen? 

Ist der Tribut mit der Entgegennahme von Export-Gii.~ 
tern zwangsHiufig gekuppelt, wie es hinsichtlich der 
,Sachlieferungen" wohl der Fall ist, vernii.nftigerweise 
aber die gesamte Tributleistung betreffen sollte: so wii.rde 
der Wegfall der Tribute zunachst auch einen Wegfall des 
aquivalenten Exportes bedeuten und damit eine Vermeil
rung der Arbeitslosigkeit. Die auf Reparations-Konto 
bewirkten Lieferungen von Koks wii.rden etwa an Belgien, 
die von Chemikalien etwa an England, die von Telefon
anlagen etwa an Amerika fallen und hicrdurch bci den 
einschlagigen Industrien in Deutschland Minder-Bcschaf
tigung eintreten. Ob die dcutsche Wirtschaft diese freiwer
denden Arbeits-Krafte in Inland-Gii.ter umsetzen konnte, 
ist genau dasselbe Problem, wie die Bcschii.ftigung der 
ii.brigen verfii.gbaren Arbeits-Krafte. N ur wcnn sich bei 
W egfall des Tributes die ihm entsprechende Aktivitat der 

.,........,.,. 

I 
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Export-Bilanz aufrecht erhalten lieBe - was unwahr
scheinlich ist - wii.rde eine Schadigung des Arbeits-Mark
tes vermieden und die finanzielle Lage Deutschlands we
sentlich verbessert werden. Niemals aber kann der Weg
fall des Tributes direkt die Arbeitslosigkeit vermindern! 

* 

Es wii.rden sich allerdings indirek t verschiedene und 
nicht zu unterschatzende arbeitsfordernde Wirkungen 
ergeben, wenn der Druck der Kriegs-Tribute nicht mehr 
auf dem deutschen Volke lasten wii.rde. Dieser liegt vor 
allem auf dem seelischen Gebiet, dessen Einwirken auf 
das Wirtschaftsgeschehen in dieser Untersuchung bcreits 
verschiedentlich mit N achdruck betont wurdc. Eine stan
dige als unbillig empfundene Belastung, auch wenn sie an 
sich materiell tragbar ware, bcdeutet bei Einzelmenschen 
und in noch hoherem MaBe bei Volkern eine unverhaltnis
maBig groBe Herabminderung der allgemeinen Leistungs
fahigkeit. Hierzu kommt, daB die Verbrauchs- und Ver
fii.gungs-Einschrankung sich- wie an anderem Ort dar
gelegl- nicht gleichmaBig auf die gesamte Produktions
Gemeinschaft erstreckt, in welchem Falle sie schwer 
tragbar, aber nicht unertraglich ware; sondern sich vor 
allem auf jene Wirtschafts-Subjektc konzentriert, von 
deren Verfii.gungskraft die Bclebung der Wirtschaft in 
erster Linie abhangt. Die Last dcr Reparationen drii.ckt 
sich vornehmlich als Gewinn-Minderung der Einzelnen wie 
der Unternehmungen a us: also jenes Teils des Volks-Ein
kommens, der im besonderen MaBe als Substrat der ,Un
ternehmungslust", also der Beschaffung neuer Arbeit 
dient. Auf diesem Wege also wirken die Reparationen 
demnach arbeitmindernd. 

* 
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Bei Betrachtung der Reparations-Frage ist aber noch 
ein entscheidender Umstand nicht auBer acht zu lassen: 
daB sich die Bezahlung der Tribute in der oben geschilder
ten, auf die Dauer allein m6 glichen Form, namlich 
durch Begleichung aus Export-Dberschiissen bei norma
lcr Wirtschaft-Entwicklung garnicht bcwirken lassen 
kann! Dem stcht nicht entgegcn, daB die deutsche Wirt
schaft im Jahre 1930 einen so erheblichen Aktiv-Saldo in 
Handels- und Dicnste-Bilanz erzielt hat, daB er zumin
dest zur Deckung der Kriegs-Tribute, wenn auch noch 
immer nicht zur Deckung der Zins-Verpflichtungen, hin
reichte. Dieser Saldo wurde abcr vor allcm durch Im
portvcrminderung bewirkt - teils durch die besonderen 
Preis-Senkungen der Rohstoffe; vor allem aber durch eine 
infolge der schlechten Geschaftslage ermoglichte und er
zwungene Einschrankung der Lager. Alles Umstande, die 
voriibergehender N atur sind. 

Export und Import sind aber zwei sich in hohem MaBe 
gegenseitig bedingende Faktoren. Export von Gewebcn ver
langt Import von Wolle und Baumwolle, Export von 
Eisenwaren und ~Iaschinen, Import von Erzen, Kupfer, 
Zinn, Vanadium. Es ist schlechtcrdings unmoglich bei 
einem Export in der Gr6Ben-Ordnung von 12 :Milliardcn, 
und selbst bei einer noch wesentlichen Steigerung des
sclben, auf die Dauer cinen Aktiv-Saldo von auch nur an
niihernd dem erforderlichen Be trag von 3 ~ Milliarden fur 
Tribut und Zinsendienst zu erzielen. selbst bei einer noch 
so radikalen Einschriinkung des Verbrauchs! 

Hierzu kommt noch, daB angesichts des steigenden Ex
port-\Vunsches der Industrie-Staaten und zunehmender 
Tendenz aller Lander, Importe einzuschriinken, einer ein
seitigen Ausdehnung des deutschen Exportes, zudem cines 
Exportes ohne Eintausch von Importen, zunehmendc Hin
dernisse in den Weg gelegt werden: clurch prohibitive 
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Zolle, sichtbare unci unsichtbare Sperren, Subventioncn 
und sonstwie. 

* 

Es ist aber materiell unmoglich und moralisch unzu
lassig, diese Klippe, an der das Tribut-Problem notwcn
dig scheitern muB, dadurch zu umschiffen, daB die 
Tribute in Kredite oder in Objekt-Erwerbungen inner
halb Deutschlands umgewandelt werden: denn dies be
deutet nichts anderes als die Verschiebung heute fiilliger, 
aber unmoglicher Zahlung auf spatere Termine unter An
rechnung schwerkostiger Zinsen. 

Aber nach jedem gottlichen und menschlichen Recht 
wird ein Anspruch verwirkt, dessen Erfiillung der Berech
tigte nicht ermoglicht, ja sogar verhindert! 

\Vir haben nicht nur die Pflicht der Leis tung- son
dern auch das Recht auf Abnahme. Sind wir schon 
durch den Ausgang des Krieges dazu verurteilt, Tribut
sklaven unsercr ehemaligen Gegner zu sein-so jetzt und 
heute! \Vir bestehen darauf, daB unsere Leistung termin
gerecht abgenommen wird. Arbeit-und nur in dieser 
Val uta ist die Leistung bewirkbar- ist, urn das bekannte 
Fontanewort anzuwenden, keine ,Heringsware, die sich 
einpokeln laBt auf viele Jahre". \Vir sind heute bereit 
und in der Lage, die Tribute durch Arbeit zu leisten: 
ein Teil der Arbeitslosen-Armee konnte diesem Zwecke 
dienstbar gemacht werden. \Vird die angediente Leistung 
nicht entgegengenommen, so verfiillt sie! \Vir brauchen 
nicht einzuwilligen, daB die Entgegennahme ver
schoben und von spateren Geschlechtern eingefordert 
wird, die vielleicht nicht mehr iiber die Leistungsfahigkeit 
verfiigen l! 

Hier zeigt sich wieder an einem krassen Beispiel dcr 
Unterschied zwischen Arbeits-Denken und Geld-Denken. 
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Wir haben als Kriegs-Tribut Arbeit zu leisten, nicht 
Geld; denn es gibt zwischen Volkern, auBer zum Spitzen
Ausgleich, keinen Geld-Verkehr, sondern nur \Varen-Ver
kehr, das heiBt indirekten Arbeits-Verkehr, eventuell auch 
direkten Arbeits-Verkehr in Form von Diensten. 

Geld lii.Bt sich aufheben, Arbeit nicht. Geld ist ein Be
griff aus mechanistischer, sfatischer Wirtschafts-Anschau
ung; Arbeit hingegen ist das Grund-Element einer leben
digen, dynamischen. 

* 

Es gabe allerdings ein Mittel, das Reparations-Problem 
in einer fiir den Leistenden wie fiir den Empfangenden 
befriedigenden Weise zu losen; und daruber hinaus eine 
sehr wesentliche Erleichterung der internationalen Ar
beits-Krise herbeizufuhren: durch zielbewuBte Hebung 
des Welt-Exports auf dem Wege der KooperaHon 
durch die Industrie-Staaten. 

In dem Kapitel ,Export-Dammerung" babe ich dar
gelegt, daB und aus welchen Grunden der Welt-Export 
keine steigende, zumindest keine mit der wachsenden Pro
duktionskraft der Industrielander Schritt haltendc, son
dern eine relativ schrumpfende Tendenz aufweist. Der 
Warenverkehr zwischen den Induslrie-Staaten wird im
mer mehr den Charakter cines Spitzen- und Spezialitaten
Ausgleichs annehmen. Und auch in den Rohstoff-Landern 
wird die Verselbstandigung in gewissen Industrien wei
tere Fortschritte machen. 

Aber deren Import-Kraft sinkl auch dadurch, daB der 
Wert des ,Geldes", mit dem sie ihre Importe allein be
zahlen konnen, namlich ihrer Export-Guter infolge der 
auch in diesen Gebieten in immer sliirkeren MaBe wirk
samen ,Rationalisierung" sinkt. Die Einfiihrung der rie
sigen motorgezogenen Mah-Drescher hat die Herstellungs-

-,: 
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kosten von Getreide in den Kornkammern der Erde stark 
herabgesetzt. Durch Verbesserung dcr Sorten und Gewin
nungsmethoden wurde der Preis des Rohrzuckers auf 
einen Bruchteil des sen von vor dreiBig J ahren gesenkt. 
Das gleiche gilt fur Gummi und zahllose andere Rohpro
dukte. Der Absturz aller Rohstoffpreise im letzten Jahre 
auf vielfach weit unter Friedens-Nominalpreis ist groB
tenteils auf den an sich erfreulichen Umstand zuruckzu
flihren, daB mit gleichem Arbeitsaufwand- direktem und 
indirektem - wesentlich mehr Guter erzeugt werden. Da 
aber andrerseits in den Import-Gebieten dieser Produkte 
infolge der im Laufe dieser Untersuchung dargelegten 
Umstande der Verbrauch in diesen Gutern teils zuruck
gegangen, teils nicht wesentlich gestiegen ist, so fehlt auch 
der mengenmaBige Ausgleich. Infolgedessen ist eine we
sentliche Steigerung der ,Kaufkraft" der Rohstoff-Lander 
zunachst nicht zu erwarten; sie ist derzeit sogar stark 
zuriickgegangen. 

* 

Hingegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daB in 
diesen Liindern ein ungehcurer ,Bedarf" fiir solche Guter 
bcsteht, an deren Export den Induslrie-Landern in hoch
stem MaBe gelegen ist. Eisenbahnen und StraBenbauten, 
Hafenanlagen und Elektrizitatswerke, Bergwerke und Te
lefonnetze: Millionen von Arbeitslosen in den Industrie
Landern konnten durch Jahrzehnte lohnende Beschiif
tigung finden, wenn in Sudamerika und Afrika, Asien 
und Australien nur ein Teil jener Investitionen durchge
fuhrt wurde, die notig sind, urn die Produktions-Kraft und 
damit die Verbrauchs-Kraft dieser Lander zu heben und 
dadurch die Grundlage zu schaffen, daB diese Lander wei
terhin in steigendem MaBe Abnehmer fiir Edel-Produkte 
der Industrielander sein konnen. 



168 Fiinfzehntes Kapitel 

Diese Riesen-Investitionen konnen aber naturgemaB 
nicht ,bar" bezahlt werden, sondern nur aus dem zukunf
tigen Ertrag derselben, das heiBt also mit ,Anleihen", die 
verzinst und auf lange Fristen amortisiert werden. Sol
che langsichtigen Kredite konnen aber die lieferndcn Ein
zel-Unternehmungen, selbst wenn sie schr stark sind, 
nicht oder nur in sehr beschr~inktem AusmaB gewahren. 
Sie mussen VOID ,Kapital-Markt" ubernommen werden, 
vornehmlich dem jener Staaten, die an der Beschaftigung 
ihrer Wirtschaft Interesse haben. 

In dieser Hinsicht Iiegen aber cine Reihe von Hemmun
gen vor, die nur durch ziclbewuBte neue l\Iethoden uber
wunden werclen konnen. Zu cliesen fehlen aber bishcr 
selbst noch die bescheiclenstcn Ansatze. 

* 
Ein Beispiel. In der Turkei konnte durch ein ncs1gcs 

System von Bewasserungen das Zweistromland, heute fast 
cine \Vuste, in ein Gebiet von unwahrscheinlicher Frucht
barkeit umgewanclelt werclen - wie es dies schon einmal 
war, als daselbst hochaktive Volker unter kraftvollen 
Herrschern sieclelten. Die stolze Kultur der Sumercr, Ak
kader, Babylonier und ihrer Nachfolger war cine Bewas
serungs-Kultur, genau wie die agyptische. Durch eine sol
che Kultur-Anlage wurcle die Tiirkei aus einem armen 
ein reiches Land unci konnte in rasch steigendem l\IaB 
Proclukte cler Industrie-Lander aufnehmen. Kostenpunkt: 
sagen wir zehn Milliard en, vertcilt auf zehn Jahre. 
N aturlich kann die Turkei nur mit einer Anleihe zahlcn, 
die aus den Ertragen clieses Kultur-Werkes verzinst unci 
amortisiert wircl. Eine solche Anlage clurchzufuhren ware 
Deutschland in jeder Hinsicht besonclers geeignet. Es 
konnte schatzungsweise 400000 Arbeitslose clurch zehn 
Jahre mit solcher Arbeit beschaftigen und cler Gegenwert 

....,......-: 
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cine Milliarcle jahrlich - ware ein vortreffliches Zah
lungsmittel zur Abtragung seiner Reparations-Schuld. 
\Vollte aber Deutschland ein solches Unternehmen ins 
\Verk setzen, so wurcle sich - von cler Schwierigkeit, daB 
zunachst cladurch cine Belastung seiner Zahlungs-Bilanz 
eintrate infolge Bezuges von Erzen, Kupfer, Jute und in
folge des Unterhaltes von Arbeitskraften im Ausland, ganz 
abgesehen - alsbald ergeben, daB keiner seiner Repara
tions-Glaubiger cliese Irrigations-Anleihe an Zahlungsstatt, 
also sozusagcn geschenkt, annchmen will! England hat 
vielleicht gerade Differenzen mit Angora; Frankrcich 
wiircle vielleicht ganz gern 1 his 2 Milliarclen Turken
werte hereinnehmen, aber 10 Milliarden an einer einzigen 
Stelle cler Welt ausstandig zu haben, ist es nicht gewillt, 
die Erfahrung mit RuBiand Iiegt ihm noch in den Kno
chen; Belgien fragt sich, was es clenn tun soli, wenn cines 
Tages Kemal Pascha die Zinszahlungen einstellt, es kann 
cloch nicht allein einen Krieg mit cler Turkei anfangen; 
unci Amerika macht einen subtilen Unterschiecl zwischen 
den clurch den Krieg entstandenen Schulclcn Deutschlancls 
an die Reparations-Staaten, unci den zwar auch clurch den 
Krieg entstandenen Schulclen dieser an Amerika, die es 
hartnackig als W arenschulclen bezeichnet, unci cleren Be
zahlungen es in bar verlangt. 

So also unterbleibt die Irrigation, das Zweistromlancl 
bleibt eine Wuste, die Turkei ein armes Land, die Repa
rations-Glaubiger erhalten keine Zahlungen, Deutschland 
behalt seine Arbeitslosen unci wird obendrein wegen sei
nes ,Mangels an Zahlungswillen" beschimpft. 

* 
Dieses Beispiel IieBe sich clurch andere beliebig ver

mehren. Argentinien konnte sein Bahnnetz ausbauen -
gegen Anleihe; Bolivien Bergwerke abteufen - gegen An-
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leihe; Venezuela seine Walder aufschlieBen - gegen An
leihe; Bulgarien seine Fliisse regulieren - gegen Anleihe. 
Da aber solche Anleihen vom ,Publikum" als Sparanlagc 
iibernommen werden miiBten, und Mister Johns in Salt
lake-City und Monsieur Bonhomme in Bordeaux in die 
Finanzlage Venezuelas oder Bulgariens nur geringen Ein
blick haben; da die Erfahrungen der letzten J ahrzehnle 
nicht darnach angetan sind das Vertrauen in exotische 
Anleihen besonders zu sUi.rken; und da schlieBlich die 
amorphe Masse der Darlehensgeber keinerlei Repressa
lien-Gewalt hat: so konnen solche individuellen, iiber die 
ganze Erde verstreuten Anleihen nur in iiuBerst be
schriinktem MaB untergebracht werden. 

* 
A.lle diese Hemmungen wi.irden aber wegfallen, wenn 

sich die Industrie-Liinder entschlieBen wi.irden, durch 
zielbewuBte Kooperation die riesigen brachliegenden 
ExporVMoglichkeiten aufzuschlieBen, die durch Privat
Initiative gar nicht, aber auch durch individuelle Staats
Initiative nur schwer aufgeschlossen werden konnen! Ge
nau so wie heute in manchen Industrien, zum Beispiel in 
den Stahlwerkverbii.nden, der Export nicht durch die ein
zelnen Mitglieder, sondern durch den Verband erfolgt: so 
mi.iBten die an der Beschii.ftigung ihrer Industrien heute 
mehr als jemals interessierten Staaten sich zu einer Ex
port-Gemeinschaft zusammenschlieBen, zu einer inter
nationalen Export-Bank. 

Der Normal-Export wiirde durch diese Einrichtung 
nicht beri.ihrt, der individuellen Betii.tigung bliebe ihr Feld 
ungeschmii.lert. Nur diejenigen Exporte, die gegen An
leihen von Staaten, Stii.dten, Korperschaften getii.tigt wer
den sollen, sind Gegenstand des Gemeinschafls-Exports. 
Die Export-Bank hat die Unterlagen der Anleihen zu pri.i-
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fen, die Vertrage abzuschlieBen, nimmt die Titel in ihren 
Tresor. Die beteiligten Staaten erhalten die den Gegenwert 
der Anleihen bildenden Export-Auftrage nach gewissem 
Schli.issel zugewiesen, wobei Deutschland in Hinsicht auf 
seine Reparations-Verpflichtungen eine Separat-Quote zu
gebilligt wird. Wie die Staaten ihrerseits die Auftrage ver
teilen, ist deren Angclegenheit - der individucllen Wahl 
der Besteller kann hierbei dcr weiteste Spielraum gclas
sen werden. 

Die ungeheure Kraft einer solchen Institution ist offen
bar. Statt einzelner Objekte von einzelnen Kontrahenten 
wird die Gesamtheit der Objekte von einer Zentral-Stelle 
aus behandelt und verwaltet. Nicht die Staats-Anleihe von 
Venezuela und die Stadt-Anleihe von Sofia wird an die 
Sparer verhokert: sondern die Gesamtheit aller herein
genommenen Anleihen bildet die Unterlage fi.ir die Aus
gabe von einheitlichen Obligationen der Export
Bank, die zudem noch durch anteilige Garantie der betei
ligten Staaten gesichert werden. An Stelle von Hunderten 
exotischer Anleihen, die auf den Kurszetteln der ganzen 
·welt herumwimmeln, wiirde in Zukunft eine einzige in
ternationale Export-Anleihe treten, die ihren Erwerbern 
pupillarische Sicherheit gewahrt. Die Export-Bank selbst 
konnte aus der Differenz zwischen empfangenen und hin
gegebenen Zinsen und aus Provisionen sich gcgen Aus
fiille decken. Zudem hat eine solche Bank, hinter der ver
einigt die lndustrie-Liinder stehen, ganz andere Macht-

, mittel, eventuelle Zahlungs-Siiumnisse beizulreiben, als 
selbst der einzelne Staat. Dieser Welt-Bankier braucht 
nicht erst Kriegs-Schiffe zu entsenden, urn zu seinem 
Recht zu kommen. 

* 
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:Man hatte an manchen Stellen die Hoffnung gehegt, daB 
die von der Young-Konferenz ins Leben gerufenc ,Bank 
fiir internationale Zahlungen" solche Export-Finanzie
rung in ihren Aufgaben-Kreis ziehen wiirde; cinige An
deutungen in dem Protokoll lieBen auf solche Planungen 
schlieBen. Man hatte wahl auch erwarten konnen, daB die 
wochenlangen Beratungen der ersten Finanzgr6Bcn dcr 
Welt einen fruchtbaren Gedanken zutage gefordert bat
ten, urn die ,Quadratur des Zirkels" zu Iosen, als welchc 
Einsichtige die Durchfiihrung von Reparations-Zahlungen 
im Rahmen der bcstehenden und zu erwartenden Export
Verhaltnisse erkennen muBten. 

Dieses Vertrauen war aber !eider triigerisch. Die B. I. Z. 
fungiert lediglich als Inkasso- und Verteilungs-Stelle der 
Reparationen - wozu ein Kommissar mit sechs Buchhal
tern hinreichend ware. Aber es ist noch nicht aller Tage 
Abend: vielleicht besinnen sich eines Tages die Verwalter 
der Reparations-Bank darauf, daB dieses Instrument zu 
vVichtigerem beniitzt werden konnte, als zu einem simplen 
Clearing-Verkehr. DaB dieses internationale Bank-Insti
tut in hohem MaBe geeignet ware, die Unterlage flir cine 
die Note aller Industrie-Lander recht wesentlich mildern
den Export-Kooperation zu bilden. 

Obigen Vorschlag einer internationalen Export-Kooperation habe ich 
wahrend der Young-Konferenz in der ,Revue des Vivants" veroffentlicht. 
Neuerdings scheint, soweit dies aus den kiirglichen Zeitungs-Notizen er
sichtlich, :\Iontagu Norman einen iihnlichen Plan zu verfolgen. Der 
Gedanke Jiegt in der Luft. 

r 
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DIE ARBEITS-ARMEE 

A LS cin wichtiges Mittel zur Bekampfung der Arbeits
rliosigkeit wird in breiten Schichten die Aufstellung 
einer Arbeits-Armee angesehen. Auch einige politischc 
Parteien haben sic in ihr Programm aufgenommen. Hier
durch wird dicser, zunachst rein wirtschaftliche, Gedanke, 
nicht zum Vorteil seiner Durchfiihrung, mit slarken po
litischen Gefiihls-Einstellungen fiir und wider behaftet. 
vVas zusatzliche Nebenwirkung sein sollte, wird zur 
Hauptsache, weckt gefiihlsmaBige WidersUinde, vcrhin
dert sachliche Erorterung. So dasjenige, was man heute 
schlagwortmaBig als ,Erti"tchtigung der Jugend" bezeich
net: Disziplinierung, W eckung des Pflichtbegriffs, Star
kung des Gemeinschaftsgefiihls, staalsbiirgerliche Erzie
hung. Die einen sehen in dicsem Plan, hoffend oder ab
lchnend, nichts anderes als cine neue Militarisierung 
Dcutschlands. Die zur Schaffung und Durchfiihrung 
solcher Organisation unvermeidliche Anwendung von 
Zwangs- und Disziplinar-l\Iitteln erscheint diesen an sich 
verdammenswiirdig, jcncn als wiinschenswert. Andere 
scheuen den ZusammenschluB der jungen, zumcist in 
einem oder andern Sinne radikalgcsinntcn, Krafte des Vol
kes zu ciner organisierten und dahcr in hohcm l\IaBe ak
tionsfahigcn Korperschaft - sic sehen aus solcher Arbeils
Organisalion cine sei cs rote, sei cs weinc Armee enl
slehen. 

Yon allen derartigen wiinschenswerten oder nichl wiin
schenswerten, moglichen oder wahrscheinlichen 1\ cben
wirkungen soll bier- getreu dem in diescr Untersuchung 
festgehaltenen Grundsatz - vollig abgesehcn und Iediglich 
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gepriift werden: ob und wie eine solche Einrichtung der 
Behebung der Arbeitslosigkeit dienlich ware. 

* 
Damit scheidet von vorneherein der Gedanke an die 

Einfiihrung einer Arbeits-Dienstpflicht aus: denn das 
uns belastende Problem ist ja gar nicht, Arbeitsunwillige 
an die Arbeit zu bringen, oder Arbeitskrafte den sich sonst 
bietenden Arbeitsmoglichkeiten zu entziehen und einem 
im Staatsinteresse gelegenen andern Dienst zuzuflthren, 
wie ehedem dem Heeresdienst. Es eriibrigt sich also, das 
Problem mit allen jenen Schwierigkciten zu belasten, die 
dadurch entstehen, wenn jahrlich eine Altersklasse zum 
Arbeits-Dienst eingezogen wiirde, als da sind: Dienst
pflicht der Frauen - die in der stets als Beispiel heran
gezogenen bulgarischen Arbeits-Armee urspriinglich ein
gcfiihrt und dann wieder aufgelassen wurde; Behandlung 
der zu korperlicher Arbeit Untauglichen; Loskauf oder 
Nichtloskauf von Pflichtigen- der in Bulgarien urspriing
lich verpont, jetzt aber zugelassen ist und dem Staat eine 
recht ansehnliche Steuer-Einnahme bringt; und andere 
mehr. 

Das Problem beschrankt sich so mit dar auf: soil cine 
Aufnahme-Organisation fiir zusatzliche Arbeilskriifle 
geschaffen werden? 

Die Vorleile einer solchen liegen auf der Hand. Eine 
solche Arbeits-Organisation wiirde den jugendlichen Ar
beitskraften Arbeitsmoglichkeit gewahren und damit den 
Arbeitsmarkt und die Arbeitslosen-Unterstiitzung urn die 
Zahl der in der Arbeits-Armee Eingegliederten entlasten. 
Eine organisch gegliederte, straff organisierte, bewegliche, 
hinsichtlich Unterbringung anspruchlosere Arbeits-Armee 
wiirde die Durchfiihrung langsichtiger umfangreicher 
GroB-Arbeiten an entlegenen Arbeitsstellen erleichtern. Da 
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diese Arbeitskrafte lediglich unterhalten, nicht aber zeit
iiblich bezahlt zu werden brauchen, wiirde der Staat iiber 
billige Arbeitskriifte verfiigen, wodurch Arbeiten ermog
licht werden, die angesichls ihrer nur indirekten und zah
lenmaBig schwer erfaBbaren Produktivitat bei privatwirt
schaftlicher Durchfiihrung zu kostspielig werden. SchlieB
Iich und erstens wiirde die unproduktive Erhaltung 
der Arbeitslosen in produktive Wertschaffung durch 
Arbeitende umgewandelt. 

* 
Der allen Befiirwortungen einer Arbeits-Armee zu

grunde liegende Leit-Gedanke ist einleuchtend und 
durchaus gesund: wenn die Arbeitslosen von der AII
gemeinheit unterhalten werden, muB die Allgemeinheit 
iiber ihre Arbeitskraft auch verfiigen konnen. Infolgedes
sen haben auch schon bald nach Einfiihrung der Arbeits
losen-Versicherung die Bern iihungen eingesetzt, neben die 
unterstiilzende auch eine produktive Arbeilslosen
Fiirsorge zu stellen, indem Unterstiitzungssuchende ge
wissen N otstands-Arbeiten oder verfiigbaren Arbeitsstel
len in landwirtschaftlichen Betrieben zugewiesen werden. 
Allerdings sind die Erfahrungen mit dieser Verwendung 
von Arbeitslosen keine ermutigenden. Der Erfolg ist zu
n:ichst mengenm:iBig sehr gering. Die Verwendung von 
Arbeitskriiften bei N otstandsarbeiten betragt noch keinc 
50000; die Verwendung an landwirtschaftlichen Arbeits
stellen bclrug im Jahre 1930 gauze 18000 - wiihrend 
gleichzeitig iiber 100000 ausliindische Arbeitskr:Ute in 
der Landwirtschaft beschiiftigt wurden! Und die Klage 
iiber die Ungeeignetheit dieser Arbeitskr:ifte sowie iiber 
ihren auBerst geringen Arbeitseffekt ist allgemein. 

Aber das kann ja auch gar nicht anders sein! Arbei
ten gr65eren Umfanges und auf lange Sicht konnen un-
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moglich mit einem unorganisierten, raumlich uber das 
ganze Reich verteilten, in der Zusammensetzung nach 
Vorbildung und Leistungsfahigkeit vom Zufall abhiin
gigen, stets fluktuierendcn Menschenhaufen geleistet wer
den. Zudem muH - gemaB den Vorschriften - Rucksicht 
auf Berufsart und Standort der Arbeitskrafte genommen 
werden. Und schlieBlich sprechen Laune und \Villigkeit 
jedes Einzelnen in hohem Grade mit. Das ist genau so, als 
wollte man Krieg fuhren und muBte darauf Riicksicht 
nehmen, ob Muller heute Dienst zu tun geneigt isl, tiber
morgen aber nicht, weil er zusagendere Arbeit gefunden 
hat; Schulze nicht in den Schutzengraben gehen will, weil 
er in der Artillerie ausgebildet ist; und Meier sich weigert, 
in den Vogesen Dienst zu tun, weil er in Kustrin wohn
haft ist. 

Das MiBlingen der bisherigen Versuche besagt also nicht 
das geringste. Die Ausfiihrung vorubergehendcr und 
gleichgultiger N otstands-Arbeiten - bei denen die zuge
wiesene Arbeit notgedrungen den Charakter eines Arbcits
Almosens tragl und bei denen von einer organisatorischen 
Durchbildung und scelischen Stutzung der Arbcitskriifte 
naturgemaH nicht die Rede sein kann - entspricht nicht 
im entferntestcn dem, was die Ziel-Richtung einer Ar
beits-Armee darstellen muBte. 

* 

Eine solche Institution liiBt sich auch nicht nebenamt
lich von Verwaltungsstellen in einem Ministerium durch
fiihren. Sie muH ein lebensvoller, selbstiindiger, seine 
Rechtfertigung in sich tragender Organismus sein, 
n i ch t eine liistige, schcel angesehene, auf steten \Vider
ruf abgestellte Einrichtung! Eine Arbeits-Armcc, die 
ihren Zwcck erfiillen soll, muB von cinem wer bekr iifti
gen Gedanken, von einer wirksamen Idee getragen 

Die Arbeits-Armee 177 

werden. Fiihrer-N aturen mussen sie aufbauen, nicht Re
gierungsrate sie organisieren. 

Eine Arbeits-Armee muB eine Armce sein - odcr sie ist 
nichts. Sie muB eine soldatische Organisation sein - oder 
sie ist ein unbrauchbarer Landsturmhaufen. Sie muB ein 
klar erkennbares Ziel vor sich sehen, das Begeisterung 
zu wecken imstande isl. Ihr anzugehoren muB als Ehre 
und Auszeichnung empfunden werden. Alles, was einem 
soldatischen Verband \Verbekraft verleiht, was von je und 
eh gerade die J ugend magisch zu organisierten Miinner
bunden hinzog und noch heute hinzieht - daher die An
ziehungskraft der verschiedenen, alle mehr oder weniger 
soldatisch organisierten, Verbiinde! - miiBte auch einer 
solchen Arbeits-Armee eignen: kamcradschaftlicher Zu
sammenschluB, korperliche und moralische Kriiftigung, 
Ausbildung in Sport und Spiel neben dem ,Dienst", Uni
form und Auszeichnungen und Beforderung, Disziplin 
und Ehrgefiihl, Geltung und Ansehen kraft Zugehorigkeit 
zu diesem Verband. 

Yon solchem Geist ist auch die bulgarische Arbeits
Armee erfiillt: auf den Dienstmutzen tragen die ,Trudo
waken" einen Ehrenschild, auf dem zu lesen steht: ,Ar
beitsdienst fur Bulgarien". Der faschistischen Zivilarmee 
zuzugehoren gilt als Ehre, und unnachsichtlich werden 
Elemente, die sich - auch in ihrem Privatleben - Ehren
ruhriges haben zuschulden kommen lassen, ausgemerzt. 
Die kommunistischen Jugend-Organisationen in RuBland 
cdriingen sich, von dem Gedanken begeistert, daB Arbeit 
Dienst am Lande ist, zu den schwersten Arbeiten, denen 
sich die im freien Arbeitsmarkt stehenden Arbeiter gern 
entziehen: zu den Erntearbeiten auf den Riescngiitcrn, wo 
nur karge Baracken-Unterkunft moglich ist, oder in die 
drangvolle Enge der Donez-Gruben. 

* 
12 
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Es ist ohne weiteres einleuchtend, daB cine so aufgc
baule und organisierte Arbeits-Armee cin Wirtschafts-In
slrument hohen Ranges darstellen wurde. Alle Einwen
dungen, daB ,erzwungene" Arbeit unproduktiv sei, und 
der Hinweis auf die geringe Lcistung der ,Schipper" im 
Kriege gehen fehl: die Erzielung des richtigen Arbeits
Geistes ist ja eine der Grund-Voraussetzungcn einer 
solchen Organisation. Es ware sogar moglich, daB der 
\Virkungsgrad der Arbeits-Armee weit hohcr ist, als der 
privatdicnstlicher Arbeitskrafte, bei denen sehr haufig -
und zuweilen gewerkschaftlich gezi.ichtet - dcr \Vunsch 
bestehl, dem ,Arbeitgeber" fur den Lohn nicht allzuviel 
Leistung hinzugeben. Die Arbeits-Armec wurde abcr 
auBerhalb des Lohn-Prinzips stehen: sie vereinigt ihre 
Mitglicder zu rein staalsdienstlichem Tun. Eine solche 
Organisation wi.irde naturlich auch in hohem l\IaB autark 
sein, das heiBt, sich ihre Bedurfnisse weitgehend selbst 
herslellen konnen. Sie wurde daher nicht nur ungelernte 
Arbeilskrafte aufnehmen, sondcrn auch qualifizierte Ar
beitslose: Backer und Schlachter, Schuster und Schneider, 
Buchhalter und Arzte, Ingcnieure und Kaufleule. 

* 
Die Kosten einer solchen Organisation zu bercchnen, 

sollte, meint der schlichte Leser, nicht allzu schwierig sein. 
Gleichwohl gehen die Berechnungen weit auseinander, na
mcntlich die ,privaten" gegenuber den ,amtlichen". Die 
letzteren sind- man muB es leider sagen- von einer be
schamenden 0 berflachlichkeit. 

In einer bezuglichen Auslassung des ,Arbeils"-1\iiniste
riums wird beispielsweise davon ausgegangen, daB der 
Unterhalt eines Reichswehrsoldaten 1400.- Mk pro Kopf 
koste ( ohne Lohnung), und zwar mit der Bemerkung, daB 
die Unterhaltung des Arbeils-Soldalen sich wahrschein-
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lich noch hoher stellen wird, da - wegen des haufigeren 
Wechsels der Arbeitsplatze - die ,Kosten fur die Unter
kunfte vermutlich hoher sein werden". Hiitte der Verfas
ser dieses Elaborats die Reichswehrzahlen nicht nur ad
diert, sondern ein wenig unter die Lupc genommen, so 
hatte er mit Erstaunen wahrgenommen, daB in obiger 
Zahl sich eine Position fi.ir ,Unterbringung" von sage und 
schreibe 450.- Mk pro Kopf anfindet - trotzdem die 
Reichswehr doch in bestehenden Kasernen untergcbracht 
ist! Was sich in dieser Position von 46.5 Million en (pro 
1930) verbirgt, ist aus dem Reichshaushaltsbericht nicht 
ersichtlich - sie sei den Herrn Abgeordneten zur Pri"tfung 
empfohlen. Aber kcinesfalls ist es zulassig, diesen Posten 
einer Kalkulation der Arbeits-Armee zugrunde zu legen! 
Und noch versehiedene andere in obiger Zahl enthaltene 
Positionen des Reiehswehr-Etats di"trfen zum Vergleich 
nicht herangezogen werden. 

Die brauchbaren Vergleichszahlen sind allein Verpfle
gung und Bekleidung. Diese betrugen laut Haushaltsbe
richt 1930 beim Landheer pro Kopf und Jahr: 

Verpflegnng . . 300.- Mk 
Bekleidnng. . . 240.

Unterhalt: 540.- Mk 

Hierzu kommen die Kosten fur Unterbringung, die wahl 
zu einem Teil in transportablen Unterkunften stattfin
den wird; im ubrigen stehen im Deutschland von heute 
und ubermorgen Baukomplexe genugend zur Verfi.igung, 
die sich aufs beste und mit geringen Kosten fur die Unter
bringung der Arbeitstruppen herrichten lassen. Die Un
terbringungs-Kosten sind daher mit 120.- Mk pro Kopf 
ausreichend hoch angesetzt. 

Als Lohnung beziehentlich Tasehengeld werden 180.- Mk 
das Jahr vorgeschlagen. Fi.ir Verschiedenes ware noch 
60.- Mk einzusetzen. 
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Demnach wiirde die voile Unterhallung eines Arbeits
Soldaten rund 900.- Mk das J ahr kosten - also we
niger, als heule durchschnittlich die Arbeitslosen
Unterstiitzung betragt! In dieser Hohe bewegen sich 
auch alle Berechnungen und Schatzungen von im prak
lischen Leben stehenden Personen, die sich ernslhaft urn 
das Problem bemiihen, wie beispielsweise der Direktor 
der Junkers-Werke, Gotthold Sachsenberg. 

* 
Nun wird demgegeniiber in bemeldeler Denkschrift ein

gewendet, daB die Unterstiitzung dieser heute arbeitslosen 
Krafte den Staat lange nicht so viel ,koste", da es sich 
zumeist urn jugendliche Arbeitskrafte handeln wiirde, die 
schon nach 16 vVochen aus der Arbeitslosen-Versicherung 
ausscheiden, und nach einigen weiteren \V ochen auch a us 
der Krisenflirsorge und der Gemeindewohlfahrt ,ausge
steuert" werden. Aber diese Beweisfiihrung ist ein wah
res Muster-Beispiel fiir reines Gelddenken, ja schlimmer, 
fiir echt fiskalisches Denken! 1st etwa ein Arbeits
loser deshalb weniger arbeitslos, weil er aus den amtlichen 
Listen verschwindet? Belastet er die Allgemeinheit we
niger, wenn er statt durch offentliche, durch private Un
terstiilzung erhalten werden muB, ohne seine Arbeitskraft 
produktiv zu verwerten? Und wird der Gefahrenkeim, den 
jeder Arbeitslose darstellt - und darstellen muB, je ehr
liebender er isl - weniger bedrohlich, wenn der amtlich 
nicht mehr Vorhandene nicht nur keine Arbeit, sondern 
auch keine Unterstiitzung erhalt? 

Jeder Arbeitslose kostet der Gemeinschaft an Unter
stiitzung - sichtbar oder unsi:chtbar, das tut nichts zur 
Sache- rund 1000.- Mk, und gefahrdet den Bestand von 
Staat und Wirtschaft. Derselbe Mann arbeitend schafft 
hingegen W erte in der Hohe von einigen tausend Mark. 

~-
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Wie das Negativum in ein Positivum umgewandelt wer
den konnte: dafiir das Rezept zu finden, sind die Regie
rungsrate fiir die Arbeitslosigkeit bestallt. Nicht dafiir, 
Griinde zu finden, warum ,das nicht geht". Die wachsen 
wie Brombeeren von allein! 

* 
AuBer den reinen Unterhaltungskosten fur die Arbeits

Soldaten wiirde die Arbeits-Armee noch die organisato
rischen Kosten verursachen. Sachsenberg bringt hierfur 
in Ansatz: auf 1000 Mann 30 Unterfiihrer (Werkmeister 
usw.), die berufsmaBig angestellt werden, mit einem 
Durchschnittsgehalt von 3000.- Mk; und 10 Oberflihrer 
und Verwallungsbeamte mit durchschnittlich 5000.- Mk. 
Ferner ist ein angemessener Betrag fiir Beschaffung und 
Amortisation des erforderlichen Inventars und Maschinen
parks, und weiterhin ein Betrag fur allgemeine Unkosten 
einzusetzen. 

Eine Arbeits-Armee von 1 Million Arbeitskriiften wiirde 
demnach folgende Auslagen verursachen: 

1 000 000 Arbeiter ......... a 900.- Mk 900 Mill Mk 
30 000 Unterflihrer ....... a 3000. - , 90 
10 000 Ober-fiihrer ........ a 5000- , 50 , 

Inventar und Maschinenpark . . . . 100 
Allgemeine Unkosten . . . . . . . . . . . . . . . • 160 

Totale: 1300 Mill Mk 

Die Errichtung einer Arbeits-Armee wiirde also nicht 
sehr viel mehr Kosten verursachen, als die gleiche 
Menge von Personen als Arbeitslose innerhalb der Pro
duktions-Gemeinschaft! 

Den Produktions-Wert dieser Arbeits-Armee wird 
man je nach der Art der durchgefiihrten Arbeiten mit 
etwa 3000.- Mk pro Kopf veranschlagen konnen. Der 
wirtschaftliche Effekt der Arbeits-Armee stellt sich also 
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folgendermaBen dar: Die unproduktive Ausgabe von 
1 Milliarde wird durch den Mehraufwand von etwa 
300 Millionen in einen produktiven Wert von etwa 
3 Milliarden verwandelt! 

* 
Diese Verbilligung der Herstellungskosten auf elwa die 

Halfte ist urn so bedeutungsvoller, als die von der Ar
beits-Armee herzustellenden Arbeiten in der Hauptsache 
solche waren, bei denen die Produktivitiit sich groBen
teils nur indirekt auswirkt und als RentabiliUit schwer 
erfaBbar ist. Solchen Arbeiten haftet immer der Dbel
stand an, daB die durch ihre Ausflihrung verursachten 
Lasten- in Form von Zinsen und Amortisationen- sicht
bar, ihr volkswirtschaftlicher Nutzen hingegen unsicht
bar ist. Infolgedessen miissen die Lasten auf dem um
st:'indlichen, unbeliebten, und naturgemaB nicht nur die 
NutznieBer treffenden Wege der Besteuerung aufgebracht 
werden. Lassen sich solche Arbeiten durch Ausfiihrung 
seitens einer Arbeits-Armee wesentlich verbilligen, so ver
kleinert sich dieser N achteil fiihlbar. 

Es konnte so scheinen, als ob diese Verbilligung des 
Arbeits-Effektes auf Kosten der Arbeitskraftc stattfinde. 
DaB also gleichsam der Staat - der !eider heute in weiten 
Kreisen als ein Fremdes, wenn nicht gar als ein Feind
Iiches angesehen wird - die N otlage der Arbeitslosen aus
niitze, urn zu billigen Arbeitskraften zu kommen. Aber 
diese Verbilligung ist ja im wesentlichen ein Organisa
tions-Effckt. Wenn ein Tiefbau-Arbeiter im Jahr, je nach 
den durch die Willerung bedingten Arbeitspausen, 1600 
bis 1800.- Mk verdient, und sich durch Klein-Einkaufe 
bei der letzten Hand verpflegen, Kleider, Unterkunft 
schaffen, Abgaben leis ten muB: so wird er kaum besscr 
auskommen, als wenn all dies durch eine GroB-Organi-
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sation mittels Ankaufen aus erster Hand und durch teil
weise Herstellung seitens der Organisation selbst - durch 
Kompanie-Schneider, -Schuster, -Backer - bewirkt wird. 
Rechnet man noch den unschatzbaren V orteil hinzu, daB 
der Arbeits-Soldat fiir eine gewisse Zeit der materiellen 
und moralischen Schiiden der Arbeitslosigkeit iiberhoben 
ist, so halten sich in diesem Dienstverhiiltnis Leistung 
und Gegenleistung gewiB die Waage. Urn abcr die Zu
gehorigkeit zur Arbeits-Armee noch besonders wiinschens
wert zu machen, konnte ein Teil des erzielten volkswirt
schaftlichen N uizens den Soldaten der Arbeits-Armee in 
Form einer Spar-Versicherung zugeleitet werden. 

Eine so ausgestaltete Arbeits-Institution wiirde dem
nuch ihren Mitgliedern cine Reihe hochbedeutsamer 
V orteile gewiihren: der Arbeits-Soldat ware fur eine ge
wisse Zeit versorgt, ohne diese Versorgung als ein drucken
des Almosen zu empfinden; er ware der demoralisieren
den Einwirkung der Arbeitslosigkeit enthoben; er wiirde 
einer weitgehenden fachlichen und allgemeinen Ausbil
dung teilhaftig werden; wurde durch Zugehorigkeit zu 
einer kameradschaftlichen, an einem wichtigen Allge
meinheiis-W erk tiitigen, Korperschaft Standes-BewuBt
sein gewinnen; wurde bei seinem Ausscheiden als Arbeit
suchender bevorzugt werden; und wurde schlieBlich 
durch seine Dienstleistung fur sich eine Sparung bewirkt 
haben. 

Es versteht sich von selbst, daB diese Arbeits-Armee, 
wenn anders sie ihren Zweck erfiillen soli, nicht einen 
rasch wechselnden Leute-Bestand aufweisen, also sozu
sagen ein standiges Arbeits-Rekruten-Depot darstellen 
darf. Dem Eintritt in die Arbeits-Armee muBte ein mehr
jahriges Dienstverhiiltnis zugrunde gelegt werden, so daB 
nur ein Teil des Bestandes jiihrlich wechselt. Ausbildung 
und Erziehung muBte gleichsam als Nebenprodukt ab-
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fallen. Dadurch wiirde dieser Aufnahme-Organisation fiir 
zusatzliche Arbeitskrafte auch eine gewisse Elastizilat ver
liehen werden, urn sich dem jeweiligen Vorhandensein 
solcher anzupassen. Es ware also in Anbetracht der der
zeitigen und demnachstigen Riesenzahl von Arbeitslosen 
zunachst eine groBe Arbeits-Armee aufzustellen - vor
schlagsweise eine Million - die in einigen J ahren allmah
lich verkleinert wiirde, wenn und insoweit - nicht zum 
wenigstens durch die Tatigkeit der Arbeits-Armee selbst 
- sich der Bedarf an regularen Arbeitskra.ften innerhalb 
der Produktions-Gemeinschaft vergr6Bert. 

* 
Auf einen sehr wichtigen Verwendungszweck dieser 

Arbeits-Armee, beziehentlich von Teilen derselben, ware 
schlieBlich noch kurz hinzuweisen: sie ware das geeignete 
Organ fiir direkten Arbeits-Export und fiir planmaBige 
Kolonisierung. Die organischen Einheiten - Hundert
schaften, Tausendschaften - die in sich geschlossen, ka
meradschaftlich verbunden, auf einander eingespielt sind, 
wiirden in ganz anderer Art auBerhalb Deutschlands zur 
Durchfiihrung von GroBarbeiten Verwendung finden kon
nen, als ein Zufallshaufe angeworbener und gemieteter 
Personen. Auch wiirden solche, durch Familie und An
hang nicht belastete, straff disziplinierte und gut gefiihrte 
Arbeits-Kolonnen die gegebenen Kolonisations-Gruppen 
darstellen, urn im Inlande wie im Auslande Siedlungs
raum fiir deutsche Menschen zu schaffen. Sie wiirden zu
nachst als arbeits-miliUirischer StoBtrupp, etwa lands
mannschaftlich zusammengestellt, das neue Siedlungsge
Hinde vorbereiten, HeimsUitten und Dorfer errichten, und 
erst die planmaBig geschaffene und in Gang gebrachte 
neue Heimat sei es selbst besiedeln, sei es andern Sied
lungs-Gruppen zur Nutzung iiberlassen. 

T
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Die Frage der ,Beschaffung der Mittel" soli an dieser 
Stelle nicht behandelt werden: denn sic ist genau dic
selbe, die sich fur aile Moglichkeiten der Beschaffung zu
satzlichcr Arbeiten gleichermaBen erhebt. Hier sollte nur 
auf die groBen organisatorischen und sonstigcn Vorteile 
der Einrichtung einer Arbeits-Armee als Aufnahme-Stel
lung fiir die zusatzlichen Arbeitskrafte innerhalb der Pro
duktions-Gemeinschaft hingewiesen werden. DaB sich 
gegen die Schaffung einer solchen grundsatzlich ncuen 
Institution- wenigstens in solchem Umfang neuen, denn 
die kleine bulgarische Arbeits-Armee von hochstens 50000 
Kopfen, und in einem Lande vollig anderer Bevolkerungs
und Wirtschafts-Struktur laBt sich fur deutsche Verhalt
nisse als Beispiel nicht ohne weitercs verwenden - aller
lei, teils berechtigtc, teils unberechtigte, Einwendungen er
heben lassen, ist klar. Aber ihre Vorteile fiir das Problem 
der Probleme, die Bekampfung der chronischen Arbeits
losigkeit, sind so groB und vielfach, daB es ein Gebot der 
N otwendigkei t erscheint, sie d urchzufiihren! Es han
delt sich also nicht darum, Einwendungen vorzubringen 
und sich bei ihnen zu beruhigen: sondern darum, die 
Wege zu finden, urn die entgegenstehenden Schwierigkei
ten zu iiberwinden, und eine Tat zu tun! 

Die Arbeits-Armee ist ein gangbarer Weg, die Ar
beitslosigkeit wirksam zu bekampfen. Sie hat allerdings 
zur Vorausselzung, daB sich zwei Faktoren anfinden, an 
denen in Deutschland von heute bitterster Mangel besteht: 
Wille und Manner! 
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RUSSLANDS FONFJAHRES-PLAN 

GEWIJ\'NT man die Cberzeugung- und wer die Ent
wicklung der Dinge eindringlich und vorurteilslos bc

trachtet, muB sie gewinnen!- daB die Hochindustrie-Uin
der, besonders Deutschland, in einer \Virtschafts
W end e stehen: so muB man sich eingehend mit dcm 
neuen Wirtschafts-Phiinomen befassen, das neben uns em
porwiichst - RuBland. 

Bei dieser Betrachtung wird man gut tun, alle Gefuhls
momente auszuschalten, durch die das Bild dicses Phii
nomcns heillos umwolkt zu werden pflegt. Den Einen er
scheint RuBland als der Beginn des Tausendjiihrigen 
Reichs; als die Erfullung des Wunschbild-Traums einer 
hochprodukliven und dennoch gerechten Gesellschaftsord
nung; als die Verwirklichung des Paradieses auf Erden. 
Den Andern als die Aufrichtung von Satans Thron; als 
Angsttraum-Komplex aller Schrecknisse; als Beginn des 
apokalyptischen Untergangs; als das Heraufsteigen des 
Ur-Chaos, das die gesamte menschliche Kultur und Zivi
lisation verschlingen wird. 

Heute, nach zwolf Jahren Bolschewiken-Herrschaft, 
kann man aber wohl mit Sicherheit erkennen: RuBland 
ist weder eine Erfiillung noch ein Chaos. Keine Erflll
lung: denn nur Kindergemuter konnen glauben, daB die 
Anderung cines Systems allein schon das Gluck bedeutet; 
daB die Aufrichtung einer vollig neuen, den menschlichen 
Gewohnheiten der J ahrtausende zuwiderlaufenden, Gc
sellschafts-Ordnung sich anders vollziehcn kann, als un
ter Durchschreilung einer harten, grausamen, cntbch
rungsreichen Erziehungszeit. Kcin Chaos: denn es zeich-
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nen sich bereits sehr klare, zielbestimmtc, willensgelenktc 
Entwicklungslinien ab. 

* 

RuBland von heute: das ist ein gigantischer Versuch. 
Ihm kommt an Kuhnheit des Entwurfs, an Kraft der 
Durchfuhrung Nichts gleich, was uns in der Menschheits
Geschichte bislang bekannt geworden ist. 

Ob dieser Versuch gclingen wird, das steht heule noch . 
vollig dahin. Denn sein Gelingen hiingt von zwei Faktoren 
ab, die unberechenbar sind. Einerseits von der Elastizi
tiitsgrenze des Materials, also von der Grenze der materiel
len und seelischen Belastungsfiihigkeit des Gesamt-Volkes, 
an das die Durchfuhrung des Versuchs die unerhortesten 
Anforderungen stellt. ~Ioglich, daB cines Tages der Kol
laps eintritt - genau so wie im W eltkrieg nach vierein
halb Jahren ungeheuersler Anspannung im deutschen 
Volk der Kollaps unaufhaltsam eingetreten ist. Andrer
seits von der Dauerkraft der in den Fuhrern wirksamen 
schopferischen Willens-Potenz. 

Der Bolschewismus ist in seinen letzten Grundlagen 
eine Vergewaltigung der menschlichen Natur. Er ist allein 
ermoglicht durch ein System rticksichtslosesten Autokra
tismus, neben dem die zaristische Autokratie ein zahmer 
Konsiitutionalismus war. Solange an der Spitze dieses 
Systems eine Auslese-Schar fanatischer, askctischer Fuh
rer-N aturen steht, vermag dieses System zu funktionicren. 
Ob es aber genug Regenerationskraft enthiilt, urn diesc 
Fuhrer nach ihrem Verbrauch durch gleichwertige zu er
setzen, kann nur die Zukunft lehren. Die Gefahr, daB ein 
heroisches Zeilalter durch ein Diadochen-Zcitalter abge
lost wird, dem schlieBlich der Zerfall folgt, liegt nahe. 
Freilich besteht ein anderes Beispiel, wo ein Macht-Sy
stem unabh~ingig von den Fuhrer-Personlichkeiten aus 
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eigener Kraft durch die Jahrhunderte, Jahrtausende in 
Form blieb, und immer wieder durch die Regenerativ
kraft der in ihm wirksamen Idee groBe Fuhrer-N aturen 
hervorgebracht hat: die Katholische Kirche. Ob die im 
Bolschewismus sich ausdruckende, rein irdische, Idee 
ebensoviel Lebenskraft und Zeugungsgewalt haben wird, 
wie die in der Kirche verkorperte transzendente Idee: das 
vermag niemand zu sagen. Bier steht Glaube gegen 
Glaube. Schopft die Kirche - und auch ein namhafter Teil 
unserer bisherigen Staats- und Gesellschafts-Institutionen 
- ihre Macht aus der Rtickbindung an die Berkunft alles 
Menschentums, also an Religion: so schopft der Bolsche
wismus seine Macht aus der Boffnung auf eine bessere Zu
kunft des Menschentums schon auf der Erde, er ist V or
aus-Bindung, Praeligion sozusagen. 

* 
N eben seinen politischen, gesellschaftlichen, morali

schen, glaubenshaften Grundlagen und Zielen verkorpert 
der Bolschewismus aber auch, und in vordringlicher Be
deutung, wirtschaftliche. Und nur mit diesen haben wir 
uns hier zu beschaftigen. Ob durch den Bolschewismus 
unersetzliche materielle und seelische ·werte vernichtet, 
ob andere mehr erstrebenswerte neu geschaffen werden: 
das mogen andere beklagen oder begruBen. Bier sei ledig
lich gepruft, ob in der russischen Wirtschafts-Entwick
lung etwa Zuge zu finden sind, aus denen sich Brauch
bares fUr unsere Note ableiten lii.Bt. 

Vor. nunmehr zweieinhalb J ahren ist der Bolschewis
mus aus seiner negativen, zerstorenden, berauschten 
Phase in eine positive, aufbauende, nuchterne eingetreten: 
mit dem beruhmten Funfjahresplan, dessen Trager der 
Georgier Djugashwili ist, dem Lenin den hochsymbolischen 
Namen Stalin, der Stahlerne, gegeben hat. Durch ihn 

if 
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wird zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit der 
wahrhaft titanische Versuch gemacht, die Wirtschaft eines 
Riesen-Volkes - unter Ausschaltung des bislang unter 
Menschen wirksamen Gewinn-Motivs und unter Ausschal
tung des ,freien Spiels der Krafte" - nach einheillicher 
vorentworfener Planung einzurichten. 

* 
Was bisher uber die Ergebnisse dieses ,Planes" be

kanntgeworden ist, zeig~ daB mit solcher Planung, wenn 
sie von dem klaren Zielwillen eiserner Fuhrer-N aturen 
getragen wird, Gewaltiges erreicht werden kann. 

Der Zeitungsleser westlich der russischen Grenze meint 
noch immer, daB sich die russische Produktivitat auch 
heute noch im gleichen Zustand absoluten Verfalls be
findet, wie in der politischen Phase des Bolschewismus 
am Beginn des verflossenen Jahrzehnts. Aber ein Blick 
auf die statistischen Daten zeigt, daB der ,Plan" bereits 
h6chst beachtliche Erfolge gezeitigt hat. 

N achfolgend die Daten einer Reihe wichtlger Produk
tionszweige, soweit moglich verglichen das letzte Friedens
jahr; dann das Jahr 1924, also etwa das Ende der Lenin
Phase; dann das Jahr 1929/30, also nachdem der ,Plan" 
bereits einige Zeit in Kraft war; und schlieBlich die pro
grammatischen Zahlen des ,Planes", die etwa 1934 in Er
scheinung treten sollen. 

RuBlands Produktion 
Gegenstand GroBe 1913 1924 1929/30 1934 

Getreide-Flache . . . . . Mill Hekt. 69.0 51.0 69.0 
Weizen, Roggen, Gerste Mill t 48.0 40.0 47.0 
Zucker ........ , 1.7 0.4 1.4 
Flachs und Hanf .. Mill dz. 8.4 8.5 9,5 
Oisaaten ..... , 8.8 11.6 12.5 
Wolle .... , 1.5 0.7 1.6 
Baumwolle ..... 2.0 0.4 2. 7 
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Gegenstand GroBe 1913 1924 1929/30 1934 

Steinkohle . . . ... Mill t 35.0 14.6 38.4 75.0 

Torf und Braunkohle " 
1.6 - 7.0 16.0 

Erdol .. .. " 
8.8 5.9 27.5 46.0 

Asbest . Tausd t 22.0 8.0 56.0 250.0 

Eisenerz Mill t 9.5 0.9 7.3 

Mangan. " 
, 1.2 0.4 1.2 

Rohstahl . " 
5.0 1.0 4.7 8.0 

Elektriseher Strom . Mrd Kw. 2.0 - 6.5 25.0 

Bevolkerung . Mill 125 134 154 170 

Ob die Daten der Gegenwart nicht etwa zu rosig gesehen 
sind, mag dahingestellt sein. Nach Urteil der Kenner des 
Landes sollen sich aber die Russen in dieser Hinsicht 
rucksichtsloser Offenheit befleiBigen. Zumindest haben die 

Daten zureichenden Vergleichswert. 

* 
Diese Zahlen zeigen, wie die unter der Herrschaft des 

Lenin-Bolschewismus fast zum Erliegen gekommene Pro
duklion RuBlands durch die Faust des Stalin-Bolschewis
mus hochgeruttelt und schon heute zu beachtlichen Lei
stungen gebracht worden ist. Es kann kaum bezweifelt 
werden, daB - soferne nicht eine Katastrophe dazwischen 
tritt - der ,Plan" durchgefii.hrt werden wird; ob in 
funf oder in sieben oder in zehn J ahren tut wcnig zur 
Sache. Aber der dii.monische Wille des stii.hlernen Dikta
iors slampfl aus dem blachen Feld, das er von seinen Vor
gii.ngern ubernommen hat, eine gewaltige lndustrie hervor, 
geeignet die Grundlage fur einen weiteren Aufstieg des 

Landes abzugeben. 
Die GroBe dieser EntschluBfassung und ihre Durch-

fuhrung ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, daB 
fi.i.r die Schaffung ciner lndustrie geradezu amerikani
schen Formats im bolschewistischen RuBland schlecht
hin jede Voraussetzung fehlte. Die bestehenden Pro-
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duktions-Stii.tlen warcn nicht nur durch die Kriegsjahrc 
verrottet und verkommen: die Zerstorungswut cines ent
fcsselten Helotcnvolkes brachle sie der volligcn Yernich
tung nahe. Die mit Fuhrung und Organisierung des Wirt
schaftslebens vertrauten Teclmiker und Kaufleute waren 
groBLenteils ermordet oder vertricben. Die Arbeiter-vol
lig desorganisiert, disziplinlos, nur auf politischen Schwatz 
bedacht- fuhlten sich als Herren einer Freiheit, die zu 
gebrauchen sie nicht gelernt batten. Es fehlte vollig an 
Kapital, an Geld, an Gutern, an Krcdit, an Allem. Und doch 
wird heute nach cinem wohldurchdachten Plan ein riesi
ger Produktions-Apparat geschaffen: Kohlenschii.chte wer
den ab.geteuft, Erdolquellen erbohrt, Eisenwerke gebaut, 
Elektrizitii.tswerke, Traktorenfabriken, zahllose Maschi
nenwerkstii.tten errichtet, Eisenbahnen, SLraBen, Kanii.le 
gezogen. Und dies allein nur durch Zielwille und 
Arbeit. 

* 

Dies ist der Punkt, wo der russische Versuch fur uns 
Deutsche be is p ielh aft wird! 

Allcin durch Zielwille und Arbeit wird in diesem weid
lich geschmii.hten roten Erdteil cine Aufgabe gelost, neben 
der das deutsche Problem ein harmloses Kinderspiel ist! 
Denn wir haben Alles, was druben fehlte, als Stalin ans 
Werk ging: wir haben einen uberreichlichen, der hochsten 
Leistung fiihigen Produktions-Apparat; arbeitswillige, 
wohlgeniihrte, mit allerlei Zivilisations- und Kultur-Gu
tern versehene Arbeitskriifte, von denen dcr letzte mate
riel! besser lebt als die Spitzen des Sowjetreiches; Guter
vorrii.Le, daB die Lager platzen: und mit alldem sind wir 
nicht imstande, die zur Aufsaugung unserer Arbcitslosen 
erforderlichen GroB-Arbeiten durchzufuhren, die nur 
einen Bruchteil derer darstellen, die druben von einer aus-
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gemergelten Arbeiterschaft, von einer zu groBem Teil auto
didakten Fuhrerschicht, unter Mangel an allem und jedem, 
unter tausend sich taglich aufturmenden Schwierigkciten 
bewaltigt werden! 

Die Durchfiihrung des Funfjahresplans bedeutet aller
dings fur das russische Volk zunachst eine noch weitere 
Verscharfung der ohnehin schon fast unertraglichen Ver
brauchs-Krisis, weil von den bestehenden und neu ent
stehenden Industrieen in erster Linie Produktions-Guter 
fur den weiteren Aufbau hergestellt werden mussen. Erst 
nach Durchfuhrung des ,Planes" wird eine gewisse Er
leichterung eintreten und der Wirtschaftsk6rper mit den 
n6tigsten Verbrauchsgutern versehen werden k6nnen. Ob 
nicht etwa vorher die Bruchgrenze uberschritten wird, 
s lcht dahin; aber inner halb ihrer tragt dieses V olk das 
Unm6gliche an Entbehrungen- weil es ein Ziel vor sich 
sieht! 

Verglichen an RuBland leben wir Deutsche- Reiche, 
Mittelstand, Arbeiter und Arbeitslose - im Schlaraffen
land. Eine geringe Einschrankung unseres vergleichs
weisen Dberflusses wurde hinreichen, urn die Mehr-Guter 
aufzubringen, welche die Indienststellung der Arbeitslosen 
gegenuber ihrem Unterhalt verlangt. Und dabei k6nnten 
wir das Ergebnis eines fur uns aufzustellenden Funfjah
resplanes, seine wirtschaftliche, guterschaffende Wirksam
keit mit Sicherheit ubersehen: wahrend es fur RuBland 
keineswegs sicher ist, ob der ,Plan", wenn durchgefiihrt, 
auch funktioniert. 

* 

Denn bei aller Bewunderung, welche die gigantische 
Willens-Tat von Stalin und Genossen abn6tigt: ich glaube, 
daB sie auf einem gigantischen Irrtum beruht. Das bol
schewislische Staats-Gebaude ist das Gegenteil von Kom-
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munismus. Diescr Begriff war abgeleitet von der Kom
mune, der Gemeinde. Die leicht iiberschaubaren, in 
mensehlichem Kontakt lebenden, Einheiten sollten die 
Grundlagen cines organisch aufgegliederten Obergebildcs, 
des Staates, sein. In RuBland aber ist die Staats-Verg6tzung 
aufs auBerste gelrieben. Der letzte Burger des II undert~ 
fiinfzig-1\Iillionen-Volkcs hat in allen seincn Lebens-AuBe
rungen zu handeln wie Stalin bcfiehlt. Das ganze Wirt
schaflsleben wird in zunehmendem MaBe starr mechani
siert. Allc lebendigcn selbstsch6pferischen Krafte sterbcn 
ab, sei cs unter dem Druck terroristiseher Verantwortung, 
sei cs aus Scheu vor ihr. Eine un,geheuerliche Vcrbcamti
sicrung muB die Folge sein. Ein Tschin entsleht, weit 
verzweigter und diirrer als im altcn RuBland, wo cine 
lebensvolle Korruption die organischcn Kriifte aufrecht 
hielt. Kontrollen, Kontrollen der Kontrollen, Intrigen und 
Machlkampfe, Spionage und Angeberci: allc die Pestbluten 
eines hypertrophen Beamtenk6rpers werden gcil ins Kraut 
schieBen. 

Aus einem Lenker, Anreger, Zielsetzer, Regier, Helfer 
wird der Staat zu einem Ausfuhrer. Aus einer Planung, 
die Richtung weist, Grenzen setzt, I-Iilfsstellung gcwahrt, 
inncrhalb derer den frcien Kriiften der Allgcmeinheit 
unter eigener Verantwortung jede Entfaltungsm6glichkeit 
bleibl- wird ein Plan, der allmahlich den ganzen leben
digen \Virtschafts-Organismus in ein totes Raderwcrk ,·cr
wandelt, dessen Funktionicrcn von dem absolut exakten, 
mcchanischen Incinandergrcifcn aller Rader abhangt, und 
mangels jcdcr organischen Sclbstregelung sehr bald zu 
einem triigen, reibungsvollen, unwirtschaftlichen Gang 
erstarren muB. 

13 
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WESTWELT UND OSTWELT 

ABER mag diese Auffassung tiber die notwendige Ent
wicklung einer extrem staatskapitalistischen Wirt

schafts-Ordnung zutreffend sein oder nicht; vielleicht zu-
treffend nur fUr eine europaisch-amerikanische Mensch
heit nach ihrer rassischen Zusammensetzung, nach ihrcr 
gcistigen Erziehung, nach ihrem geschichtlichen \Verde
gang- nicht aber fur die giinzlich anders geartete, erzo
gene, gewordeue russisch-asiatische Menschheit: es ist mu
Big tiber Elementar-Ereignisse solchen Umfanges und so 
inkommensurabler Gewalt irgend etwas zu prophezeien. 
Genug: diese ungeheuerlichste Revolution der Menschheits
Geschichte hat ihre Form gefunden, sie wird ihren Weg 
gehen. 

Moglich, daB dieser russische Versuch doch noch eines 
Tages an der U nzulanglichkeit der menschlichen N atur 
zusammenbricht, wie ein hochgetriebener, nach allen Ver
standesgesetzen richtig konstruierter Turm, dessen Funda
menlc nicht bis in den naturgewachsenen Boden hinab
reichen. Moglich, daB sich wiederholt, was in der Ge
schichte der Ost-Volker schon so oft da war: daB eine 
kleine, aber willensstraffe, hochaktive Gruppe eine breite 
Masse Hinbrutender unwiderstehlich beherrscht, wie die 
Warager und die Goldene Horde ehedem RuBland, die 
Mandschu China. DaB also die paar Hunderttausend echte 
Bolschewiken als die neuen Tartaren-Khans- eine Pro
duktions-Aristokratie, welche die Hcrrschaft tiber alle Pro
duktions-Mittel in Handen halt- das riesige Volk knebeln 
und knuten, vielleicht nach dem Erschlaffen ihrer heute 
uberaus strengen und asketischen Grundsatze als eine Ver
brauchs-Aristokratie ausbeuten und aussaugen werden. 
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Moglich, daB ein tibersteigerter Machtwahn eines Tages 
das ganze Volk ergreift und es sich, eine neue Mongolen
welle, nach dem Westen walzt, um die Reste alter Kultur 
und ruckverwurzelter Lebenshaltung zu vernichten. Und 
moglich auch, daB sich dereinst doch innerhalb dieses 
russischcn Erdraums cin schonerer Glcichgewichtszustand 
zwischen Produktion und Verbrauch, eine cdle Harmonie 
zwischen Fuhrern und Gefuhrten, eine hohe Geisteskultur 
auf Grundlage ciner mechanisierten und rationalen Be
darfsdeckung, kurzum so etwas wie ein Erden-Paradies 
herausbilden win.l. 

Aber wie auch immer-sicher ist: dies ist nicht un
ser \Veg, wenn anders wir an unscrer europaischen, in 
einer mehrtausendjahrigen ruhmvollen Geschichte gewor
denen Artung festhalten und nicht in einem unterschied
losen Menschenbrei versinken wollen! Hier steht fur 
die europaisch-amerikanische Mcnschheit eine Riesen
Pflicht aufgerichtet, eine gcmeinschaftliche Aufgabe, 
neben der alle inneren Familienzwiste, politischen und 
nationalen Quengeleien und Quisquilien zurucktreten 
muBten. Hier geht es um Sein oder Nichtsein, um Leben 
oder Tod! 

* 

\Vie aber verhalt sich die Alte Welt, die West-Welt gegen 
die wirklich Neue Welt, die Ost-Welt? 

Um es mit drei \Vorten zu sagen: dumm, instinktlos, 
selbstmorderisch! 

* 

Solange der Bolschewismus sich in seiner destruktiveu 
Begeisterungs-Phase befand, in planlosem Fanatismus 
am eigenen Brand die ganze Welt entzunden wollte: hat 
die Selbsterhaltungs-Angst die Alte Welt in eine heflige Ab-

l 
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wehr-Stellung gcdrangt. Die untcrnommenen Gcgenaktio
ncn warcn freilich nicht immer gliicklich, wie die mili
tiirischcn Interventioncn, wclchc nur bcwirkten, die vicl
artigcn und einander widcrstrebenden Bestandteile dieses 
riesigen Volkerbundcs zu einer selbstbewuBten Einheit 
zusammenzuschmiedcn. Gegen das Endc des Lenin-Bol
schcwismus konnte man auch noch die Hoffnung hcgen, 
der Brand wiirde allmiihlich erloschen und cine Art Riick
Entwicklung zu den alten Formen stattfinden. 

Die Wcndung zur stalinschcn Arbeits-Phase hat zwar 
die Gegenwarts-Gefahr vcrmindert- aber die Zukunfts-Ge
fahr gigantisch vergroBert. Der ~Iissions-Drang, die Pro
pagierung der ·welt-Revolution, ist vorcrst so zicmlich er
loschen. Die Chancen dieser Bestrcbungen sind von den 
unendlich klugen russischen Politikern als derzeit schr 
gering erkannt: sic wcrdcn nur noch lau betrieben, ge
wissermai3cn, urn den angemeldetcn Anspruch zu wahren. 
Dcr Bolschewismus hat jetzt GroBcrcs und Wichtigeres 
zu tun. 

Der Fiinfjahrcsplan, wenn cr gelingt, ist die Ret
tung des Bolschcwismus. Das Regime Lcnin-Trotzki
Sinowjew - die Revolution dcr Dogmatikcr, ldeologcn, 
Phrascngliiubigen- hatte RuBland his dicht an den Ab
grund gefiihrt. N och wenige Jahre dcr Desorganisation, 
des Mangels an dcr notigstcn Produktion: und es muBte 
in diesem Riesen-Gebiet mit seiner rapidcn Bcvolkerungs
zunahmc- 3~ Millionen ~Ienschenzuwachs im Jahr!- ein 
troglodylischer Lebcnszustand cntstehcn und damit das 
Regime zusammenbrechcn. N ur die Schaffung einer rie
sigen Giiter- Produktion, die Schaffung cines riesigen 
Produktions- Apparatcs, und das in kii.rzcster Frist 
- nicht auf dem \Vege des vicl zu Iangsam wirkenden 
,freicn Spiels der Kriifte", wie es Lenin mit seiner Nep
Politik im Auge hattc!- konnte Land und Volk vor dem 
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volligen Untergang retten. Dies war die groBe Einsicht 
Stalins. Dies ist die Bedeutung des Fii.nfjahresplans. Sich 
unabhiingig machen. Sich auf eigene Fii.Be stellcn. Selbst 
um den Preis noch schlimmerer Entbehrungen auf we
nigc J ahrc die Grundlagen fur ein ertriiglichcs Dasein 
schaffcn. Lebensrettung in lctzter Slundc- nicht mehr und 
nicht weniger. Sind erst die geplanten R1escn-lndustrieen 
geschaffen, dann kann man weiter baucn. Dann kommt 
auch die Zeit der Abrechnung mit dem leidenschaftlich 
gchaBten Westen. Inzwischen nur das nackte Leben ge
winnen, Zeit gewinnen, Zeit! 

* 

Offensichtlich waren abcr zwar die Fuhrer imstande, 
diesen gewaltigen Plan zu fassen und zu entwerfen- nicht 
aber das Land imstandc, ihn durchzufii.hren. Hierzu be
durftc es der Kenntnisse, der Erfahrungen, der Einrich
tungen, der Hilfen, tiber die nur die Alte Welt verfiigte. 
Dcm Lande fehltcn die wirtschaftlichen Generiilc und 
Offizicrc- mit einem Generals tab, mit Korporalen und mit 
Soldaten allcin HiBt sich ein solcher Feldzug nicht ge
winnen. 

Die Ost-Welt brauchte die West-Welt - die ver
derbte, verrottete, vcrfluchte, gehaBte \Vest-Welt! Ohne 
ihre Hilfe war dcr Plan nicht durchzufii.hren!! Ohne ihre 
1\Iitwirkung gab es kcine Lebens-Rettung!!! 

Und was tat die West-Welt? 
Sic fand sich bcreit, dem stcrbcnden Bolschewismus 

das Leben zu retten. Sic gewiihrte bereitwilligst alle Hil
fcn. Sic lieB sich kaufen! 

* 
Was hicr geschchen ist und gcschieht: das ist ein 

schwarzes Blatt in der Geschichte der westlichen Zivili-

l 
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sation. Es ist vielleicht ein Symptom dafur, daB sie wirk
lich zum Untergang reif ist. Quem Deus perdere vult, 
dementat- wen Gott verderben will, dem raubt er den 
Verstand. Und an der Spitze dieses selbstmorderischen 
Gebarens steht- Am erika! 

Etwa tausend amerikanische Ingenieure und Meister 
sind in RuBland tatig. Allerdings auch etwa tausend an
dere aus England, Deutschland, Schweden, Schweiz und 
sonst woher. Aber man gewinnt den Eindruck, daB an 
allen entscheidenden Stellen Amerikaner am vVerk sind, 
und amerikanische Lieferungen das Werk ermoglichen. 
Einige Beispiele zur Illustration. 

* 
An erster Stelle ein Fall, bei dem es sich nicht um einen 

beliebigen Abenteurer handelt, der Landsknecht-Dienst 
leistet, wo immer er bezahlt wird - sondern um einen 
hochreprasentativen Mann westlicher Zivilisation, um eine 
der stolzesten Bliiten eigenverantwortlicher, individuali
stischer, privatkapitalistischer Wirtschaft- um Ford! 

Fur dreiBig Millionen Dollar hat Ford nach dem ge
schlossenen Vertrag der Sowjet-Regierung ,samtliche 
Plane, Blaupausen, Kalkulationen fur seine Automobile zu 
liefern, Ingenieure zur Verfugung zu stellen, um die Fa
brik in Betrieb zu setzen, hundert russische Ingenieure in 
Detroit in der Betriebsfuhrung zu unterweisen". Und 
schon sind seine Stabe am Werk, in Neu-Nishny-Nowgo
rod eine Riesen-Fabrik zu errichten fur die Herstellung 
von 140 000 Autos das J ahr; dazu eine mod erne Stadt fur 
funfzigtausend Menschen, mit Schlachthaus und Stadion, 
Poliklinik und Theater, Museum und Klubhaus, kurzum 
eine Ideal-Arbeits-Stadt. 

Fur dreiBig Silberlinge- die Valuta hat sich seit 
ehedem ein wenig verschoben- v err at Ford die so 1 i-
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darischen Interessen der West-Welt und stattet die 
sonst in allen Tonarten anathemisierte rote Ost-Welt mit 
einer ,erstklassigen" Automobilfabrik aus, die demnachst 
nlcht nur ihm selbst, sondern allen Industrie-Landern in 
der Ost-Welt Konkurrenz machen wird! 

* 
In Cheliabinsk wird von John Calder a us Detroit, einem 

der ersten amerikanischen Ingenicure, die ,groBte Trak
toren-Fabrik der Welt" gebaut, nachdem er sein Gesellen
stiick in Stalingrad geleistet hat, wo er cine Fabrik fur 
kleine Traktoren, 50000 Stuck im Jahr, in einem hal
ben Jahr aus dem Boden gestampft und bis aufs letzte mit 
den modernsten amerikanischen Spezialmaschinen aus
gerustet hat. Hier in Cheliabinsk handelt es sich um noch 
weit Ernsteres. Hier sollen riesige Raupenschlepper ge
baut werden- auch 50000 Stuck im J ahr, mit Kleinig
keiten gibt sich die Sowjet-Regierung nicht ab- die mit 
geringen Anderungen als Kriegs-Tanks verwendet werdcn 
konnen. Die Gebaude stchen bereits, darunter die Montage
Halle, das ,gro>Bte Gebaude der Welt", 650 m lang, 200m 
breit. Am 1. Mai 1932 soll das Werk er6ffnet werden, 
knapp zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich- und es 
wird rechtzeitig ferlig werden, dank der Hilfe der Ameri
kaner. Ohne sie hiitten die Russen in Jahrzehnten solches 
\Verk nicht fertig gebracht. Ohne amerikanische Einrich
tungen ware es vollig unmoglich, in einem Lande ohne 
jede technische Erfahrung an den Bau so hochwertiger 
Maschinen auch nur zu denken. Nach Fertigstellung wer
den einige hundert amerikanische Arbeiter und Meister 
,bezogen", die das Werk in Betrieb setzen und die Russen 
anlernen. 

Und so uberall. In der Uralsteppe, wo sich ein ganzer 
Berg reinsten Magneterzes erhebt, wird das ,Stahlherz" 

l 
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der Sowjct-Union schlagen. l\Iagnetorsk wird das stolze 
Werk heiBen. Die ersle amerikanischc Baufirma fur Stahl
werke, die McKee Company, wird mit einem Aufwand von 
13;4 Milliardcn Mark das ,groBle Eisenwerk dcr Well" 
errichlcn. In drei J ahren wird es stehcn- die Amerikaner 
haben scinerzeit zur Errichlung des gleichgroBcn Werkes 
Gary in Indiana zwolf Jahre gebraucht! - unci an dicser 
eincn Stelle mehr als ein Drittel der gcsamtcn cnglischcn 
Eiscnproduklion hers tell en! 

* 
Am En de der Well, mitten in den ungcheuersten \V ald

oden, wird Asbcst gefunden, cin wichliges abcr seltenes 
Mineral. Die Minen batten im Frieden cine Ausbeutc von 
14000 t. Die Sowjet-Regicrung kauftc sich den crsten As
best-Fachmann der Welt, eincn Amerikaner Rukeyser. 
Dcr greift durch mit Gigantcnfaust: schon heute werden 
56000 t gcfordert; in zwei J ahren sol! en 250 000 t heraus
gcworfen werden- ungcfiihr ebensovicl, als in der ganzcn 
ubrigen Welt produzicrt wird! 

Dann das groBte Renommierstuck der Riitc-Union- und 
weit mchr als nur das! - das Kraftwerk Dnjcprostroy. 
Oberst Cooper errichtet cs, bcrl"1hmt fur die Errichtung 
von Riesenkraftwerken, er hat die gewaltigc Kraftstation 
in Muscle Shoals gebau t.Achlhundertfunfzigtausend Pferde
kriifte wird das Dnjcprwcrk haben- mehr als das Niagara
Werk! Ein Stab von Ingenieuren rcsidicrt in komfortablcn 
Hiiusern in der Steppe, wo chedem die Goldene Horde ihrc 
hcimatlichen Jurten hatte. Fur sic exisliert die Not des 
russischcn Volkes nicht. Einc Luxus-Inscl inmiltcn des 
grauen Enlbehrungs-Elcnds. Die Hennen werden sorgfiil
tig gefuttcrt, die die goldcnen Eicr legcn sollcn! Und mit 
Schnelligkeilsrckordcn wiichst das Ricscnwcrk aus der 
oden Steppe. 
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Im AnschluB an dieses Kraftwerk sollen weiterc rie
sige kraflvcrbrauchende Industriewerke errichtet wcrden, 
um sic hcrum eine Stadt fur einc halbe Million Menschcn 
... die kuhnsten Triiume ausschweifcnder Ingenieur-Hirnc 
lassen sich in diesem N euland vcrwirklichcn! H ier wcr
den heute statt Gott und den Hciligcn nicht minder in
briinslig die Gotzen Zahl und Statistil<: angcbetct. I-Iicr ist 
auch die \Virtschaftsbremse Geld ausgeschaltet. H ier 
wird allein aus Arbeitskraft und Wille Werk. Und 
was hier fehlt: Erfahrung, Kenntnisse, Apparate - die 
Ernte eincr jahrhundertlangcn Arbeit dcr bl"1rgerlichen 
\Vest-Well: flir cinen Judas-Lohn wcrdcn sic von ciner 
Horde ehrgeiziger, gcwinnsuchtiger Ingenieurc und Gc
schiiftsleule den Feinden dieser \Vcsl-Kultur ausgeliefert, 
die ihr Untcrgang odcr Unterwcrfung untcr ihre unaus
gegorene Ideenwelt geschworen habcn! 

* 
U nd nicht einmal um J udas-Lohn! Denn diese tcuflisch 

klugen Sowjct-Politiker lassen die West-Welt ihre un
schiitzbarc Hilfc-Leistung, ihre Lebcns-Rettung dcr bol
schcwistischen !deale, selbst bczahlen. Sic gebcn den 
Hclfern nicht etwa Dauerwertc hin: Konzcssionen, Ver
fiigung iibcr die gcschaffencn Produklc, Zinsen, Lizenzen. 
Sic bczahlen durch Export-Guter, durch die sic den Ab
satz ihrcr groBen Freundc schmiikrn! Ihr Ol verdriingt 
schon heulc amcrikanisches 0!- und mit dcm Erlos bc
zahlen sic die amcrikanischen Konquistadoren, die s:c 
nach durchgefiihrlcr Eroberung heimschickcn; und die 
amcrikanischen :\Iaschinen, die nach Inbctriebsctzung die 
wesllichcn l\Hirkte bedriingcn werdcn! Schon erscheint 
Anthrazit a us den Donez-Gruben auf dem l\farkt in l'\ cw 
York, Holz aus den Ural-Wiildern, das mit amerikanischcn 
Siigc-Einrichtungen gcschnitten wird, verdriingt kanadl-
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sches, schwedisches, finnisches. Es ist ein wahrhaft gro
teskes Bild: die K:'ilber lief ern und schleifen dem Metz
ger das Messer, mit dem er sie abzustechen gedenkt! 

Jctzt erst, wo sich die ersten Erfolge der westlichen 
Hilfeleistungen an die Sowjet-Union - allen voran die 
amerikanischen- zu zeigen beginnen, setzen sich die Wei
sen der respektiven Regicrungen zusammen und schla
gen in den Gesetzesbiichern nach, ob diese russischen Ex
porte nicht etwa ,Dumping", nicht etwa ,Gefangenen
arbeit" sind, also nicht kommentmaBige Konkurrenz! Als 
ob nicht alle in H.u£land geleistete Arbeit nach der dorti
gen grundsatzlichen Wirtschafts-Organisation Arbeit von 
Menschen ware, die unter Zwang stehen, Gefangene ihres 
Systems, gepeitscht von der Hungcrknute! Schon ist in 
diesem Ideal-Staat proletarischer Freiheit die Zwangs-Ar
beit offiziell eingefiihrt: wer die ihm zugewiesene Arbeit 
nicht ausfiihrt, dem wird der Anspruch auf Unterhalt ent
zogen. Millionen von depossedierten ,Kulaken", das heii3t 
freien Bauern, die sich nicht in die landwirtschaftliche 
,Kollektive", die kommunistischen Zwangs-Organisatio
nen, einfiigen wollten, sind in ,entfernte Bezirke" verwie
sen, die sie nicht verlassen diirfen, und wo sie fur einen 
Lebensunterhalt, gegen den sich afrikanische Sklaven auf
baumen wiirden, als Holzfaller oder Bcrgwerks-Kuli Ar
beit leisten miissen- miissen! 

Die seinerzeitigen militarischen Interventionen gegen 
Sowjet-H.uBland waren vielleicht moralisch ungerechtfer
tigt. Sie waren cine Praventiv-Offensive, und diese wird 
selbst in der Hoben Politik verpont. Aber H.uBland be
findet sich- und es macht daraus durchaus kein Hehl
in latentem Kriegs-Zustand gegen die gesamte West-Welt. 
Wie soU man bei dieser Sachlage Diejenigen bezeichnen, 
die dem Feind Waffen lief ern? J a nicht nur W affen lie
fern: sondern durch ihr Tun den Feind iiberhaupt erst in 

--
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die Lage versetzcn, Krieg zu fiihren- zunachst wirtschaft
lichen, demnachst vielleicht auch militarischen?! 

Was die Ford, McKee, H.ukeyser, was die amerikani
schen, englischen, deutschen, belgischcn Lieferanten von 
Turbinen, Hochofcn, Werkzeugmaschinen, Traktoren
modellen tun, ist klipp und klar ausgesprochen Verr at 
der West-Kultur an ihren Todfeind! Wegen einiger 
Dutzend Millionen, die ein paar Hundcrt wild gewordene 
Ingenieure und Organisatoren empfangen, wegen einiger 
hundert Millionen Export-Erlos, die ein paar Maschinen
fabriken hiiben und driiben des Ozcans zuflieBen- die zu
dem von den Herstellern anderer, durch die russischen 
Importe verdriingter, Giiter bezahlt werden: wird die 
Durchfiihrung des Fiinfjahresplanes gcwahrlcistet- dic
ser furchtbarsten Waffe in der kommcnden Auseinander
setzung zwischen der Ost-Welt und der West-Welt! 

* 
Caveant Consules! Vielleicht ist es noch nicht zu spat, 

diesen planmaBigen Selbstmord zu verhiiten! 
Aber Europa und Amerika haben Wichtigeres zu tun, 

als sich urn ihre Lebensfrage zu kiimmcrn. Sie miissen 
Zeit und Kraft auf die Frage verwenden, ob dieser oder 
jener Schicksals-Genosse so viel oder so viel Unterseeboote 
bauen darf; oder dar auf, ob sich zwei N achbarstaaten zu 
gemeinsamen Zollverhandlungen verabreden diirfen oder 
nicht. Das sind die groBen Wichtigkeiten westlicher Po
litik! Und tiber diesem Gestreite und Gekeife vernimmt 
der Westen nicht das Drohnen der Hammerschlage, 
welche- unter der entscheidenden Mitwirkung westlicher 
Krafte- die W affen schmieden, mit den en die Ost-Welt 
demniichst den Kampf gegen ihren verblendeten Gegner 
aufnehmen wird. 

Die Sowjet-Leute haben es wirklich nicht mehr notig, 
sich um die Propagierung der Welt-Revolution groB zu 

......., 
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kummcrn. Sie lassen nalurlich die bravcn Gesinnungs
Mausleins in der West-Welt wciter wuhlen- die tun es 
ohnehin mcist umsonst, aus Schwarmerei, aus Gcltungs
trieb, aus verdrangtcn Komplcxcn heraus. Die Sowjet
Leutc haben jetzt wertvollerc Hclfershelfer: die I nd u
strie-Kapitane der West-Welt haben sic vor ihren roten 
Wagcn gespannt! 

Haben die ihnen erst ihren Funfjahresplan durchge
fiihrt, so konnen die Rate-Imperatorcn mit berechligtem 
Stolz auf das gclungene Giganten-Wcrk hinwcisen, das 
ihrer Initiative entsprungen ist. Dann habcn sic ein Propa
ganda-Mittel in der Hand, das alle Bedenken gcgen ihr 
System wegzuschwemmen vcrmag. Dann denkt niemand 
mehr daran, da:B diescs Werk in Wahrhcit ein Dokument 
fur die Leislungs-Kraft der Alten Welt darstellt; daB es 
allein aus ihren \Vurzeln und Grundlagen erwuchs. Die 
NulznieBer dieser Schaffens-Krafte werden das gewordenc 
Werk als leuchtenden Beweis ihrer Schaffens-Kraft hin
stellcn! 

Und mit Recht: denn die West-Welt hat sich dem 
Willen dcr Ost-Welt untertan gemacht! Ihre bcsten 
Krafte haben dem damonischen Willen des slahlernen 
Diktators sich freudig unterworfen. Und es wird ihnen 
nur werden, was ihnen gebiihrt: wcnn sic nach gctaner 
Arbeit abgelohnt und mit einem FuBtritt dcr Verach
tung entlassen werden! 

Wer sich uber das RuBland von hcute gut informieren will, der lese 
folgendc Bucher von urteilsfiihigen Personen, die sich oft unci liingere 
Zeit daselbst aufgehalten haben: Feiler, Das Experiment des Bolschewis

mus; Scheffer, Sieben J ahrc Sow jet-Union; Seibert, Das rote RuBlancl; 
Knickerbocker, Dcr rote Handel clroht; Farbman, Dcr Funfjahresplan. 
Bucher wie die von Goldschmidt unci Holilscher lcgen mchr Zeugnis ab 

von il1rcr ecllen Gesinnung als von ihrer Urteilskraft. Die Mitteilung iiber 
die amerikanischc :\Iitarbeit ist vor allcm dem Buch Knickcrbockcrs 
entnommen, das nicht warm gcnug empfohlen werden kann! 

___,.......--
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WI R TS C H AFTS-PLANUN G 

;\US diesem Versuch Rumand konncn wir fur uns -
1"\...in posilivcm wic ncgalivem Sinn - hochst wcrtvolle 
Einsichten gewinnen. U nd man soU Erkenntnisse nicht 
deshalb ablehnen, weil sic vom Feindc kommen. lm Ge
genteil: hicr werden ohne Hemmung durch Vorurteile, Be
denken, Rucksichtcn volkswirtschaftliche Ideen und Theo
rien in Tat umgesctzt, wodurch praklische Erfahrungen 
gcwonncn werden wie nie und nirgend sonst. 

Es sind vor allem drei grundlegende Einsichlen, die 
sich aus dem russischen Experiment schon heute ablci
ten lassen, und die geeignel sind, fiir unsere Problemc 
wichtige Fingerzeige zu geben: 

\Vie man Plan-\Virtschaft belreiben soll, und wie 
nicht. 

\Vie man zielbewuBte Autarkic-Wirtsehaft betrei
ben soll. 

\Vie man ohne Geld Investioncn schaffen kann. 

* 
DaB man mil ernst zn nehmcndcn Fuhrern der Wirt

schaft uber die Frage diskutieren muB, ob die Wirtschaft 
cines Volkes - zumal in ciner Welt-\Virtschafts-Rcvolu
tion, darin wir uns zweifcllos befinden - nach einem zen
lralen Plan gelenkt und geleitet werden soll, kann, darf: 
das ist cigentlich lragikomisch. Das ist genau so, als wiirde 
zwischen 1\IiliUirs daruber debattiert, ob man zur Full
rung cines Krieges cinen Feldzugs-Plan braucht odcr 
nicht. 

Aber es ist ja Ieider charakteristisch fur unserc ,Wirt
schaftsfuhrcr", daB ihnen tiber ihrc Zement- oder Leder-
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oder Finanz-Kenntnisse hina.us allzumeist selbst die pri
mitivsten Einsichten in allgemeine volkswirtschaftliche 
Zusammenhiinge abgehen. Sie werden von ein paar Dog
men beherrscht - genau so wie die Kommunisten oder 
N ationalsozialislen von den ihrigen. 

Ihr wirtschaflliches Kardinal-Dogma ist der eiserne 
Glaube an das alleinseligmachende ,freie Spiel der 
Kriifte". Doch dieser Aberglaube hat ja das ganze gei
slige Leben des abgelaufenen Aon beherrscht. So huldig
ten auch die verflosscnen N aturwissenschafter der Mei
nung, allein durch das Kriifle-Spiel sei allmiihlich aus der 
Amobe der Mensch entstanden. Wenn aber heute die Auf
fassung nalurwissenschaftliches Gemeingut wird, daB Or
ganismen nur dadurch entstehen, sich iindern, sich ent
wickeln, daB ein zentraler Zielwille sich mit den auto
nomen Kraftstrebungen ihrer Bestandteile zu einheit
lichem Wirken verbiindet: so sollle endlich auch in den 
Kopfen der Wirtschafler die Einsicht diimmern, daB in 
dem Organismus Volks-Wirtschaft das Spiel der Einzel
kriifte in einen zielhaften Genera I-PI an eingegl iedert 
werden muB, wenn anders vermieden werden soil, daB 
aus dem Gegeneinanderstreben regelloser Kriifte Chaos 
wird. 

* 

Aber es besleht ein grundsiitzlicher Unterschied zwi
schen Wirtschafts-Planung und Plan-Wirtschaft. 
Und gerade dieser Unterschied wird an dem russischcn 
Beispiel unerhort kla,r. 

Die Planung, welche von den Fiihrern der Rate-Union 
tiber die Gesamt-Wirtschaft des Volkes aufgerichtet 
wurde, ist schlechthin bewunderungswiirdig. Sie stammt 
a us einer klaren Erkenntnis der N otwendigkeilen. Die 
Ziele, nach denen sich das gesamte Wirtschaftsleben hin-

..........--
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bewegen soli, sind scharf und sicher herausgearbeitet. 
Hier ist ein grandioser, wohldurchdachter, wirtschafts
strategischcr Feldzugsplan ausgearbeitet, dem der Erfolg 
nicht versagt sein wiirde - wenn anders die taktischen 
Verbiinde, die Ausbildung und Schulung der Offiziere und 
Soldaten, ihre geistige wie materielle Ausriistung auf glei
cher Hohe stii.nden. Da dies aber nicht der Fall ist, so sah 
sich der Generalstab gezwungen, nicht nur den Feldzugs
Plan auszuarbeiten, sondern auch einen Detail-Plan, der 
die Bewegungen sozusagen bis zur letzlen Kompanie hinab 
regeln soli. Hier riicht sich die sinnlose Ausrottung und 
Vertreibung fast des gesamten wirtschaftlichen Offizier
Korpers. Slatt bloB die graBen Umrisse festzulegen, die 
Zielpunkte, die Kriifteverteilung, die Zeitbestimmung der 
einzelnen Aktionen, die Verwendung der Reserven - und 
es den Divisioniiren, den Obersten, den Hauptleuten, bis 
hinab zum Zugfiihrer zu iiberlassen, wie sie aus eigener 
Initiative und Veranlwortungsfreude die ihnen geslellten 
Aufgaben bestens losen: muB das Armee-Oberkommando 
dafiir sorgen, daB die Munitionskolonnen bei jeder Bat
terie, die Gulaschkanonen in jedem Schiitzengraben recht
zeitig eintreffen. 

* 

W ohin es dagegen fiihrt, wenn man sich auf die ano
nyme Weisheit des wirlschaftlichen Geschehens verliil3t, 
und erwartet, daB das ungehemmte freie Spiel der Kriifle 
schon irgendwie alles zum besten lenken wird- also, was 
es heiBt, planlos zu wirtschaften: dafiir gibt es einen 
typischen Schulfall - die Geschichte der deutschen Kali
Industrie. 

Im Jahre 1890 gab es in Deutschland 7 Kalischiichte. 
Die produzierten ca. tl/4 Millionen dz Reinkali, also im 
Durchschnitt pro Schacht ca. 170000 dz im Werte von 
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etwa 4 l\Iillionen ~lark. Das war offcnsichtlich kein 
schlechtes Geschaft unci so war cs nicht verwunclerlich, 
daB in steigendem -:\I aBe Kalischachte entstanden, bis 
schlieBlich 68 Schachte im Betrieb warcn. Die forderten 
aber, cia cler Absatz nicht in gleichem l\IaBe mitgegangcn 
war, nur durchschnittlich 115000 dz im \Vert von etwa 
2 l\Iillionen l\Iark pro Schacht. 

Aber dcr R uhm des Kal i als cines Deutschland ver
liehenen \Veltmonopols war in weitere Kreise gedrungen; 
und wie weiland die Goldfelder Kaliforniens und Austra
liens, so lockten nunmehr die Ebenen und Hangc Mittcl
Dcutschlands den \Vagemut und die Unternehmungslust 
derer an, die sehr rasch sehr reich zu werden wiinschten. 
\Viihrend aber der Goldgraber nur seine eigene Haul zu 
:Markte lrug und nicht mehr wirtschaflliches Kapital ris
kierte, als die Beschaffung cines Feldbcttes und einer 
Schaufel verschlingt: trug der Kaligraber auch die Haut 
seiner Aktionare zu 1\Iarkt und die Errichtung cines 
Schachtes verschlang cine stattliche Reihe von 1\Iillionen. 
Ein Kampf Aller gcgen Aile erhob sich. Zeitweilig verstan
digtcn sich die Kiimpfer auf dem Inlandsmarkt und ver
legten den Konkurrenzkampf ins Ausland: dann konnte 
der virginische Baumwollpflanzer Kali billiger erstehcn 
als der deutsche Bauer. 

Solchcm wirtschafllichen Unfug beschloB das Reichs
amt des Innern ein Encle zu machen und erlicB nach rcif
lichcr Cberlcgung ein nolpeinliches Kaligeselz. Fortan 
muBten aile Kalibiirger sich zu einem Zwangssyndikat 
zusammcnlun, darin einem jeden cine bcstimmte Quote 
am gcmeinschaftlichen Absatz zustand. Urn die Ycrgcu
dung von Kapital zu Yerhuten, wurcle die Abteufung neucr 
Schiichte strcng verboten. \Ver es abcr dennoch tat, cr
hielt zur Strafe cine Quote im Syndikat, deren Bemessung 
der Willkiir des staallichen Kali-Xuntius anheimgegeben 
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wurde - welche Willkur aber auf GroBe und Leistungs
fahigkeit des neuen Schachtes gebuhrcnd Rucksicht zu 
nehmen hatte. 

Dies war der Inhalt des beruhmten Kali-Gesetzcs von 
1910. 

Nun haftet aber den \Virtschaftsmenschen ein bedauer
licher seelischer Mangel an: daB ihnen namlich weniger 
die Intention des Gesetzgebers als ihr eigener Vorteil am 
Herzen liegt. Daher pflegen sie sich nicht so sehr an den 
immanenten Geist cines Gesetzes zu halten, als an die 
sterbliche Hulle seines Wortlauts. Und so begann alsbald 
cine fieberhafte Tatigkeit in allen Kali-GeHinden. Schiichte 
uber Schiichte wurden abgeteuft. Fur Schachtbau-Gesell
schaften, Konstrukteure von Fordergerusten, Lieferanten 
von Dampfkesseln und Salzsiedereien begannen goldene 
Zeiten; denn deren Aufgabe besteht begreiflichcrweise 
nicht darin, ihre Besteller von wirtschaftlich unnotigen 
und unnutzen Bauten abzuhalten. Und so war denn vier 
Jahre nach ErlaB des Kali-Gesetzes die Zahl der Kali
anlagen von 68 auf 154 -- und naturlich weit gr6Bere und 
leistungsfahigere- hinaufgeschnellt. Da sich aber die Ver
braucher mit ihrem Bedarf nicht nach der Leistungsfiihig
keit der Schiichte richten, sondern nach andern Gesichts
punkten, so gingen Absatz und Umsatz pro Schacht noch 
weiter sehr crheblich zuruck. 

Dann kam der Krieg und die dcutsche Wirtschaft hatte 
andere Sorgen als Kali. Der Friedensvertrag zerriB das 
Weltmonopol. Nun wollten aber die deutschen Kali-Indu
striellen ihren nunmehr franzosischen Konkurrenten zei
gen, was cine Harke ist, und ba.uten munter weitere 
Schiichte, so daB schlieBlich allein in Deutschland 224 
Schiichte standen, denen ein Absatz von nur etwa 15 Mil
lionen dz gegenuberstand. 

Dies war also das ruhmreiche Ergebnis der wirtschaft-

14 
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lichen Ausnutzung eincs Welt-Boden-Monopols. Ein Ka
pital von 1 ~ Milliarden, wahrscheinlich weit mehr, wurde 
investiert, urn einen J ahresumsatz von noch nicht 200 Mil
lionen zu bewirken! Amortisation und auch nur burger
liche Verzinsung des Anlagekapitals machte mehr aus als 
der ganze Umsatz! Bei vernunftiger, wirtschaftlicher Wirt
schaft hiitte etwa ein Drittel des Kapitals hingereicht, urn 
den gleichen Effekt zu erzielen. Und naturlich war der 
Betrieb, der sich auf viel zu viel Schachte verzetlelte und 
nur eine minimale Ausnutzung der Anlagen gewahrlei
stete, und der zudem veraltete und schlechte Anlagen 
durch ihren Quoten-Anspruch am Leben erhielt, vollig 
unwirtschaftlich. 

Jetzt endlich, im Jahre 1921, entschloB sich die Reichs
regierung, in dieses privatwirlschaftliche Chaos Ordnung 
zu bringen. Sie erlieB ein neues, besser ausgedachtes Kali
Geselz. Unter dessen Druck wurden von 224 Schachten 
153 stillgelegt, nur 71 sind derzeit noch in Betrieb. Auch 
diese vermogen weit mehr zu produzieren, als der gri.iBte 
bisherige Absatz betrug. 

Aber diese nolwendige und vernunftige ,Rationalisie
rung" hat natiirlich auch ihre Kehrseite. Zunachst muB
ten die slillgeleglen Werke entschadigt werden. Deren Be
sitzer erhalten bis 1953 eine jiihrliche Abfindung fur die 
ihnen zustehende Absatzquote, das heiBt, sie empfangen 
aus dem Ertrag der Kali-Wirtschaft recht geraume Zeit 
fur Nichtarbeit eine ansehnliche Rente. Das ist an sich 
wirtschafllich richtig: denn es ist zweifellos besser, daB 
an wenigen Stellen rationell gearbeitet und diese Arbeit 
durch die Abfindungen belastet, als daB an vielen Stel
len unrationelle Arbeit geleistet und dadurch ein Viel
faches dieser Abfindungen im Betrieb vergeudet wird. Fer
ner wurden bemeldete 153 Schachte als uberflussig ab
gebrochen. Da der Investitionswert eines Schachtes mit 
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seinen umfangreichen Verarbeitungsanlagen auf durch
schnittlich mindestens 6 Millionen Goldmark geschatzt 
wird, so ergibt sich eine Wertvernichtung in der stall
lichen Hi.ihe von etwa einer Milliarde! 

* 
Diese schwere Schadigung der deutschen Volks-Wirt

schaft ware offensichtlich vermieden worden, wenn sich 
die Staatsfuhrer rechtzeitig darauf besonnen batten, daB 
ihnen die Oberhoheit uber das freie Spiel der wirtschaft
lichen Krafte zusteht; daB diese Errichtung unnutzer An
lagen die schlimmste Vergeudung des wichtigsten volks
wirtschaftlichen Gutes, der Arbeit, ist; und daB es daher 
nicht nur ihr Recht, sondern auch ihre Pflicht ist, nach 
einem General-Plan auf die wirtschaftlichen Krafte, sei 
es hemmend, sei es richtungsweisend, sei es fordernd ein
zuwirken! 

Eine junge, raschwuchsige, gesunde, frohmutige Wirt
schaft, wie es die deutsche der Vorkriegsjahre war, kann 
sich mancherlei Fehler leisten, die einem geschwachten, 
vielfach kranken, belasteten, Ki.irper nicht zugemutet wer
den durfen. Darum ist heute notwendig, was ehedem viel
leicht nur wiinschenswert war. Aber endlich muBte die 
wichtige Einsicht durchdringen: daB die Gesamtwirtschaft 
eines Volkes in allen ihren AuBerungen einer zielbewuB
ten planvollen Fii.hrung bedarf; daB die mutigsten 
Truppen, die entschlossensten Offiziere, die ruhmreich
sten Regimenter, die bestgefiihrten Divisionen nichts 
nutzen, wenn nicht ihrer aller Tun in einen weitschauen
den, umsichtigen, zielbewuBten Feldzugplan eingeglie
dert ist. 

N atii.rlich hat sich die Planung der wirtschaftlichen 
Oberhoheit nur mit den wichtigen Belangen der Volks
wirtschaft zu befassen. Die Herstellung von Benzinmoto-
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ren und Briefpapier, die breite Masse der wirtschaftlichen 
Betiitigung darf und soll der Initiative der Wirtschafts
Subjekte und der Regulierung der freien Konkurrenz 
uberlassen bleiben. Nur dort wo lebenswichtige Interessen 
der Gesamtwirtschaft beruhrt werden, wo sich monopol
artige Verhiiltnisse herausbilden, wo die freie Konkurrenz 
praktisch ausgeschaltet ist, wo Vergeudung von volkswirt
schaftlichem Kapital droht, wo es sich urn Aufgaben han
delt, die, sei es durch ihren Umfang sei es durch ihre Be
schaffenheit, das Vermogen der Privatwirtschaft uberstei
gen: da hat ein Generalstab der Volkswirtschaft hemmend 
oder f6rdernd, regulierend oder sichernd seine Machtmit
tel einzusetzen. 

V or all em kann die La sung des Problems der Probleme, 
die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, nicht der anonymen 
Weisheit des freien Kriiftespiels uberlassen bleiben: wir 
haben im Laufe dieser Untersuchung zureichend erkannt, 
daB und warum es diese Aufgabe nicht zu losen vermag. 
Hier vor allem muB zielbewuBte, klarwollende Wirt
schafts-Planung einsetzen; nur mit Hilfe einer solchen 
kann diese lebensgefiihrliche Wirtschafts-Erkrankung ge
heilt werden. 

AUTARKISIERUNG 

EINEN wesentlichen Bestandteil der Wirtschafts-Pla
nung muB die moglichste Autarkisierung des Landes 

bilden. Hierin gibt die russische Wirtschaft ein groBes 
Beispiel. Der groBte Teil des Fiinfjahresplanes besteht 
ja aus dieser Zielsetzung. Mit vorbildlicher Energie geht 
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der Plan darauf aus, den Import lebenswichtiger Stoffe 
oder Produkte fur aile Zukunft auszuschlieBen. 

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich zuniichst die Ver
gr6Berung der landwirtschaftlichen Produktion. Die rus
sische Bevolkerung leidet niimlich - was wir uns nie klar 
machen! - trotz des ungeheuren Gebietes und der diinnen 
Bevolkerung auch unter relativem Raummangel. Es 
wird bei allen volkswirtschaftlichen Betrachtungen der 
N achkriegszeit die fundamentale Anderung der Bevolke
rungs-Bewegung und damit der Bevolkerungs-Struktur 
auBer Acht gelassen! In RuBland ergibt sich das entgegen
gesetzte Phiinomen wie in den westlichen Industrie-Staa
ten: der Bev6lkerungs-Zuwachs ist sprungartig gewach
sen. Die Geburtenzahl ist, wenn auch miiBig, zuruckge
gangen, hingegen die Sterblichkeit fast auf die Hiilfte. Die 
entsprechenden Zahlen sind pro Zehntausend: 

1911/13 
1926/28 

Geburten Sterblichkeit Zuwachs 
468 305 163 
400 174 223 

Infolgedessen ist die Bevolkerung von schiitzungsweise 
125 Millionen im J ahr 1913 trotz der Kriegsver luste, Revo
lutionsverluste, Hungerverluste auf etwa 154 Millionen im 
J ahr 1930 angestiegen, und vermehrt sich derzeit urn tiber 
3! Millionen im Jahr, so daB zu Ende des Planes RuBland 
eine Bevolkerung von etwa 170 Millionen aufweisen wird. 
Fur eine so groBe Bevolkerung reicht der N ahrungs-Raum 
RuBlands einfach schon zahlenmiiBig nicht aus - ganz ab
gesehen von der Produktions-Minderung, die durch die 
Zerschlagung der GroBgiiter und durch den Mangel an 
Tauschgutern fur Bodenprodukte bewirkt wurde. Die 
zweite Agrar-Revolution, die im Plan enthalten ist: Schaf
fung der staatlichen ,Getreidefabriken" und ,Kollektivie
rung" der Bauerngiiter war demnach nicht so sehr oder 
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nicht in erster Linie eine politische MaBregel, sondern sie 
war zwingende N otwendigkeit, sollte nicht in der ,Korn
kammer Europas" eine chronische Hungersnot entstehen. 

Unter dem zaristischen und Gutsbesitzer-Regime wurde 
immer behauplet, es gabe in RuBland kein ,freies Land" 
mehr. Die Bolschewiken hingegen fanden, daB allein im 
europiiischen RuBland, im Schwarz-Erde-Gebiet, sich etwa 
20 Millionen Hektar jungfraulichen Bodens anfinden -
also etwa so viel, als die gesamte Ackerfliichc Dcutsch
lands belra.gt. Diese Gegenden eignen sich allerdings we
gen periodischer Diirre nicht gut fiir biiuerliche Besied
lung, hingegen vortrefflich fur extensiven mechanischen 
Getreidebau amerikanischen Stils. Hier sind auf Grund 
des Plans die riesigen Staatsgiiter wirklich aus dem Bo
den gestampft worden. Eines dieser Giiter, Gigant, hat 
allein 220000 ha Bodenflache in einem einzigen brctt
ebenen Areal - etwa ein Drittel von Mecklenburg! Hier 
konnen sich die Traktorcn, die Tiefpfliige, die Mahdre
scher austoben. Zwar wird auf der Flache nur etwa ein 
Dritlel dessen geerntet, was auf deutschen Boden in guter 
Kultur; dafiir wird nur ein Minimum an Menschen ge
braucht - auf 200 ha ein einziger Mann! - so daB es 
keine Katastrophe gibt, wenn alle paar Jahre einmal eine 
MiBernte entsteht. 

In anderem Sinn wirkt die Kollektivisierung der Bauern. 
Die iiberwiegende Masse der russischen Bauern lebt auf 
Zwerggiitern. Bei deren Zusammenlegung in Kollektive 
ergaben sich DurchschnittsgroBen der eingebrachten Feld
stiicke von 5-10 ha. Da zudem diese Zwergbesitze 
durch die Art ihrer Entstehung vielfach zerstiickelt und 
hochst ungunslig geschnitten sind - sehr lang und sehr 
schmal - war an eine verniinftige Bodenwirtschaft gar 
nicht zu denken. Daher das unvorstellbar tiefe Lebens
niveau der groBen Masse der russischen Bauern. Durch 
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die Zusammenlegung des Dorfbesitzes beziehentlich meh
rerer Dorfbesilze zu GroBfliichengutern wird maschinelle 
und ralionelle Bewirlschaftung iiberhaupt erst moglich, 
und dadurch ergibt sich als Folge dieser MaBnahme eine 
rasche und erhebliche Steigerung des Boden-Ertrages. 
Darin liegl die ungebeure W er be kraft des Kollek ti v -Gedan
kens bei der Bauernschaft, die ihm gcfiihlsmiiBig abhold 
ist. Infolgedessen setzten sie zwar der Lenin-Trotzkischen 
Kommunismus-Phrase unbeugsamen \Vidcrstand ent
gegen; aber die Slalinische Kommunismus-Tat iiber
zeugte die Bauern - und mit fliegenden Fahnen folgten 
und folgen sie der Kollektiv-Parole. 

Aber nicht nur die Verbesserung der Ertrage der schon 
immer dem russischen Boden entwachsenden Produkte 
- auBer den Nahrungsprodukten auch Flachs, Hanf, 
Wolle, Olfriichte - setzt sich der Plan, und mit sichtlichem 
Erfolg, zum Ziel. Auch die nicht autochthonen Kulturen 
werden gepflegt und neu geschaffen, urn das Ziel der 
Autarkic zu erreichen. Gewaltige Bewasserungs-Anlagen 
werden in Turkestan Chiwa Buchara angelegt, der Ge
treidebau in diesen Gebieten aufgelassen, und dafiir Baum
wolle gepflanzt. Schon betragt die Baumwoll-Ernte 267000 
Tonnen - mehr als die Halfte des deutschen Imports, 
nicht sehr viel weniger als der deutsche Verbrauch! Und 
die Zeit ist abzusehen, wo der russische Boden seine Be
volkerung mit ausreichenden Baumwollmengen wird ver
sorgen konnen. Aber selbst in GenuBgiHern soli das Land 
autark werden: systemalisch werden im siidlichen Kau
kasus Teepflanzungen angelegt, urn dieses den Russen un
entbehrliche Importprodukt im Lande zu schaffen. Nach 
dem Plan sollen 20 Millionen kg, zwei Drittel des Bedarfs, 
aus eigener Produktion entstehen. 

* 
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In Deutschland sind der landwirtschaftlichen Autarki
sierung natiirliche Grenzen gesetzt. An den Anbau von 
Spinnfasern und Olsaaten sowie an die Gewinnung von 
Wolle ist in beachtlichem AusmaB nicht zu denken. Nur 
von der Entwicklung der Technik kann ein weitergehen
der Ersatz von Baumwolle und Wolle durch kunstseide
artige Produkte erwartet werden. Aber zweifellos lassen 
sich durch planvolles Vorgehen in weitem Umfang Agrar
Produkte, die heute importiert werden, durch Inlands
Produkte ersetzen. 

Nachstehend eine Aufstellung der Importe von Agrar
produkten, welche unmittelbar oder mittelbar der Erniih
rung dienen, und zwar fur die Jahre 1912, 1925, 1929. Urn 
einen Vergleich zu ermoglichen, sind aile Preise einheit
lich auf den Preisstand von 1929 umgerechnet, so daB 
die Ausgaben gleichzeitig den Mengen-Vergleich dar
stellen. 

N ahrungs-Import 

Preise auf 1929 umgerechnet. 

Export-OberschuB mit + bezeichnet. Mill Mark 

1929 1925 1912 
I. Getreide-Nahrung 

Weizen 389 316 423 
Roggen .... + 85 24 + 64 
Reis ...... 50 92 70 
Hiilsenfriichte 38 32 192 
Mehl usw ..... + 25 42 + 80 

-----··· 

367 506 540 

II. Frisch-Nahrung 

Gemiise .......... 138 124 78 
Kartoffeln 0 •• 0 20 12 70 
Obst ............ 204 184 216 

362 320 364 
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III. Futtermittel 

Gerste . . . . ........ BOO 156 470 
Mais ... 118 94 194 
Hafer .. + 66 56 46 
Cllfriichte 856 505 473 
Cllkuchen, Kleie 95 7 130 
Pflanzenole ... + 68 64 23 

1235 882 1336 

IV. Tier-Produkte 

Fleisch 150 288 138 

Fische . 127 131 103 

Butter 460 330 :!30 
Kiise .. 104 110 30 
Eier .. 280 234 226 

Schmalz usw. 152 217 2:!6 

1273 1310 1060 

Nahrungs-Import Totale Mill Mark 3230 3020 3300 

Bevolkerung Mill ........ .. 64 62.3 66 

Landw. Nutzfliiche ~fill ha . .. 29.4 29.4 31.8 

Ackerfliiche Mill ha ........ 20.5 20.5 24.4 

Schon der erste Blick auf diese Zahlen zeigt, daB die 
Intensivierung der deutschen Bodenwirtschaft nach dem 
Kriege bereits beachtliche Ergebnisse aufweist. Der Ge
samt-Import an Nahrungsmitteln pro Kopf war 1929 nicht 
groBer als 1912. Und dies trotzdem die verfiigbare Boden
fliiche infolge des Landverlustes durch den Krieg sich er
heblich verkleinert hat. 

* 
Die Einzel-Priifung der verschiedenen Gruppen weist 

aber deutlich die Zielrichtung auf, in der sich die Autar
kisierungs-Bemiihungen zu bewegen haben. 

Der N ahrungsgetreide-Import ist schon heute keine 
wesentliche Belastung der deutschen Handels-Bilanz 
mehr. Umleitung von Roggen-Anbau auf \Veizen, weitere 
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Verbesserung der Boden-Wirtschaft hinsichtlich Diin
gung, Pfliigung, Saatgut werden in nicht allzulanger Zeit 
dahin fiihren, daB Deutschland seinen Bedarf an Nah
rungsgetreide zur Ganze selbst produziert. 

Hingegen miiBte hinsichtlich der Frischnahrungs
Importe das Ziel der Autarkisierung nachdriicklicher ver
folgt werden, urn so mehr, als die Ernahrungs-Tendenz 
sich zunehmend von der Getreide-Nahrung ab, und der 
Gemiise- und Obst-1'\ahrung zuwendet. Gemiisebau ist zu 
groBem Teil eine agrar-industrielle Angelegenheit, eine 
Frage von Glashaus-Raum. Das groBe Deutschland hat 
nur 4.3 l\Iillionen Quadratmeter unter Glas, das kleine 
Holland 25.6 Million en! Hier ist mit verhaltnismaBig ge
ringen Inveslitionen viel zu erreichen. Schon zeigen. sich 
da und dort Ans~itze zu industrieller Gemiisezucht. So 
haben das Kupferwcrk Hirsch in Eberswalde und ein 
GroBkraftwerk in Oldenburg umfiingliche Gemiise-Glas
hiiuser angelegt, die sie mit Abdampf und elektrischem 
N achtslrom billig beheizen. N achdriicklicher Zollschutz 
fiir einen voriibergehenden Zeitraum wiirde die Anlage 
solcher Investitionen in groBem Umfang ermoglichen und 
die Inland-Erzeugung von Feld-, Garten-, Glashaus-Gemiise 
so sehr fordern, daB sich der Import so gut wie vollig er
iibrigt. Auch die vernachlassigte und fast ruinierte deut
sche Obst-Kultur lieBe sich durch zielbewuBte Schutz
und Erziehungs-MaBnahmen - diese sowohl beim Pro
duzenten wie beim Konsumenten - auf einen Hochstand 
hinsichtlich Menge und Gille der Produkte bringen. Wir 
essen aromalose kalifornische und australische Apfel, weil 
sie gut sortiert und gefallig verpackt zu billigen Prei
sen angeboten werden, statt den viel besseren deutschen 
Apfel, dem die gute ,Aufmachung" fehlt. Importieren ita
lienische Kirschen und jugoslawische Pflaumen, wiihrend 
die deutschen auf den Biiumen verfaulen, da der Erlos die 
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Ernte-Kosten nicht deckt. Es wiirde schon verlohnen, von 
den 200 Millionen Mark Obst-Import einen wesentlichen 
Teil auf die deutsche Landwirtschaft umzuleiten. 

Ein weit gr6Beres Feld fur die Autarkisierung bieten 
aber die Import-Gruppen Fultermittel und Tierpro
d u k t e. Diese bedingen sich bis zu einem gewissen Grade 
gegenseitig, da gewisse Fultermitlel, die hoch eiweiBhal
tigen Olfriichte zum Beispiel, fur die Erzielung hohcr Lei
stung in Tierprodukten unentbehrlich sind und in 
Deutschland ralionell nicht hergestellt werden konnen. 
Gleichwohl laBl sich auch i.m Inland die Produktion von 
Pflanzen-EiweiB noch sehr wesenllich heben. Die Griin
landbewegung setzt sich mit sehr gutem Erfolg die Ge
winnung von mehr und eiweiBreicherem Futter auf \Vie
sen und Weiden zum Ziel. Weiterhin wird die Verbesse
rung der Bodenwirlschaft in steigendem MaBe FHi.chen 
frei stellen zum Anbau von Futtergetreide und sonstigen 
Futtermitteln zum Ersatz von Gerste- und Mais-Importen. 
Desgleichen ware das Holzverzuckerungs-Verfahren nach 
Willstatter-Bergius-Hagglund dazu bestimmt, in groBem 
Umfang dauerhaftes Stiirkefutter im Lande herzustellen, 
wodurch gleichzeilig den so verderblichen aber unvermeid
lichen Schwankungen in den Kartoffel-Ernten ein Gegen
gewicht geschaffen wiirde. SchlieBlich wird abcr die zu
nehm'ende Molorisierung der Landwirtschaft immer mchr 
Ackerflii.chen freimachen, die heute noch vom Hafer ok
kupiert werden; sie betragen nicht weniger als ein Sechs
tcl der deutschen Getreideflii.che, 3~ Millionen Hektar! 
Demnach kann auch dann mit einem wesentlichen Abbau 
der Futtermittel-Importe gerechnet werden, wenn die 
Vergr6Berung des Tierbestandes gr6Beren Bedarf an Fut

termitteln hcrvorruft. 
Das Hauplfeld der Autarkisierungs-Bestrebungen muB 

aber der Tierproclukten-Imporl sein. Diese hochver-
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edelten N ahrungsmittel konnen - wenn man etwa von 
Heringen absieht - schlechthin alle durch Inland-Produk
tion ersetzt werden! Es ist einfach grober Unfug, wenn 
Deutschland, fur das die Einschrankung der Importe eine 
Lebensfrage ist, 11/4 Milliarden - ein Zehntel des Ge
samt-Importes! - auf Produkte verwendet, die sich nach 
einer kurzen Dbergangs- und Erziehungs-Zeit nicht nur 
in zureichender Menge und QualiUit, sondern weiterhin 
infolge Entstehung innerer Konkurrenz auch zu gleichem 
Preis wie die importierten im Inland herstellen lassen. 
Raben erst unsere braven Hubner gelernt, zweihundert 
Eier und mehr pro J ahr zu legen, wie ihre Kolleginnen in 
Danemark; werden unsere bayrischen Kuhe ihren Ehr
geiz darein setzen, statt wie bisher 1700 l Milch pro 
Kopf etwa den Durchschnitt des Munsterlander Viehs von 
uber 4000 l zu liefern- von den Leistungen der Spitzen
herden mit uber 8000 l ganz zu schweigen: dann braucht 
Deutschland keine Butter, keinen Kase, keine Eier, kein 
Fleisch mehr zu importieren. Dazu ist freilich notwendig, 
daB Zoll- und Handels-Politik nicht Gegenstand des 
Handels zwischen Interessenten-Parteien ist, sondern 
nach klaren Richtlinien diktatorisch gehandhabt wird; 
daB nicht nur Hubner und Kuhe, sondern auch ihre Be
sitzer Ehrgeiz entwickeln; und daB die Konsumenten 
einsehen lernen, daB jeder Verbraucher fur sein Teil an 
der Zielsetzung der Gesamtheit mitwirken kann und soll: 
daB es Dienst am Lande ist, Inlands-Produkte den Aus
lands-Produkten vorzuziehen, auch wenn diese vielleicht 
vorerst noch besser sind; und lieber wahrend einer Uber
gangszeit nur zwei deutsche Eier zu essen als drei 
danische. 

Alles in allem wird man ohne grundlosen Optimismus 
behaupten durfen, daB vermittels zielbcwuBter Autarki
sierungs-Politik von dem gegenwiirtigen N ahrungsmittel-

Autarkisierung 221 

Import in absehbarer Zeit etwa 2 Milliarden eingcspart 
werden konnen! Urn diesen Betrag wurde sich die Kauf
kraft der Landwirtschaft heben und diese wurde stabiler 
und inlandspreisiger Abnehmer von Industrie-Produkten 
werden. Damit wurde der Industrie vollwertiger Ersatz 
dafur geboten werden, wenn etwa der Ausfall dieser 1m
porte einen gleich hohen W egfall von Exporten zur Folge 
hatte, \Vas keineswegs anzunehmen ist. 

* 
Ein Kapitel fur sich ist der Import von GenuBmitteln, 

dessen sich das deutsche Volk mit zunehmendem Eifer 
befleiBigt. Die, ebenfalls auf die Preise von 1929 ausgegli
chenen, V ergleichszahlen sind: 

Gen uBmittel-1 m port 

1929 1925 1912 
Siidfriichte ..... 244 186 137 
Kaffee .. . .... 380 230 430 
Kakao. . . 88 88 60 
Tee ... .. 25 18 18 
Tabak .. 248 294 196 
Totale Mill Mk. 985 816 841 

Uiese Produkte konnen naturlich nicht im Inlande her
gestellt werden, sie bilden also nicht Gegenstand der 
Autarkisierung. Aber hier kann volkswirtschaftliche 
Sp arung, und zwar in beachtlichem Umfang, bewirkt 
werden. Das reiche Vorkriegs-Deutschland, das solche 1m
porte aus Zins-Einnahmen ausHi.ndischer Kapitals-An
lagen bezahlte, durfte sich breiten Luxus gonnen. Das ver
armte Heut-Deutschland aber, dem jede Mark lmport
Sparung Pflicht ware, halt es fur unerliiBlich, an Bananen 
fur 50 Millionen, an Ananas fiir 10 Millionen, an Tafel
trauben fiir 34 Millionen, an Orangen fiir 76 Millionen zu 
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importieren - unterstiitzt durch eine weise Regierung, 
welche Bananen zollfrei Hi.Bt, die andern Produkte mit 
einem Hicherlichen Zollsatz belegt, z. B. Ananas mit 4 Pfg. 
pro Kilo! 

Es darf ganz einfach nicht sein, daB das deutsche Volk 
in seiner derzeitigen Lage rund 1 Milliarde fiir entbehr
liche GenuBmittel an das Ausland zahlt und dann nicht 
weiB, woher die Mittel nehmen, urn unerlaBliche Importe 
und Schulden zu decken! Wie ware es, wenn cine tatkriif
lige Regierung durch radikale Z6lle und Einfuhrbegren
zung den Verbrauch dieser Artikel etwa auf den Stand von 
1907 zuriickschraubte, wo es dem deutschen Volk eigcnt
lich gar nicht schlecht ging, trotzdem es an Auslandstrau
ben statt 69 Millionen kg nur 35 Millionen kg, an Orangen 
statt 250 Millionen kg nur 100 Millionen kg, an Bananen 
statt 90 Millionen kg nur 5 Millionen, an Ananas statt 10 
Millionen kg nur 2 Millionen vertilgte? 

Auch in dieser Hinsicht k6nnten wir uns an den Rus
scn ein Beispiel nehmen. DaB dort nicht ein Kilo Banane 
oder Ananas importiert wird, versteht sich von selbst. 
Aber selbst ihre eigene, recht geringfiigige, Produktion an 
Orangen wird bis aufs letzte Stuck exportiert, da in der 
Volks-Wirtschaft genau so wie in der Privat-Wirtschaft 
das Notwendige dem Angenehmen vorzugehen hat. Wir 
miissen jede Art von Luxus-Import schonungslos ab
drosscln: dies ware gleichzeitig ein nachdriicklicher An
schauungs-Unterricht dafiir, daB die uns auferlegten Tri
bu t-Kosten unsere Verbrauchs-l\16glichkeit em pfindlich 
schmiilert. Die landliiufige - als irrtiimlich bercits nach
gewiesene - Ausrede, daB wir dadurch unsere Export
Moglichkeiten schmalern, geht iibrigens gerade bei die
sen GenuBmittel-Importen griindlich fehl. Eine Gegen
iiberstellung der Importzahlen fiir einige dieser Produkte 
gegen die Handels-Bilanz mit den betreffenden Import-
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Landern - unter Ausschaltung der Reparationslieferun
gen - ergibt niimlich (fiir 1929) folgendes iiberraschende 
Bild: 

Importsumme Handels-Bilanz 
Mill Mark Minus oder Plus 

Brasilien ..... 125 Minus 5 
Zentral-Amerika. 277 )) 240 
Holl. Indien ... 90 

" 
170 

Brit. West-Afr-ika 60 , 150 
Griechenland. 80 )) 34 
Spanien ... 73 )) 32 
Frankreich . 40 , 90 
Italien ... 62 Plus 28 

Wir im portieren demnach GenuBmittel mit einziger 
Ausnahme von Italien aus Liindern, die nicht in gleichem 
Umfange Export-Giiter von uns beziehen! Dies aber nennt 
man Handels-P oli tik l 

* 

Die Autarkisierung der deutschen Landwirtschaft- so
weit sie m6glich ist, und sic ist ziemlich weit m6glich -
wirkt auf das Problem der Probleme, die Arbeitslosigkeit, 
in zwei Richtungen ein. Zunachst sind hierfiir erhebliche 
Investitionen erforderlich: Bodenmeliorationen, Maschi
nen, Baulichkeiten, Glashauser, zahllos,e andere Dinge: 
und diese Investitionen schaffen Arbeit. Weiterhin wiirde 
die Umleitung von lmporten auf Inlandsproduktion die 
Kaufkraft der Landwirtschaft auf natiirlichem Wege, und 
sehr namhaft, steigern, wodurch der Industrie dauernde 
Belieferung des gekraftigten Binnenmarktes gewahrleistet 
und sie zu einem Teil dem Konkurrenzkampf auf dem 
internationalen Exportmarkt enthoben wird. SchlieBlich 
aber wiirde diese Starkung und Gesundung der deutschen 
Landwirtschaft nach einer gewissen Dbergangsfrist durch 
Vermehrung und Verwirtschaftlichung der Produktion die 
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Produkte verbilligen, ohne daB dadurch die landwirt
schaftliche Kaufkraft leidet: denn wenn eine Kuh bei nicht 
viel hi:iherem Futter 4000 l Milch gibt statt 1700 1: so steht 
sich der Bauer demnachst auch bei einem billigeren But
terpreis besser. Er braucht nur eine gewisse Zeit hin
durch einen hi:iheren Butterpreis, damit sich die Beschaf
fung besserer Kuh-Rassen und die Errichtung neuer Stal
lungen lohnt. 

Allerdings darf nie vergessen werden, daB ein dicht 
besiedeltes Land mit verhaltnismaBig ungiinstigen land
wirtschaftlichen Bedingungen niemals so billig produzie
ren kann, wie Lander mit Weitraum-Landwirtschaft. Auf 
einen Kopf der deutschen Bevi:ilkerung kommt etwa 
~ ha landwirtschaftliche Nutzflache, auf die russische iiber 
1 ~ ha, auf die amerikanische, kanadische, argentinische 
noch mehr. Darum muB Deutschland intensiv wirtschaf
ten, die and ern Lander ext ens i v. Aber intensive land
wirtschaftliche Produktion ist immer teuerer als exten
sive! Wenn in RuBland und Kanada auf ungediingtem 
Boden mit einer Arbeitskraft 200 ha bewirtschaftet wer
den und der Ertrag ist nur 1 t pro ha- so sind die Her
stellungskosten gleichwohl unendlich viel geringer, als 
wenn auf deutschen Hochleistungsgiitern selbst eine Ernte 
von 3 t erzielt wird, aber eine Arbeitskraft nur 40 ha be
waltigen kann, und eine erhebliche Menge von Kunst
diinger und sonstige Betriebs-Raffinemcnts aufgewendet 
werden miissen- von den Produktionskosten der bauer
lichen Betriebe ganz zu schweigen. 

* 
Aber hier ist der wirtschaftlichen Betrachtungs

weise eine Grenze gesetzt! 
Ein Viertel der deutschen Bevi:ilkerung lebt noch in 

der Landwirtschaft - wir miissen frob sein, daB es so ist. 

-
Autarkisierung 225 

Ein Volk soll sich von den Erzeugnissen der Scholle er
nahren, auf der es lebt; dies ist ein kategorisches Postulat, 
und zwar ein i:ikonomisches, politisches und moralisches. 
Es ist vi:illig unbeachtlich, was anderswo in der Welt die 
landwirtschaftlichen Produktc kosten: d.as deutsche Volk 
muB sich von deutschem Brot nahren, und wenn es drei
mal so teuer ist wie argentinisches. Nur verbohrte Ideo
logen, die in luftleercm Raum Hirngcspinste weben, ki:in
nen an diesem Grundgesetz des Lebens einer Volks-Ge
meinschaft voriibergehen. Die deutsche landwirtschaft
liche Bevi:ilkerung muB daher vom Ertrag ihrer Arbeit 
lebcn, und vergleichsweise ebensogut leben ki:innen, als 
die industrielle und stadtische Bevi:ilkerung von der ihri
gen; wahrend heute die deutsche Landwirtschaft nur da
durch noch lebt, daB an den in ihr tatigen Kraften Raub
bau getrieben wird. Und wir diirfen uns nicht wundern, 
daB die Landflucht so groB- sondern nur dariiber, daB 
sie so gering ist! Denn der beliebte Hinweis darauf, daB 
der Anteil der landwirtschaftlichen Bevi:ilkerung prozen
tual zuriickgeht - 1895 noch 34 o;o, 1925 nur 23 o;o - ist vol
lig irrefiihrend. Selbstverstandlich kann der Zuwachs der 
Bevi:ilkerung nur auBerhalb der Landwirtschaft Beschiif
tigung finden, da diese an ihrem Produktions-Apparat nur 
eine bestimmte Menge von Arbeitskraften beschaftigen · 
kann. Aber die Gesamtzahl der von der Landwirtschaft 
unmittelbar lebenden Personen hat sich nur unwesentlich 
vermindert: 1895 von 46 Millionen Gesamt-Bevi:ilkerung in 
der Landwirlschaft 15.4. Millionen; 1925 von 62A Millionen 
noch immer 14.4 Millionen! 

Ein Volk ist verloren, das den eigenen Boden als Grund
lage seiner Existenz unter den FtiBen verliert. Dieser Ziel
Gedanke muB alle Handlungen einer einsichtigen Wirt
schafts-Politik beherrschen. Innerhalb seiner muB aller
dings alles getan werden, urn im Rahmen der Gegeben-
15 
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heiten die Produktion der landwirtschaftlichen Giiter so 
wirtschaftlich zu gestalten als irgend moglich. 

* 
Hierbei ist allerdings noch eines im Auge zu behalten: 

daB nicht nur die landwirtschaftliche Produktion erhal
ten und bis zur volligen Bedarfsdeckung gesteigert 
werden muB- sondern auch in der spezifisch europaischen 
und im besonderen deutschen Form des Bauerntums -
worunter auch der mehr oder minder groBe Gutsbesitzer zu 
verstehen ist, der in Deutschland, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, immer nur ein gr6Berer Bauer war und ist. 
Die seelische Verbundenheit des Landbauers mit dem Bo
den, auf ·dem er werkt, mit dem Hof, den er besitzt: das 
ist eine der Grund-Gegebenheiten des deutschen Wesens. 
Diese Verwurzelung ·mit dem Boden hat der deutsche 
Mensch sich durch seine ganze Geschichte bis heute er
halten. In allen AuBerungen seines geistigen und seeli
schen Lebens 'schwingt diese Bodenhaftigkeit mit. Es ist 
kein Zufall, daB die deutsche Wissenschaft, von Thaer 
und Liebig bis zu Haber und Bosch, sich immer wieder 
der Boden-Wirtschaft zugewandt hat, und die wissellr
schaftliche agrarische 'Betriebsfuhrung - gegenuber der 
primitiven wie bisher in RuBland, und der Raubbauwirt
schaft wie in den Dberseelandern- in Deutschland be
heimatet ist. Weder der amerikanische Farmer noch der 
russische Landhelot haben diese kulturelle Bodenver
bundenheit- darum schwenken beide beim ersten AnstoB 
in die Front des Agrar-Kommunismus ab. DaB dieser in 
Amerika privatkapitalistischen, in RuBland staatskapita
listischen Charakter hat: das ist kein wesenhafter Unter
schied. Dort ·wie hier entwickelt sich die Latifundien
Wirtschaft auf Sklaven-Basis, genau wie im alten Rom 
und in Karthago- nur bestehen heute die Sklaven nicht 

-
Autarkisierung 227 

mehr aus Fleisch und Blut sondern aus Stahl und Ol. Der 
Boden ist reines Nutzmittel, die Landwirtschaft wird zur 
,Getreidefabrik", zur ,Orangenfabrik". Dem europaischen, 
besonders dem deutschen Menschen aber ist Boden mehr 
als nur Nutzmittel! 

* 

Aber es sind nicht nur auBerwirtschaftliche Grunde
Grunde der Arterhaltung, der Volksgcsundheit, der Seelen
haftigkcit- die flir Erhaltung und Star kung einer ba u ern
haften Boden-Wirtschaft sprechen: auch wirtschaft
liche Griinde weisen in gleicher Richtung. Die Ernah
rungstendcnz eines so hoch entwickelten Volkes, wie des 
unsrigen, wendet sich immer mehr den veredeltcn Pro
dukten zu. Und Ticrhaltung, Gemusebau, Obstkultur eig
net sich in hohem MaBe fur Mittel- und Klein-Betriebe. 
Die dichte Bevolkerung, die Durchsetzung des Landes mit 
Stadten, das enge Verkehrsnetz bringen die landwirt
schaftlichen Produktionsstatten und deren Abnehmer ein
ander immer naher. Der Zug zur Auflosung der GroB
stiidte, zur ·Verlegung von Industriestatten aufs flache 
Land wird immer deutlicher kenntlich. Die Verkurzung 
der Arbeilszeit ermoglicht den auBerlandwirtschaftlichen 
Arbeitskraften einen Teil ihrer Arbeitskraft der gartneri
schen und kleinwirtschaftlichen Selbstversorgung zuzu
wenden- cine Neigung, die dem deutschen Mcnschen we
sensmaBig ist. Diese Tendenz zur Verbindung von indu
strieller Hauptarbeit mit landwirtschaftlicher Nebenarbeit 
ist zielbewuBt zu pflegen. In gleicher Richtung gehen auch 
die Ideen und Vorschlage von Franz Oppenheimer und 
and ern: N eu-Siedlungen so zu schaffen, beziehentlich Alt
Siedlungen dahin umzugestalten, daB die nur mit maschi
nellen Hilfsmitteln rationell gewinnbaren Massenpro
dukte, wie Getreide und Ful:termittel, auf gemeinsamer 
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Flur mit gemeinsamen Kr:Uten gewonnen werden; wah
rend die Hofstatt nebst dem fiir eine Familie zureichenden 
Feldraum in Eigenbewirtschaftung bleibt, und daselbst je 
nach Neigung und Geschick Tierhaltung, Feingemiisebau, 
Obstkultur betrieben und die handwerksmaBigen Bediirf
nisse der Gemeinschaft befriedigt werden. Damit wiirde 
die alte deutsche Dorf-Kultur wieder auferstehen in 
ihrer spezifischen Mischung von Individual-Arbeit und 
Gemeinschafts-Arbeit - gleich weit entfernt von indiv;
dualistischer Wirtschafts-Zersplitterung und kommuni
s tischer W irtschafts-Ver breiung. 

CHIMA.RE GELD 

;\ BER immer wieder, wie die Katze auf die vier Beine, 
fifallt das Geld-Denken auf den Einwand: alle diese 
moglichen und wiinschenswerten MaBnahmen kosten 
Geld, viel Geld, sehr viel Geld - und daran fehle es eben in 
Deutschland! Dies ist ja nun allerdings fiir jeden einzelnen 
leider zutreffend, nicht aber fiir die Volkswirtschaft als 
Ganzes. Denn, wie es Friedrich List, der groBe volkswirt
schaftliche Genius der Deutschen, drastisch ausdriickte: 
,Ein Schneider ist keine Nation, und eine Nation kein 
Schneider." 

Die Nation bedarf nicht des Geldcs fiir ihre wirt
schaftlichen Handlungen: Geld ist der Knecht der 
Nation, nicht ihr Herr. Nur aus ihrer Macht 
stammt die seine. 

* 

..............-
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Hierfiir einige Beispiele. 

Eine der groBen okonomischen Weisheiten der vergan
genen Zeit war der Ausspruch des Generals Graf Collo
redo: ,Zum Kriegfiihren gehort Geld, nochmals Geld, und 
wiederum Geld." Diese Anschauung saB so fest, daB man 
zu Beginn des Weltkrieges von den klugen Lenten aller 
Lander horen konnte, der Krieg konne keine viereinhalb 
Monate dauern, denn er miisse am Geldmangel aller Be
teiligten alsbald sein Ende finden. Aus dieser Anschau
ung heraus wurde ja auch im Juliusturm ein Gold-Kriegs
schatz angelegt, anstatt, was weit kliiger gewesen ware, 
ein Schatz von Salpeter, Weizen, Benzin. Aber der Krieg 
dauerte viereinhalb Jahre; und er konnte von Gel des 
wegen noch heute dauern. Fiir die Privat-Kriege der Ka
binette und Kondottieren war allerdings Geld notig; fiir 
heutige N ational-Kriege aber nicht. Diese benotigen auBer 
Soldaten nur Arbeitshande, Arbeitshirne, Arbeits
s ta tten, und ausreichend Rohstoffe im Land. In Zukunft 
wird sich ein Land im Kriegszustand mit einem Schlag in 
eine geldlose kommunistische Organisation verwandeln, 
darin nach Kriegsrecht und allein nach kriegstechnischen 
Blickpunkten iiber Giiter, Arbeitskrafte, Produktions
statten verfiigt und nach strengem Plan gewirtschaftet 
wird. Es ist durchaus kein Zufall, sondern tiefinnere Zu
sammenhange offenbarend, daB die kommunistische Orga
nisation RuBland in Methodik wie Namensgebung einen 
vollig militarischen Charakter tragt. 

Deutschland hatte wahrend der Kriegsjahre gewiB kein 
Geld und keinen Kredit- be ides friedenswirtschaftlich be
trachtet. Und gleichwohl hat es in dieser Zeit Anlagen 
gr6Bten Umfanges geschaffen: Bahncn und Briicken, Ma
schinenwerkstatten und Chemiefabriken, davon zum Teil 
solche, die - wie die Stickstoffwerke - auch fiir Friedens-
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zwecke Dauerwerte darstellten. Es wurde ein W irt
schafts-Plan aufgestellt, das ,Hindenburg-Programm", 
und nach diesem schuf die Wirtschaft alles das, was fiir 
die Bediirfnisse des Krieges erforderlich war, soweit 
hierzu die im Inland vorhandenen Rohstoffe ausreichten. 

N ach dem Fiinfjahresplan schafft RuBland Investitio
nen im AusmaB von 200 Milliarden Mark- auf westlicher 
Basis gerechnet sind es wahrscheinlich 100 Milliarden 
mehr. Und wenn etwas sicher ist, so dies: daB RuBland in 
keiner Weise iiber das verfiigt, was man bisher als Kapital 
oder als Geld bezeichnet hat. Nicht iiber Produktions
sUitten, nicht iiber Giitervorrate, nicht iiber Gold, nicht 
iiber Kredit. Die paar Milliarden jahrlicher Importe, die 
fast genau durch gleichwertige Exporte kompensiert wer
den, zahlen geldmaBig nicht mit- so wichtig sie in anderer 
Hinsicht sind. Aber RuBland verfiigt iiber Hande, Ziele, 
\Villen: und das geniigt, urn Anlagen zu schaffen, wie sie 
in gleichem Umfang und in gleich kurzer Zeit noch nie 
und nirgends geschaffen worden sind. 

* 
Und wird etwa die Arbeitslosigkeit durch das Vorhan

densein oder Nichtvorhandensein von Geld bedingt? Im 
geringsten nicht! 

Das verarmte Deutschland hat Millionen Arbcitslose
das noch weit .armere RuBland keine. Das reiche England. 
das noch wcit reichere Amerika haben Millionen Arbeits
lose - das kaum minder reiche Frankreich keinc. Es ist 
also offensichtlich: das Problem der Arbeitslosigkcit 
ist kein Geld-Problem- sondern etwas andercs! 

Dberaus lehrreich ist es, die Bewegung der Arbeits
losigkeit in RuBland zu verfolgen. lm April 1929- also 
vor Beginn des Planes- besaB RuBland im ganzen etwa 
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zehn Millionen Industrie-Arbeiter, davon waren 1} Millio
nen arbeitslos. Heute ist die Arbeitslosigkeit verschwun
den, dariiber hinaus sind weiterc acht Millionen in der In
dustrie tatig. Deshalb- nicht wie unsere Gazetten ver
sicherten, aus Geldmangel und aus Verleugnung der So
zial-Fiirsorge- wurdc die Arbeitslosen-Unterstiitzung ein
gestellt: weil heutc in RuBland niemand arbeitslos zu sein 
braucht. Die - ohne Geld! - geschaffenen riesigen In
vestitionen haben nicht nur die Arbeitslosigkeit vollig auf
gesaugt, sondern dariiber hinaus bereits eine Hande
Knappheit hervorgerufen! 

* 

Wieso ist nun aber, gegen aile ehrwiirdige Theorie, RuB
land imstande, ohne Geld riesige Investitionen zu machen? 

Einerseits dadurch, daB daselbst praktisch eine vollige 
Trennung zwischen Auslands-Geld und Inlands-Geld 
durchgefiihrt ist. Die lmporte werden mit der einzig wirk
lich giiltigen Auslands-Valuta, namlich mit Export-Giitern, 
bezahlt und nur die Spitzen durch Gold und Kredite aus
geglichen; das Inlands-Geld aber ist reines Giiter-Tausch
Vehikel und nur den Gesetzen des Binnenverkehrs unter
worfen. Vor allem aber dadurch, daB dem Staat die voile 
Verfiigungs-Gewalt iiber alle produzierten Giiter zu
steht und damit auch die Verfiigungs-Gewalt iiber samt
liche Arbeitskrafte. Er vermag diese Arbeitskrafte auf die 
ihm vordringlich scheinenden Produktions-Zwecke auto
nom hinzulenken, ohne von der Einsicht, der Laune, 
der Stimmung der Wirtschafts-Subjekte abhiingig zu sein. 

DaB derzeit durch diese Zicl-Wirtschaft die Produktion 
von Yerbrauchs-Giitern in empfindlichstem MaBe be
schrankt wird- und im wohlverstandenen Interesse der 
Gesamtheit beschrankt werden muB- ist in der spezifi
schen Bevolkerungs- und Produktions-Lage RuBlands be-
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grundet. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daB in abseil
barer Zeit eine bessere, weiterhin eine voile, schlieBlich 
eine reichliche Versorgung des Landes mit Verbrauchs
gutern eintreten- und daneben die Ausstattung mit weile
ren Produktionsstatten fUr immer weiLere Planungen und 
Ziele stattfinden wird. 

In diesem russischen System braucht also der Staat 
kein Geld fur seine Zwecke, das Geld als Arbeits-Ve
hikel ist vi:illig ausgeschaltet, es ist auf untergeordnele 
Tausch-Dienste herabgedruckt. Der Staat verfugt unmit
telbar tiber die Guter und Kriifte des Landes. 

Wclche Nachteile diesem Syslem daneben anhaften, 
kann hier auBer Betracht bleiben: hinsichtlich seiner 
Fiihigkeit, Arbeitslosigkeit zu beseitigen und alle Arbeits
kraft des Landes in volkswirtschaftliche Werte umzuwan
deln, hal es sich bewiihrt. 

* 

Und wie hat Deutschland im Kriege dasselbe Ziel er
reicht, ohne das privatwirtschaftliche System zu ver
nichten? 

Indem der Staat Besitz-Titel schuf, die Kriegs-Anleihen, 
die an Geldes Statt wirkten. Er gab eine erste Anleihe aus 
und nahm dafur das echte Geld seiner Burger in Emp
fang. Dieses Geld verausgabte er an dieselben Burger gegen 
Lieferungen und Leistungen. Daraufhin zeichneten diesc 
wieder Kriegsanleihe, und zwar in erhi:ihtem AusmaB, da 
sich das Geld inzwischen durch ,Verdienst" vermehrt 
halte. Und so rollte dasselbe Geld immer wieder uber die 
Wirtschaftsbuhne, bei jedem Kreislauf die Maschinerie 
der Wirtschaft bewegend und die Schaffung von Produk
ten und Anlagen bewirkend. Hinsichtlich der Wert-Fun
dierung dicser Anleihe verwies der Staat seine Burger 
auf die Zukunft, in der diese Anlcihen Verzinsung und 
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Tilgung aus dem spateren Produktions-ProzeB finden 
wurden. Und seine Burger glaubten an dieses Zukunfts
versprechen - ,le bache payera lout" hieB es auch in 
Deutschland, nur auf umgekehrt und auf deutsch. 

* 
Die Folge dieser unsoliden Gebarungen sei aber, wird 

eingewendet, eben die ,Inflation". 
DaB eine solche in Deutschland- wiihrend des Krieges 

allerdings nur in geringem AusmaB, nach dem Kriege 
dafur in imposanten Dimensionen- geherrscht hat, ist ge
nugsam bekannt. Aber auch im heutigen RuBland, ver
sichern die Finanz-Sachverstiindigen- und pochen dabei 
stolz auf die heutige ,stabile deutsche Wiihrung" mit 
ihrer mehr als funfzigprozentigen Deckung - herrsche In
flation. 

Dieser, im Verlauf dieser Untersuchung bereits mehr
fach gestreifte, Begriff Inflation-der bis zum Kriege ein 
bescheidenes Dasein in den nationalokonomischen Lehr
buchern fuhrte-ist heute geradezu ein Komplex in den 
Wirtschaftshirnen geworden. Es muB daher dieser 
volkswirtschaftlichen Erscheinung eingehendere Betrach
tung gewidmet werden. 

* 
Zunachst: was da in RuBland herrscht, ist- verglichen 

mit dem in dieser Hinsicht seinerze:t erreichten deutschen 
Rekord- hochstens ein Inflationchen: der Rubel ist etwa 
auf die halbe Kaufkraft gesunken. Aber das ist uberhaupt 
keine echte Inflation- eine solche kann es in RuBland gar 
nicht geben, da dort Geld keinen Besitz-Titel, sondern nur 
einen Tausch-Index darstellt. Es handelt sich vielmehr urn 
eine reine Waren-Teuerung. \Venn ein Paar gcbrauch
ter Hausschuhe 40.-l\lk kostet, eine Taschenuhr 400.- Mk, 
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ein Fahrrad 700.- Mk: so druckt sich darin eben der Sel
tenheits-Wert solcher Gegenstiinde aus. 

Geld und Guter stehen insgesamt zueinander in einem 
Verhiiltnis wie Dividend zum Divisor. Vergr6Bert s:ch der 
Divisor, das Geld, ohne daB sich der Dividend, die Guter, 
gleichmiiBig vergr6Bert: so werden die Teilstiicke kleiner. 
Fruher nannte man das schlicht Teuerung, heute heiBt 
es vornehmer Inflation. Verkleinert sich hingegen der Di
visor im Verhiiltnis zum Dividenden, das heiBt entstehen 
mehr Guter im Verhiiltnis zum Geld, oder wird Geld aus 
irgendwelchem Grunde selten: so werden die Guter billig, 
Geld wird teuer. Das heiBt auf gelehrt Deflation. Ob aber 
die Verschiebung des Mengenverhii.ltnisses von der G ii ter
Seite herkommt, in welchem Fall die Teuerung von der 
\Vissenschaft Teuerung genannt wird, oder von der Geld
Seite, in welchem Fall die Teuerung Inflation heiBt: das 
ist angesichts der Unuberschaubarkeit beider Gruppen nur 
in exlremen Fallen eindeutig festzustellen, wie etwa wenn 
ein Staat unproduktive Ausgaben durch die N otenpresse 
deckt 

Die deulschen Kriegsanleihen stellten nun allerdings 
schon an sich eine echte Inflation dar- indem niimlich 
eine allgemeine Preisiiberhohung in den ,Kriegsliefe
rungen" stattfand; indem zahllose Ausgaben, die sonst aus 
dem Produktions-ProzeB bestritten wurden, auf Anleihe
Konto kamen; indem gr6Btenteils keine wirtschaftlichen 
Werte hergestellt wurden, sondern wirtschaftliche Un
werte. Ware der Krieg gewonnen worden, so batten sich 
die vorstehend angefuhrten U rsachen schlieBlich nur als 
eine maBige und stabile Inflation ausgewirkt, wie etwa 
in It alien und Frankreich auch. J edoch selbst nach ver
lorenem Krieg waren die substanzlos gewordenen Titel 
der Kriegs-Anleihe noch durchaus keine AnlaB fiir eine 
uferlose Inflation. Zweihundert l\1illiarden Kriegs-Anleihe 

_.., 

Chimii.re Geld 235 

auf ein reduziertes Volksvermogen von sagen wir ebenfalls 
zweihundert Milliarden gerechnet, wurden immer erst 
eine Halbierung der Wert-Titel dargestellt haben. Eine 
verniinftige und gerechte Einziehung der uberziihligen Ti
tel hiitte alsbald erfolgen miissen, und dadurch ware ein 
neuer Gleichgewichtszustand eingetreten. Erst die nach 
dem Kriege beginnende verantwortungslose Assignaten
wirtschaft; das torichte Festhalten am starren Mark-Be
griff; die wiiste Spekulation in variabler Auslandswiih
rung gegenuber stabilen l\Iarkschulden- von genialen Ver
brechern wie S tinnes inauguriert und schlieBiich von jeder 
Kochin nachgeahmt; die damit verbundene wilde ,Flucht 
in die Sachwerte" und in sinnlose Investitionen: all das 
war kein wirtschaftlichcs Phiinomen, sondern ein 
kriminelles und ein psychopathisches. Was sich als
bald envies, als Schacht- und das ist sein unvergiing
liches Verdienst- einen Pfahl einrammte und es sich nun 
herausstellte, daB das deutsche Volksvermogen nicht etwa 
auf ein Billionstel eingeschrumpft sei, sondern im Laufe 
der fiinf Jahre im wesentlichen unveriindert geblieben 
war. Demnach hatte sich nur eine- freilich ungeheuer
liche und in ihren Folgen katastrophale- Vcrmogens-Um
schichtung ereignet. Heute besteht kein Zweifel mehr 
daran, daB diese ,Stabilisierung" der Mark sich auch ,fiinf 
Jahre friiher auf einem Stand sagen wir von eins zu 
fiinf hiitte bewirken lassen, anstatt von eins zu einer 

Billion. 
Eine solche Panik-Inflation kann in auch nur ent

fernt iihnlichem AusmaB niemals wieder kommen, da 
ihre Haupt-Ursache -die stabile Mark gegenuber der va
riablen Valula - ausgeschaltet ist. Heute lauten alle Ver
pflichtungen und Rechte auf Gold, stehen also auf einer 
variablen Mark, mit der gleichen Basis wie die Auslands
Valuten. Demnach hat niemand mehr ein Interesse daran-

l 
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wie es die beriihmt-beriichtigten Matadore der Inflations
zeit batten- Schulden zu machen und mit der Mark auf 
Baisse zu spekulieren. Denn wenn jemand heute nach 
dem Stinnes-Rezept eine Million Mark Schulden machte, 
dagegen eine viertel Million Dollar kauft, und die Mark 
wiirde auf die Halfte fallen: so wiirde dieser Industrie
Ritter zwar fiir seine Dollars zwei Millionen Mark er
losen, ware aber infolge der ,Goldklausel" auch zwei Mil
lionen Mark schuldig und wiirde an den Zinscn verlieren. 
Damit ist der Inflations-Motor ausgeschaltet, der in 
der N achkriegszeit so verhangnisvoll wirksam war. 

CHIMARE GOLD 

DIESER Riickblick war notwendig, urn das Gespenst 
Inflation zu verjagen, das sich allen Planungen 

hemmend in den Weg stellt, die geeignet sind, die Arbeits
losigkeit zu beheben. 

Wir haben gesehen, daB die geschwachte Vermogens
Substanz der Wirtschafts-Subjekte, die nur Iangsam fort
schreitende Vermogens-Bildung, der reduzierte Unterneh
mungsmut, der Mangel an privat\virtschaftlich zugang
Iichen Arbeilszielen: daB dies Alles zusammen eine Auf
saugung der Arbcitslosigkeit wenn iiberhaupt so nur in 
cinem vie! zu langsamen Tempo ermoglicht. DaB demnach 
der Staat durch Zielweisung, Initiative, Mittelbereit
stellung den Produktions-ProzeB ausweiten muB, 
wodurch allein die Arbeitslosen in ibn eingegliedert und in 
ihm erhalten werden konnen. \Vobei der Staat- genau wie 
in der seinerzeitigen Kriegswirtschaft- gar nicht selbst 
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als Unternehmer aufzulreten braucht, sondern die als not
wendig erkannten Arbeiten durch die bestehenden Wirt
schafts-Organe ausfiihrcn und weiterhin verwalten lassen 
kann. 

Die Auswcitung der Produktion in so groBem Umfang, 
wie sie die Indienststellung der Arbeitslosen bedingen 
wiirde, ist aber nur moglich durch eine zusatzliche Ver
mehrung der Verfiigungstitel, sei es als Geld oder Kredit 
oder sonstwie. Dem steht aber im Wege, daB die Menge 
des Geldes und geldartiger Titel, und damit weiterhin auch 
dcr Umfang der Kredit-Schopfung, von der Menge des 
Goldes abhangl, welche der Produktions-Gemeinschaft 
als ,Wahrungs-Unterlage" zur Verfiigung stcht. 

Gold- das ist die Schniirbrust, in die unser gauzes Wirt
schafts-Wesen eingezwangt ist! Ihm wird in unserm ge
samlen \Virtschafts-Denken noch immer eine fetischisti
sche Verehrung dargebracht, nicht anders als zur Zeit der 
Pharaonen. Das Gold ist zwar langst zu einem Knecht der 
Wirtschaft erniedrigt, der nur noch in den Kellern der 
Zcntral-Banken ein geheimnisvolles Dasein fiihrt: aber 
der Aberglaube an das Gold ist noch immer in allen 
Gemiitern lebendig, der Fetisch-Glaube an seine wirt
schaftliche Bedeutung beengt heillos alle Handlungen. 
Wahrend in Wirklichkeit dem Gold in den realen Wirt
schafts-Prozessen- dem der Produktion und dem der Ver
teilung- keinerlei Bedeutung zukommt. 

* 
Gold war ehedem, durch einige J ahrzehntausende, 

nichts als \Vare; allerdings wegen seiner Scltenheit und 
wegen seiner Eigenschaflen - seiner Farbe, seinem Glanz, 
seiner U nveranderlichkeit, seiner Bildsamkeit- eine be
sanders geschiitzte. Ibm verband sich in den Friihzeiten 
der Menschheit eine symbolische, mytische, religiose Be-

l 
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deutung. Gold galt als Abbild und Gleiclmis der Sonne, 
die bci fast allen Volkern gottliche Verehrung genoB. Und 
da weiterhin die Fuhrer des Volkes, die Konige, als Sohne 
der Sonne galten, so wurde Gold recht eigentlich zum 
koniglichen Attribut. Als goldene Krone, goldenes Zepter, 
goldenc Kette, goldene Totenmaske nahm es in der Vor
slcllungswelt der Menschen einen i.iberwertigen Charak
ter an. Selbst heute noch, wo es als Goldring, Golduhr, 
Goldplombe liingst demokratisiert und als Rechenbegriff 
der Wirtschaft banalisiert ist, eignet ihm noch etwas von 
scinem alten mystischen Glanz; man hore etwa auf den 
dunklen Beiklang hin, der dem Worte Gold bei den Dich
tern anhaflct, die ja pflichtgemiiB Bewahrer urtumlicher 
Vorstellungen und Gefuhle sind. 

Diese hohe Schiitzung des Goldes war cine allgemeine, 
von Ort- und Zcitverhiiltnissen unberuhrte- im Gegensatz 
zu andern Hoch-\Verten, wie Feuersteinbeile, Bronze
schwerter, Kamele, Kaurimuscheln, deren Wertschiitzung 
teils lokal gebunden war, teils im Laufe der Zeiten sich 
verlor. Darum wurde Gold schon in weit zurucklicgenden 
Zeiten zum vornehmstcn Tauschmittel, wozu es sich auch 
urn deswillen besonders eignete, weil es den Charakter 
iiuBerster Seltcnheit und in gewissen Grenzen den der Un
vermehrbarkeit hatte. A us diesem Grunde wurdc es weiter
hin als gestempeltes und als gemunztes Gold zum Um
laufmittel, zum Geld; und schlieBlich zum Wertmesser 
fi.ir alle Guter und Dienste des Wirtschaftslebens. 

* 
Seinen Charakter als Umlaufmittel hat Gold in der 

neueren Entwicklung des Wirtschaftswesens immer mehr 
verloren, es wird dieser Funktion demniichst vollig ent
kleidet sein. In den hochentwickelten Wirtschafts-Syste
men dient Gold nur noch als ,Deckung" des Papier-Gel-
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des, als scin ,Goldkern". Es ist briiuchlich gcwordcn, die 
Wiihrung cines Landes, also die internationalc Geltung sei
nes Gcldes, als ,vollwertig" anzusehen, wenn mindestens 
der dritte Teil des Papiergeld-Umlaufs sich in den Kellern 
der Zentral-Bank als Gold anfindet. 

Diese Hinnahme einer Teil-Deckung fur das Papier
Geld kennzeichnet am besten die uberstiindige Ideologic 
der Gold-Wiihrung. Entwcder das Papicrgeld ist das Sym~ 
bol des Goldgeldes, scin Stellvertreter, weil der Umlauf 
des Goldes selbst aus dicsen oder jenen Grunden nicht 
opportun erscheint: dann muB seine Menge genau der 
vorhandenen Goldmenge entsprechen. Oder es ist etwas 
Anderes. N ach den jetzigen Gepflogenheiten ist es nur zu 
dreiBig oder mehr Prozcnt, je nachdem gerade das 
Deckungsverhiiltnis ist, Goldvertreter - hinsichtlich des 
Restes eben jenes Andere. Dieses Andere aber ist - das 
Vertrauen. Und das ist allerdings eine sehr gute Deckung. 
Denn Vertrauen in Bestand und richtige Gebarung des 
Wirtschaftslebens ist im allgemeinen wie im besondercn 
die wichtigste Grundlage der Wirtschaft. 

Diese prozentuale Festlegung der Gold-Unterlage ist ein 
Dberbleibsel aus jenen heute vergangencn Zeitcn, wo der 
Inhaber von Papiergeld jeweils dessen Umwandlung in 
Goldgeld verlangen konnte. Es war eben ein Erfahrungs
satz, daB selbst in den Zeiten schlimmster Panik hoch
stens etwa ein Drittel der Papiergcldinhaber dieses Be
gehren stellen wurde: demnach hielt man diese Teil
deckung fur praktisch hinreichend- cine reservatio men
talis, die man mit ziemlich harten Ausdrucken belegen 
konnte, wenn sic nicht durch so hochmogende Praxis 
geheiligt ware. 

Das Geld der modernen Staaten ist also beispielsweise 
zu 30 Prozent Goldgeld und zu 70 Prozent Vertrauens
geld. Weshalb Geld dann nicht auch zu 100 Prozent Ver-

l 
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trauensgeld sein kann: das ist eine naheliegende Frage, 
auf die es zwar einige Dutzend gelehrter, aber nicht eine 
cinzige iiberzeugende Antwort gibt. 

\Vie unerheblich die Bedeutung des Goldes fur den Ge
samt-WirtschaftsprozeB ist, geht ja schon aus seiner men
genmiiBigen, beziehentlich wertmiiBigen Geringfugigkeit 
hervor. Der Goldbestand Deutschlands betriigt derzeit 
etwa 2 :\filliarden. Der Papiergeld-Umlauf etwa 51 j 2 Mil
Harden. Dagegen bewegt sich das Produktions-Volumen 
urn 80 Milliarden herum. Die Giitervorriite betragen 
schiitzungsweise 30 Milliarden. Die kurzfristigen Aus
landsschulden, die also jeden Tag abberufen werden k6n
nen, betragen ein Mehrfaches des Gold-Vorrates. Die 
Menge des ,unbaren Geldes" ist schwer zu bestimmen, sic 
macht aber mindestens ein dutzendmal mehr aus als den 
Wert des Gold-Bestandes. Man sieht: das Gold ist ein 
vollig inferiorer Bestandteil der Gesamt-Wirtschaft! 
Es spielt etwa die Rolle wie ein kleines Rettungsboot auf 
einem Ozean-Dampfer. Sein Vorhandensein ist sehr niitz
lich fur den Fall, daB einmal ein Mann tiber Bord fiillt. 
Sein Wert fUr die Sicherheit des Schiffes beziehentlich 
seiner Passagiere aber ist offenbar gleich Null. 

\Vie wenig Bedeutung Gold-Menge und Wiihrungs
Deckung hinsichtlich dem Gesamt des Wirtschaftswesens 
eines Landes zukommt, lehrt ein Blick auf die Goldlage 
verschiedener Staaten (Stand Februar 1931): 

Goldbestand Geldumlauf Deckung 
Millionen Mark 

Deutschland .. 2350 5550 40% 

England ..... 2900 7660 37% 

Italien ... 1170 3800 30% 

Spanien ....... 1960 2000 98% 

Argentinien 
(Stand Ende 29) 1870 2240 85% 

Frankreich . . 9200 12800 72% 

Nordamerika .... 19600 19200 102% 
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Diese Tabelle lehrt Eines mit GewiBheit: daB sie gar 
nichts lehrt. Frankreich hat fast den vierfachen Gold
hestand wie Deutschland, dabei nur etwa die Hiilfte von 
dessen Produktions-Volumen. Das reiche England mit sei
ner Interessenverteilung iiber die ganze Welt, hat nicht 
viel mehr Gold als Deutschland, und rangiert hinsichtlich 
der ,Gold-Deckung" gleich hinter Italien. \Venn es nach 
dieser ginge miiBte Spanien in der gliinzendsten Wirt
schaftsverfassung sein, denn sein Papiergeld ist hundert
prozentig mit Gold gedeckt. Amerika hat mehr Gold im 
Keller als Papiergeld im Umlauf, besitzt fast ebensoviel 
Gold als ganz Europa, ein Drittel des Miinzgoldes der gan
zen Erde; gleichwohl ist es von einer schweren Wirt
schaftskrise und einer riesigen Arbeitslosigkeit heimge
sucht. Aber nicht einmal hinsichtlich der Valuta sagen 
Gold und \Viihrungsdeckung irgend etwas aus: denn sonst 
miiBten Spanien und Argentinen nach N ordamerika die 
besten Wiihrungen haben, weit besser als die englische -
was doch einer verbreiteten Meinung nach durchaus nicht 
der Fall ist. 

Die Betrachtung dieser schlichten Tabelle miiBte eigcnt
lkh jedem Unbefangenen, von gelehrten Wiihrungs-Theo
rien nkht Umnebelten, die Dberzeugung beibringen, daB 
Gold innerhalb des Wirtschaftswesens der Volker der un
niitzeste und sinnloseste Gegenstand ist. Das Gold wird, 
wie irgendein N ational-Okonom treffend bemerkte, mit 
vieler Miihe aus der Erde gegraben, urn schleunigst wie
der in die W iihrungskeller vergraben zu werden. Gold ist 
das Rudiment aus archaischen Wirtschaftszeiten, der 
Blinddarm der Wirtschaft sozusagen. Sein Ansehen ist 
das Dberbleibsel einer materialistischen, statischcn Wirt
schafts-Anschauung, die an die Stabilitiit von Werten 
glaubte. In diesen Zeiten hestand Verm6gen im materiel
len Besitz der Giiter, die daher in Truhen, Kellern, Schatz-

16 
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hausern als Getreide, Gold, Juwelen gespeichert wurden. 
Die moderne \Virtschaft aber ist ein dynamisches, ent
materialisiertes System, ein System von Funktionen 
und Kraften, dessen Gleichgewicht und richtiger Kreis
lauf von ganz andern Bedingungen abhangt, als von dem 
biBchen Gold in den W ahrungskellern! 

* 
Es ware noch die andere Funktion des Goldes zu prii

fen: als universeller Wertmesser zu dienen. Als gemein
samer N enner, auf den die zahllosen, ewig schwankenden, 
wirtschaftlichen W erte bezogen werden, wodurch ihr 
Austausch erleichtert und in groBem Umfang, sowie iiber 
groBe Orts- und Zeitraume hinweg iiberhaupt erst ermog
Iicht wird. Gold ist also - so meint man - der feste Punkt 
in der Erscheinungen Flucht. Da nur Gold - im Gegen
satz zu allen iibrigen Giitern - nicht beliebig vermehrt 
werden konne, so eigne es sich um deswillen vor allen 
andern N atur- oder Kunst-Produkten als WertmaBstab. 

Zunachst: die Bezeichnung ,WertmaBstab" ist ein we
nig sonderbar. Es gibt in Paris in irgendeinem Keller, un
ter allen VorsichtsmaBnahmen verwahrt, ein Normal
Meter, den ,maBgeblichen" MaBstab fiir aile LangenmaBe 
eines groBen Teils der zivilisierten Welt. Solchen Charak
ter eines Ur-MaBstabes tragt Gold offenbar nicht, sonst 
wiirde ein irgendwo deponiertes Kilogramm Feingold ge
niigen. Aber auch die Behauptung der Unvermehrbarkeil, 
selbst einer relativen, des Goldes ist ein Kindermarchen. 
Von Beginn des sechzehnten bis etwa Mitte des neunzehn
ten J ahrlmnderts war allerdings die Gewinnung von Gold 
in der ganzen Welt auBerst gering und deckte wohl nur 
gerade die laufenden Verluste: sie stieg von jahrlich etwa 
6000 kg sehr allmahlich bis auf etwa 50000 kg. Dann aber 
setzle sich die Golderzeugungs-Industrie machtig in 
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Schwung: in der zweiten Halfte des verflossenen J ahr
hunderts wurden jahrlich schon etwa 200000 kg Gold fa
briziert, die Procluktion stieg Anfang dieses Jahrhun
derts auf die gewaltige Hohe von etwa 700000 kg das J ahr, 
sank dann etwa bis auf 500000 kg ab und bewegt sich der
zeit urn etwa 600000 kg herum. 

Gold ist eine industriell hergestellte Ware geworden, es 
kann sich hinsichtlich der Seltenheit des Vorkommens 
und der m6glichen Gewinnungsmenge mit Platin oder 
etwa neuerdings mit Radium nicht vergleichen. Wie es 
daher mit seiner Wert-Stabilitat aussehen wiirde, wenn 
nicht ein Dutzend GroB-Aufkaufer, die Zentral-Banken, 
bereit stiinden, den gr6Bten Teil der Produktion aufzu
nehmen und hierauf in ihren Kellern wieder verschwin
den zu lassen - ein Vorgang, der sich in nichts von der 
,Valorisierung" von Kaffee, Kupfer, Kautschuk, Roggen 
unterscheidet - kann man sich ungefahr vorstellen. Aber 
auch so noch ist der \Vert des Goldes keineswegs ,stabil". 

* 
Gold ist Ware, und unterliegt als solche dem Gesetz 

von Angebot und N achfrage. Das ,MeB-Instrument" ist 
selbst Gegenstand der Messung! Damit kommt, urn den 
heillosen Wirrwarr vollstandig zu machen, in das Geld
wesen, dessen Unsicherheit infolge des schwankenden Ver
haltnisses zwischen Geld und Giitern schon beleuchtet 
wurde, noch ein weiterer fundamentaler Unsicherheits
und Schwankungs-Faktor: der Goldpreis! 

Wenn es heute China einfallt, von der Silber- zur Gold
Wahrung iiberzugehen und damit als Kaufer fiir ein paar 
Milliarden Mark Miinzgold auf den Markt tritt; oder wenn 
der Prasident der Bank von Frankreich aus einer fal
schen Sicherheits-Theorie heraus mehr Goldbarren in die 
Keller seiner Bank einsperrt, als flir Unterlage des Geld-



244 Zweiundzwanzigstes Kapitel 

umlaufs im Lande nolig ist: so wird das angeblich stabile 
Gold teuerer und die Waren preise der ganzen \Velt sin
ken. Und wenn umgekehrt irgendwo groBe Goldlager ent
deckt werden - wie seinerzeit in Kalifornien, in Austra
lien in Siidafrika - so wird Gold billiger, das heiBt auf 
der gm1Zen \Velt entsleht Teuerung! Von der \Virts.chafts
Katastrophe, die eintreten wurde, wenn demniichst- was 
durchaus im Bereich der l\Ioglichkeit liegt - durch Ele
ment-Umwandlung Gold synthetisch erzeugt werden 
wurde, gar nicht zu reden. 

Ruft aber diese Schwankung des Goldpreises schon in 
der Guler-Welt genugsam Verwirrung hervor, indem sich 
diese Verbilligungs- oder Verteuerungs-Welle nicht gleich
miiBig verbreitet und es geraume Zeit dauert, his sich das 
neue, habere oder niedrigere, ,Preis-Niveau" ausgleicht; 
so sind vollig verderblich und irreparabel die Einwirkun
gen auf jene Rechlsverhiiltnisse, die unmittelbar auf Gold
Basis ruben: auf die Gliiubiger- und Schuldner-Beziehun
gen. Daher sind die auf Gold lautenden ,sicheren An
lagen" auf lange Fristen keineswegs ,sicher". Denn die 
Kaufkraft der auf fixe Goldbetriige lautenden Zinsen so
wie des Kapitals ist innerhalb liingerer Zeitriiume in ziem
lich weiten Grenzen schwankend. \Ver etwa im Jahre 
1896 zwei Millionen Mark - urn ganz sicher zu gehen in 
,goldgeriinderten" englischen Konsols - anlegte, war da
mals ein reicher Mann: er konnte sich fur seine Zinsen 
sechziglausend Guter-Einheiten kaufen. Im Jahre 1920 
hingegen infolge der gewachsenen Kaufkraft des Goldes 
nur noch funfzehntausend Guter-Einheiten, er war also 
zum bescheidenen Klein-Rentner geworden. Ein \veiteres 
und uns Aile nahe angehendes Beispiel hierfur ist die 
Reparations-Verpflichtung. Diese ist in Gold festgesetzt, 
aber in Gutern zu leisten. Entsprach bei Eingang der Ver
pflichtung eine Tonne Koble zwanzig l\Iark Gold: so hat-
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ten wir 100 1\lillionen Tannen Koble, oder andere Arbeits
Aquivalenle, zu leis ten. Wird Gold teuer, das heiBt Ware 
billiger - wie eben jetzt - so haben wir demnachst viel
leicht 200 Millionen Tannen Koble zu leisten, also das 
Doppelte. Wird Gold, etwa weil bei Timbuktu neue groBe 
Goldlager entdeckt werden, billiger, das heiBt Ware teu
rer, so vielleicht uberdemniichst nur die Hiilfte. 

So also sieht es mit dem ,stabilen \Vertmesser", dem 
Golde aus ! 

* 

Diese Erfahrungs-Tatsache hat eine ganze Anzahl von 
volkswirtschaftlichen Gelehrten, die Vertreter der ,~Ien
gen-Theorie", dazu gefuhrt, dem schwankenden Goldpreis 
einen entscheidenden EinfluB auf die Preis-, Absatz- und 
Produktions-Gestal tung der W eltwirtschaft zuzuschreiben. 
So wollen sie in dem heutigen internationalen ·waren
Preissturz die Folge des Umstandes sehen, daB die Gold
Produktion der Welt mit dem Gold-Bedarf nicht Schritt 
gehalten hat, urn so mehr als durch die ,Einsperrung" 
ubermiiBiger Goldmengen in den Zentral-Banken ~ord
amerikas und Frankreichs eine Verknappung der ,Gold
decke" stattfinde. Andere Gelehrle sind allerdings der 
1\Ieinung- und ich schlieBe mich ihr an - daB die heutige 
Verbilligung der Waren vornehmlich, wenn nicht aus
schlieBlich, ihren Grund darin habe, daB durch verbes
serte Gewinnungs-Methoden, wie zum Beispiel bei Ge
treide und Zucker, die Gestehungskoslen geringer wur
den; oder beziehentlich und durch ubermiiBige Ausdeh
nung der Produktion, wie bei Erdol und Kautschuk, ein 
Dberangebot entstand. DaB also die allgemeine Preis
Baisse von der W aren-Seite herruhre, und die Steigerung 
des Gold-Wertes davon die Folge sei. \Veil eben aile Preise 
auf dem \Vertmesser Gold stehen und demnach heule fur 

l 
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die gleiche Menge Gold - elwa fur hundert Dollars oder 
hundert Mark - weit mehr Getreide, Kupfer, Benzin, 
Kautschuk gekaufl werden kann als vor einem Jahr. 
Ware isl also billig und dadurch Gold teuer geworden. 

* 
\Vie dem aber auch sei: sicher ist, daB der Goldwert 

schwankt und dadurch in weile Bereiche des \Virtschafls
lebens ein unertdigliches Unsicherheits-Moment gelragen 
wird; ein Umstand, der sich urn so schwerer fuhlbar 
macht, als die rasch zunehmende Verflechlung aller 
Volks-Wirtschaften zu einer Welt-Wirtschaft in steigen
dem AusmaB langsichtige Beziehungen herstellt, die auf 
festgelegter Gold-Basis ruben und dadurch der Anpas
sung an die sich andernden W ertverhaltnisse entzogen 
sind, welche dem \Varenverkehr und den Dienstverhalt
nissen offen stehen. 

Es wird allmahlich eine Kultur-Schande, daB es his
her noch nicht gelungen ist, diesem fur die moderne GroB
Wirtschaft immer druckenderen Dbelstand abzuhelfen: 
daB es keinen wirklich stabilen WertmaBstab gibt! 
Es ist in der Tat so, wie Irving Fisher in seinem · Buch 
,Illusion des Geldes" zulreffend bemerkt, als wolle man 
Textil-Handel treiben ohne stabiles Langen-MaB, oder Ge
treide-Handel ohne verlaBliches Gewichts- oder Hohl
MaB. Im Grunde genommen sind wir mit all unserer Wirt
schafts-Weisheit noch nicht weiter als gewisse afrikani
sche SUimme, bei denen als gesctzliche MaB-Einheit fur 
Langen-Messungen der - Giirtel des jeweiligen Stammes
Hauptlings gilt. 

Aber wir wollen uns nicht auf das uberaus schwierige 
Gebiet der Geld- und Wahrungs-Theorien begeben und 
in das Gestrupp der verschiedenen Vorschlage, wie der 
brauchbare \Vert-Messer Gold abzusetzen und durch ein 
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verlaBlicheres Instrument zu ersetzen sei - etwa durch 
Einfuhrung einer ,Index-\Vahrung", die von Irving Fisher 
und anderen vertreten wird, derzufolge die Anspruchs
Titel sich automalisch der jeweiligen ,Kaufkraft" an
passen wiirden. Es sollte nur darauf hingewiesen werden, 
daB Gold und damit Geld nicht einmal ihrer ureigensten 
Aufgabe geniigen. Und gleichwohl beeinfluBt die atavisti
sche Anbetung dieser Wirtschafts-Knechte auch die Ge
bietc der Produktion und der Verteilung, mit denen sie an 
sich gar nichts zu tun haben. 

CHIMARE WERT 

ZU diesen Unsicherheits-Faktoren, die im schwanken
den Goldpreis und in der schwankenden Relation zwi

schen Geld und Giitern begriindet sind - in unserer Zeit 
besonders fuhlbar, weil sich diese Veranderungen in viel 
kurzeren Zeitraumen abspielen als friiher - tritt noch ein 
anderer: die Unsicherheit des ,\oVertes" von Kapital-An
lagen iiberhaupt. Diese macht sich namentlich in Deutsch
land geltend: wegen seiner besonders schwierigen poli
tischen Lage; und wegen des ungunstigen Verhaltnisses 
von Kapital-Decke und Kapital-Bildung zum bestehen
den und dariiber hinaus zum erforderlichen Investitions
und Produktions-Volumen. Aber auch in andcrn kapital
gesegneteren Landern zeigt sich die gleiche Erscheinung. 

In den verhaltnismaBig gleichgewichtigen Zeiten der 
Friedenswirtschaft waren zwar gewisse Kapital-A.nlagcn 
- wie Geschafts-Beteiligungen, Anteile, Aktien -- ebenfalls 
cr heblichen \oVertveranderungen unterworfen: aber clicse 
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lagen in ihrer Natur. Jede unternehmerische Kapitals-An
lage tragt risikohaften Charakter, neben der guten Chance 
steht die schlechte, wer nicht nur die zeitublichen Zinsen 
fur sein Spar-Kapital erlangen, sondern dariiber hinaus 
einen nach oben unbegrenzten Gewinn erzielen und sein 
Kapital vergroBern will, lauft bewuBt die Gefahr eines 
eventuellen Verlustes am Ertrag oder selbst am Kapital. 
Anders der Erwerber von ,festverzinslichen" Anlagen. 
Dieser verzichtet auf Gewinne und begnugt sich mit dem 
Spar-Zins. Er kann keinen Kapital-Zuwachs erfahren, er
achtet sich aber demgegenuber als gesichert gegen Kapi
talverlust. Er stellt sich auBerhalb der Spekulation. Dies 
die wirtschaftliche Psychologic der reinen Anlage-Kapita
listen, die Staats- und Gemeinde-Anleihen, Pfandbriefe 
und Industrie-Obligationen erwerben, und damit ein soli
des Fundament fur aile weitsichtigen MaBnahmen pri
vater und offentlicher Wirtschaft abgeben. Solche An
lagen waren auch urn deswillen beliebt, und selbst fur 
vorubergehende und kurzfristige Geld-Anlagen geeignet, 
weil sie sich jederzeit leicht und ohne nennenswerten Ver
lust ,realisieren" lieBen, oder als sichere Unterlage fur 
Kreditschopfung dienen konnten. Diesen Wert-Titeln eig
nete in hohem MaBe Geld-Charakter, und sie spiel
ten daher in den funktionalen Beziehungen innerhalb der 
Wirtschaft eine sehr erhebliche Rolle. 

In dieser Auffassung sieht sich aber der Sparwillige 
in neuerer Zeit bitter getauscht. Vom Schrecken der In
flation, welche diese ,sicheren Anlagen" fast vollig ent
wertete, hat er sich gerade einigermaBcn erholt. Er sieht 
sie als einen Betriebs-Unfall an, der sich in Zukunft nicht 
mehr ereignen kann, seitdem aile solche Anlage-Titel 
,auf Gold gestellt" sind. Nun aber erlebt er eine neue 
Uberraschung. 

Der Erwerber von Staats-, Kommunal-, Privat-Anleihen 
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erwirbt praktisch genommen eine Rente. Die Kapital
Ruckzahlung erfolgt meist in so weit erstreckter Frist 
und gewohnlich auf J ahres-Auslosungen verteilt - ent
sprechend ihrem inneren Sinn, namlich aus den Ertrag
nissen der durch die Anleihen ermoglichten Anlagen ge
tilgt zu werden -· daB mit ihr nicht wirtschaftlich gerech
net werden kann. ·will und muB nun aber der Inhaber 
dieser Renten-Titel uber das Kapital verfugen, so ist er 
davon abhangig, ob er uberhaupt jemand findet, der ge
willt ist, diese Rente abzulosen, und zu welchem Kapital
Betrag. Zahllose Grunde beeinflussen die Verkaufsmog
lichkeit: Hohe des zeitublichen Zinssatzes, allgemeine 
Geldflussigkeit, politische und wirtschaftliche Stimmung 
oder Verstimmung. Keine noch so ,sichere" Geld-Anlage 
hat zuverHissigen Geldes-Wert. Wer vor drei Jahren eine 
sechsprozenlige Industrie-Obligation annahernd zu Hun
dert erwarb, konnte erleben, daB er zu gewissen Zeiten 
diesen ,Wert" nur etwa zur Hiilfte des Erwerbspreises 
verauBern konnte, unter Umstiinden sogar uberhaupt 
nicht. Dies bei einem Objekt, das hinsichtlich Zinsen
Dienst und Einlosungs-Dienst so sicher ist als irgend
etwas im Wirtschaftsleben. Und da der Beleihungs-Kurs 
sich nach dem Handels-Kurs richtet, die Beleihungsmog
lichkeit von den gleichen Umstanden abhangt wie die Ver
kaufsmoglichkeit, die zu zahlenden gegen die empfange
nen Zinsen unter Umstiinden eine sehr erhebliche Spanne 
aufweisen: so ist auch dieser fruher jederzeit gangbare 
Ausweg der Beleihung heute oft verschlossen. 

Von einem ,Geld-Charakter" solcher Anlage-Tile! kann 
also derzeit keine Rede mehr sein. Daher die Ab
neigung der Sparer auch gegen diese Art von Geld-An
lagen - von der fast hysterischen Abneigung gegcn Ak
tien- oder Beteiligungs-Anlagen gar nicht zu reden. Und 
dies nicht nur in Deutschland - wenn auch hier in be-

l 
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sonderem MaBe - sondern iiberall. Daher der Drang der 
Geld-Besitzer und Geld- Verwalter, dieses Wirtschafts
Instrument ,,fliissig" zu erhalten, statt ,anzulegen"; Ka
pital lieber gegen niedrige Zinsen jederzeit greifbar zu ha
ben, als gegen hohe unverfiigbar. Daher schlieBlich die 
bekannle ,Selbstfinanzierung" guter Unternehmungen, die 
jedes fiir sich fliissige Bankguthaben zu unlerhalten trach
ten, anstatt wie friiher iiber festverzinsliche Anlagewerte 
gegenseitig Bedarf und Angebot von verfiigbaren Mitteln 
auszugleichen; und andrerseits die Notigung kapital
schwacher Unternehmungen, sich mit Krediten bei Ban
ken zu behelfen, die hinwiederum bei diesen ,einfrieren", 
weil sie angesichts der obgeschilderten Anlegungs-Furcht 
der Wirtschafts-Subjekte weder in ,junge" Aktien noch 
in Anleihe-Titel, also nicht in ,Anlagewerte" umgewan
delt werden konnen. 

Hierzu kommt noch, aile diese Krisen-Erscheinungen 
verscharfend, die Sicherheits-Psychose. In der Seele 
des deutschen Sparers findet eine Art Minucndo-Lizitation 
statt, welchem der verschiedenen Darlehens-Sucher er die 
Palme der groBten ,Unsicherheit" zuspricht. Es scheint, 
daB in dieser Hinsicht das Reich den Vogel abschieBt. 
Auch die Lander und Provinzen werden mit Milltrauen 
betrachtet. Auch Kommunen sind neuerer Zeit unbeliebt, 
seitdem sich die Anschauung verbreitet hat, daB deren 
Anleihen hauptsachlich zum Bau von Stadien verwendet 
werden. Pfandbriefe, also Hypotheken auf Hauser und 
Liegenschaften, werden als sicherer angesehen als In
dustrie-Obligationen, trotzdem deren hypothekarische An
leihetitel mindestens so sicher sind als verschuldete 
Bauerngiiter. Am verhaltnismaBig sichersten erscheinen 
jederzeit abrufbare Guthaben auf Banken und Sparkas
sen, trotzdem aile Finanz-Institute in der ganzen \Velt so
fort ihre Zahlungen einstellcn miiBten, wenn es eines Ta-
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ges ihren samtlichen Glaubigern einfallen wiirde, ihr Geld 

zu.(iickzuver langen. 
Aber als die Krone der Sicherheit erscheint dem deut

schen StaaJtsbiirger das Auslands-Guthaben! Er leiht mit 
Vorliebe sein Geld an schweizer und holliindische Ban
ken zu zwei bis drei Prozent, die ihrcrseits dassclbe Geld 
alsbald an die von ihren Landsleulen miBachteten deut
schen Kreditnehmer weitergeben, nur mit acht bis zehn 
Prozent. Diese Kapitalflucht ist nicht nur volkswirt
schaftlich ein Verbrechen - gegen das mit Feuer und 
Schwert vorgegangen werden miiBte- sondern privatwirt
schaftlich vollendeter Schwachsinn. Denn kann je
mand im Ernst glauben, daB Lander wie die Schweiz oder 
Holland aufrecht bleiben, wenn Deutschland wirtschaft

lich zusammenbricht? 

* 

Dieses Suchen nach ,Sicherheit" ist auch eines jener 
atavistischen Gefiihle und Vorstellungen, die in unserer 
Zeit so vielfach ihr Unwesen treiben. In primitiven Wirt
schaften gibt es relative Sicherheit: eine Provinz kann 
bliihend bleiben, auch wenn die Nachbarprovinz von 
Kriegshorden verwiistet wird; der Besitzer eines Bauern
hofes, der sich selbst versorgt, kann geruhsam leben, auch 
wenn in den Stadten Not und Mangel herrscht. Aber heute 
ist Jeder mit Jedem aufs engste verflochten. Aus der wirt
schaftlichen Schicksalsgemeinschaft vermag sich niemand 
auszulosen. Dieses Suchen nach ,Sicherheit" ist etwa so, 
als wollte ein Passagier auf einem Ozean-Dampfer Er
wagungen dariiber anstellen, ob er in einer Vorderschiffs
oder in einer Hinterschiffskabine sicherer sei, wenn das 

Schiff untcrgeht. 
In einer modernen Produktions-Gemeinschaft 

gibt es iiberhaupt keine absolute Sicherhcit! 
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N euzeitliche Volkswirtschaft ist, wie oben schon betont 
wurde- ein funktionales System, darin Alles mitAllem 
verbunden ist. Es gibt kein Innen und AuBen darin, kei
nen festen Punkt im :Mikrokosmos wirtschaftlicher Be
wegung. Gleichwie sich das Sternen-System nur durch den 
steten Umschwung der Himmelskorper im Gleichgewicht 
erhiilt und in ihm nur das Bewegte fest ist, es nichts Fc
stes gibt auBer dem Bewegten: so ist auch eine Volks-Wirt
schaft eine einzige groBe Bewcgungs- und Schicksals-Ver
bundenheit. Es ist die kindliche Vorstellung primitiver 
Wirtschafter: der Staat konne zwar zugrunde gehen -
nicht aber ihre Strumpffabrik oder ihr Baumaterialien
geschiift. Alles Streben nach individueller wirtschaftlichcr 
,Sicherung" vermehrt nur die Unsicherheit und Gefahr. 
Die derzeitige Arbeitskrise wird zu groBem Teil durch 
dieses veran twortungslose Verhalten der Wirtschafts
Subjekte bedingt. Wir haben das umgekehrte Panik-Pha
nomen wie zur Inflationszeit: in Deutschland besteht der
zeit eine Flucht a us den Sachwerten! 

* 
Dieser wirtschaftlich e Def ai tism us-es gibt fur die

ses in unserer Zeit aufgekommene Fremdwort in der Tat 
kein vollgiiltiges deulsches Wort, vielleicht konnte manes 
zutreffend, wenn auch nicht sehr elegant mit ,Talvcrhin
derungssucht" verdeutschen - engt die Leistungsfiihigkeit 
der deutschen Wirtschaft noch iiber jene Begrenzungen 
hinaus ein, die ihr durch die Umstiinde gezogen sind. Die
ser Zustand von Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkcit, Ent
schluBiosigkeit, Tatunlust wird durch keine noch so scho
nen Reden, noch so edlen Kundgebungen des Vertraucns 
in Deutschlands Zukunft behoben werden, solange Mil
Iionen von Arbeitslosen auf der StraBe stehen als ein sicht
bares Zeichen von Deutschlands schwerer Erkrankung, 
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als eine stete Anklage gegcn die Mangelhaftigkeit unsercs 
derzcitigen Wirtschafts-Systems. Dieser Krisen-Zustand 
wird erst ein Ende finden, wenn der Krebs der Arbeits
losigkeit, der an unserem Marke zehrt, ausgerotlet sein 
wird - ausgerottel durch eine entschlossene Tat. 

Zu einer solchen - das hat wohl diese Untersuchung 
aufgezeigt- sind weder die einzelnen Wirtschafts-Subjekte 
imstande, noch ihre Summe: sondern allein ihre organi
sche Gesamtheit unter zielbewuBter eiserncr Fiihrerschaft. 
Neben eine intensive Privat-Wirtschaft muB eine ex
tensive Staals-\Virtschaft treten, deren einziges Ziel es 
ist, die feiernden Arbeitskriifte in den Wirtschafls-ProzeB 
einzugliedern, die in ihnen ruhende Arbeilskraft in volks
wirtschaftlich produktive Werte umzuwandeln! 

Gelingt dies: so wird alsbald aile Lethargic dahinfallen 
und sich in spriihende Aklivitiit verwandeln; dann wird 
auch ohne deklamatorische Aufforderung das Vertrauen 
in die deulsche Wirtschaft von selbst wiederkehren; die 
gefliichleten Kapitalien werden zuriickstromen und hiindc
ringend Verwendung suchen; Unlernehmermut und wirt
schaftliche Talenlust werden in Halme schieBen. Denn 
entschluBfrohes mutiges Tun isl ebenso ansteckend wie 
feiges entschluBunfiihiges Versagen. 

Gelingt dies nicht: dann freilich muB die Erkrankung 
in baldiger Frist zu eincm letalen Ende fiihren. Vermag 
unser \Virtschafts-System des Problems der Probleme, des 
Problems der Arbeitslosigkeit nicht Herr zu werden, dann 
hat seine Stunde geschlagen! Es ist genau wie im 
Mythos von Odipus und der Sphinx: lost er ihr Riitsel, so 
stiirzt er sie in den Abgrund; wenn nicht, sie ihn! 

* 
Urn in unserm Wirtschafts-System eine Staats-Wirt

schaft aufzubauen fehlt aber dem Staat die autonome 
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V e r fli gun g s g ew a lt; er besitzt, wenigstens in Friedens
zeiten, nur Einziehungsgewalt. Er ist zwar imstande, dem 
Verbrauch des Gesamtvolkes ein paar l\Iilliarden zu ent
ziehen, und diese Mittel einer Gruppe Bedurftiger, den Ar
beitslosen, zuzuwenden, sie zu erhalten; aber er ist 
nicht imstande, auch nur einen einzigen von ihnen zu be
schaftigen. Die Arbeits-Amter sind uberfullt von Arbeit
suchenden und die Arbeitsstatten stehen leer. Die Lager 
liegen vall mit Schuhen und Kleidern, wahrend die 
Arbeilslosen an diesen Gegenstanden bitter Mangel leiden. 
Das Wirtschafts-Dreieck steht offen - aber der Staat ist 
nicht imstande, es zu schlieBen. Man sollte meinen, 
dies sei bei solcher Sachlage kein uberschwer zu losendes 
Problem: die uberzahligen Schuhe und Kleider den Ar
beitslosen zuzuwenden und sie in die Arbeitsstatten zu 
leiten, damit sie dart wieder Schuhe und Kleider herstel
len, oder andere Arbeiten ausfuhren, die augenblicklich 
wichtiger sind, als uberfullte Lager zu unterhalten. 

Abcr dieses anscheinend so unschwierige Problem er
weist sich als unlosbar kraft der Macht gewisser unser 
gauzes Wirtschafts-Denken beherrschenden Ideologien! 
Der Staat darf namlich diese - unverkauflichen und da
her unnutzen - Lager fur seine Zwecke nur in Anspruch 
nehmen gegen Geld; und er darf die stillstehenden Dreh
biinke und leerstehenden Arbcitsstiitten nur dann mit Ar
beitskriiften belegen, wenn er dafur bezahlt. Will er sich 
nun aber fur diese dringlichen Zwecke Geld verschaffen, 
so muB er sich an seine Burger als Bittsteller wenden 
- das heiBt, er muB eine Anleihe auflegen. Nun erhalt er 
vielleicht Geld, aber nur dadurch, daB seine Burger auf 
dessen Verwendung verzichten: infolgedessen vermehrt 
sich zuniichst die Arbeitslosigkeit, die Arbeitsstiitten lee
ren sich noch mehr, die Lager schwellen weiter an, und 
die Verwendung der dem Staat uberlassenen Mittel reicht 
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gerade a us, urn dies en Ausfall wieder zu deck en. Durch 
diesen Vorgang veriindern sich nur die Arbeitsziele - sie 
vermehren sich nicht. Oder der Bittsteller wird abgewie
sen mit dem Hinweis, die Burger brauchten das Geld fur 
ihre Zwecke, und uberhaupt verstii.nden sic das Geldaus
geben bcsser als der Staal. Oder aber es stellt sich heraus, 
daB ii.berhaupt nicht genugcnd Geld vorhanden ist, urn 
den Produktions-ProzeB auszuweiten. 

* 
Nun konnle der Staat allerdings, anstatt eine Anleihe 

bei den einzelnen Burgern zu erbitten, eine Anleihe bei 
der Gesamtheit nehmen, indem er sich durch zusiitz
liche Geld-, beziehentlich Kredit-Sch6pfung Verfugungs
gewalt tiber Produktions- und W aren-Lager verschafft. 
Dadurch wiirde sich das Wirtschafts-Dreieck schlieBen; 
die Arbeitslosen wurden in Arbeitstiitige verwandelt; an 
Stelle unproduktiver und moralisch verderblicher Almo
sen-Wirtschaft wii.rde zusiitzliche, der Gesamtheit zugute 
kommende, Wert-Schaffung entstehen. Aber da treten die 
wirtschaftlichen Schriftgelehrten auf, weisen aus Moses 
und den Propheten nach, dies sei Inflation, cine der sieben 
Todsii.nden, der leibhaftige Gottseibeiuns; und das schrift
gliiubige Volk betet dieses Glaubensbekenntnis treulich 
nach. Infolgedessen geschieht gar nichts. Die Lager blei
ben unverwendet und verschimmeln; die Fabriken stehen 
halbleer und arbeiten unwirtschaftlic:1; die Arbeitslosen 
hungern und rebellieren; und das ubrige Volk erleidet 
empfindliche Einschriinkungen. In Zeitungen und Volks
versammlungen aber werden mit Leidenschaft und Sach
unkenntnis die Sundenbocke bezeichnet, die an der all
gemeinen l\Iisere schuld sind: die Reparationen, oder der 
Kapitalismus, oder der Sozialismus, oder die Juden. 

* 
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Es gibt jedoch in Wirklichkeit nur eine einzige Grund
U rsache, warum das Problem der Probleme keine Losung 
findet: unsere eigene Dummheit, unser Aberglaube, 
unsere En tschl uBlosigkei t l 

In der Tat: kann es elwas Ja.mmerlicheres gebcn, als 
daB das Erforderliche, ja das Lebensnotwendige zu tun 
unlerbleibt - wei! es an einem untergeordneten Hilfsmit
tel fehlt? Es ist wirklich so, als wiirde jemand verdursten, 
weil an der nahegelegenen QueUe das Pumpwerk versagt. 
Oder als wiirde ein Gefangener die Freiheit nicht gewin
nen, trotzdem das Gitter durchgesagt ist, ein Stockwerk 
tiefer die Befreier mit dem Automobil warten - nur wei! 
er keine Strickleiter hat, und wei! er fiirchtet, sich viel
leicht ein Bein zu brechen, wenn er hinunterspringt! 

Geld ist ein Hilfsmittel: wenn es an ibm fehlt, muB 
Ersatz geschaffen werden! Geld ist ein Wirtschafts
Knecht: versagt dieser, so muB der Herr selber angreifen. 
Aber wir unterlassen, das N otwendigste zu tun, wei! es 
am Hilfsmittel fehlt und wei! der Knecht blau macht! 

Hier zeigt sich die ganze Verderblichkeit des uns be
herrschenden Geld-Denkens! Wir sind wie gelahmt durch 
unsern Glauben an wirtschaftliche Dogmen: wie das vom 
,freien Spiel der Krafte" oder das von der N otwendigkeit 
der ,Gold-Deckung". Wiirde morgen Amerika oder Frank
reich der deutschen Rekhsbank auf lange Frist tausend 
Tannen Goldbarren zinslos leihen - wobei sie keiner
lei Yerlust batten, denn das Gold in ihren Kellern tragt 
auch keine Zinsen: dann ware alles in schonster Ord
nung. Diese Goldbarren sind zwar gar nichts niitze: es kann 
aus ihnen nicht ein einziger Laib Brat gebacken, nicht 
ein einziges Paar Schuhe angefertigt werden, und wer 
diese ganzen drei Milliarden Gold besaBe und sonst 
nichts, wiirde auf diesem Goldhaufen verhungern, wic 
weiland Konig Midas in dem iiberaus weisen national-aka-
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nomischen Marchen der Griechen. Aber die Reichsbank 
konnte auf diese sogenannte ,Deckung" bin acht Mil
Harden Geld und Kredit ausgeben, damit wiirde sich die 
'Virtschaft in Bewegung setzen, die Arbeilsloscn wiirden 
in die Arbeitsstatten stromen, Rader sich drehen, die 
Steuern sich ermaBigen, die Lager ins Rollen kommen, 
Anlagen entstehen, an denen und durch die die iiberzah
ligen Arbeitskrafte dauernd Beschaftigung fiinden. 

Aber ohne daB dieser Haufen unniitzes gelbes Metal! im 
Keller der Reichsbank lagert, ist solches wirtschaftliches 
Tun nach dem Dogma streng verboten. Von dieser Chi
mare hangt unser W ohl und W ehe ab! An solchen Unsinn 
glauben ernste Manner l Sie versichern mit hochgezogenen 
Augenbrauen, Amerika und Frankreich konnten, wenn 
sie nur wollten, den ,kapitalbediirftigen" Landern, wie 
England, Italien, und natiirlich vor allem Deutschland 
,Wirtschaftshilfe" bringen - anstatt dariiber zu lachen, 
daB sich diese Lander mit einer toten Last beschweren, 
mit der auch noch kein Hund hinterm Ofen hervorge
lockt werden kann - weil ihm nur mit einer Wurst ge
dient ist, einem wirlschaftlichen Wert! 

UTOPIE!- UTOPIE? 

I N Kriegszeit allerdings wird dem Staat die autonome 
Verfiigungsgewalt zuerkannt. Dann fiihlt das Einzel

Individuum seine Schicksals-Verbundenheit mit dem Gan
zen. Dann unterordnen die Wirtschafts-Subjekte ihre Pri
vat-Zwecke den als notwendig erkannten Zielen des Staa
tes, in dem und durch den allein sie Ieben, genau wie er 

17 



258 Vierundzwanzigstes Kapitel 

durch sie. Heute aber, meinen sie, sei Frieden; und hal
ten daher eisern fest an allen Gewohnheiten des Friedens
Rechts. 

Aber wir Ieben ja gar nicht im Frieden! Wir Ieben in 
einem Iaten ten Kriegs-Zustand! Und in einem weit ge
fahrlicheren als ehedem im Welt-Krieg. Denn ging es da
mals urn Provinzen - so geht es jetzt urn unsere Exi
stenz. Urn unsere gesamte Vergangenheit und urn unsere 
gesamte Zukunft. Und wir miissen uns daher zu auBer
ordentlichen MaBnahmen entschlieBen, auch wenn sie nur 
unter Kriegs-Recht durchzufiihren sind. 

Wir sprechen gern vom ,Kampf gegen die Arbeitslosig
keit"; aber das ist nichts anderes, als ein flaues Gleich
nis, bei dem sich Niemand etwas denkt. Und doch kenn
zeichnet dieser Ausdruck sehr gut das, was ist. Die Ar
beitslosigkeit, das ist ein Feind, der uns ans Leben will. 
Wir di"trfen nicht hoffen, daB er von selbst, bewogen durch 
das beriihmle Kraftespiel, aus dem Lande geht. Gegen ihn 
muB Krieg, ein zielbewuBter, klargeplanter Feldzug 
gefiihrt werden! Aber Kriegfiihren kann nicht der Ein
zelne- das kann nur die Gemeinschaft, der Staat. Und im 
Kriegszustand ist - wir haben das Aile erfahren - vieles 
moglich, muB moglich sein, was unter normalen Ver
haltnissen als unmoglich erscheint. 

* 
Anlage und Durchfuhrung eines solchen Feldzuges ge

gen die Arbeitslosigkeit wird sich vielleicht am besten 
durch eine kleine Utopie verdeutlichen lassen. Denn eine 
solche erlaubt die Setzung gewisser Annahmen, wodurch 
die Auseinanderfaltung mancher in der Wirklichkeit eng 
ineinander verflochtener Geschehnisse ermoglicht wird: 
und dadurch wird ihr Ablauf und ihre gegenseitige Be
dingtheit erst klar erkenntlich. Wer solches Beginnen fur 
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unwissenschaftlich ansieht, der sei daran erinnert, daB 
selbst Plato es zuweilen nicht verschmaht hat, seine Ziel
setzung durch utopische Darstellung zu verdeutlichen. 
vV orauf man mir allerdings mit einem unfreundlichen la
teinischen Sprichwort begegnen konnte. 

* 
Voraussetzung der Utopie ist, daB Deutschland von 

einem klaren, tatkraftigen, zielbewuBten Manne gefi"thrt 
wird, den das Vertrauen des Volkes auf seinen Platz be
rufen hat, der aber nunmehr ein geheiligtes Amt versieht 
und weiter nicht auf Wohlmeinung oder MiBmeinung der 
Bierbank-Politiker Gewicht zu legen braucht. Er ist fUr 
sein Tun nur seinem Gewissen verantwortlich. 

Dieser Fuhrer beschlieBt eines Tages, die chronische 
Arbeitslosigkeit in Deutschland vollstandig auszurotten 
und zu diesem Zweck einen Friedens-Krieg zu fuhren. 
Er beruft die Spitzen der Wirtschaft als Ratgeber ein und 
arbeitet mit ihnen einen Kriegsplan aus. Nach diesem 
Plan sollen neue vVirtschafts-Provinzen erobert, das 
heiBt, volkswirtschaftlich produktive Anlagen ausgefuhrt 
werden, die herzustellen sich die Wirtschaft in ihrer der
zeitigen Verfassung als ungeeignet erweist: Meliorationen, 
Meer-Eindeichungen, Kanale, FluBregulierungen, Talsper
ren, AutostraBen, Moorkulturen, Siedlungen, durchgrei
fende Verbesserung des landwirtschaftlichen Produktions
Apparates, Kohleverfliissigungs-Anlagen, und was sonst 
noch als fi"tr die Autarkisierung des Landes und fur die 
Stii.rkung seiner Produktionskraft notwendig und wun
schenswert angesehen wird. 

Als Kriegsziel wird die Beseitigung von drei Millionen 
Arbeitslosen aufgestellt. Die dariiber hinausgehende Ar
beitslosigkeit ist zum Teil saisonmii.Biger N atur; zum Teil 
konjunkturell bedingt und in der augenblicklichen allge-
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meinen Lethargic begriindet; ein Teil ist iiberhaupt un
echt, das heiBt durch Mangel der neuen Institution der 
Arbeitslosenversicherung und auch durch deren MiB
brauch hervorgerufen. Nur elwa drei Millionen werden 
als ciserner Grundbestand struktureller N atur angesehen. 
Gegen diesen richtet sich die Kriegsfiihrung. 

Als Kriegsdauer wird ein Zeitraum von sechs J ah
r en ins Auge gefaBt. N ach dieser Zeit wiirde, so ergeben 
die planmiiBigen Berechnungen, Anlagen solchen Umfan
ges errichtet sein, daB deren Betrieb und Erhaltung eben
soviele Arbeitskrafte beschiiftigt als ihre Herstellung. Da
durch wiirde das Kriegsziel erreicht sein. 

* 
Nunmehr sucht der Reichs-Fiihrer fiir die Durchfuh

rung des Feldzugsplanes einen Wirtschafts-Feldherrn. 
Der muB nicht nur die Kriegskunst verstehen, sondern 
auch die Finanzen- also etwa wie Wallenstein, der be
ruhmte Kondottiere des Habsburger Hofes. Dieser mo
derne Kondottiere erkliirt, den ganzen Krieg in Entreprise 
zu iibernehmen, wie dies ja auch ehedem die mittelalter
lichen Kriegsunternehmer taten. 

Hicrauf schlieBt der Reichs-Fiihrer mit dem Wirt
schafts-Feldherrn folgenden Vertrag: 

Der Feldherr fuhrt den Arbeitslosen-Krieg gcmiiB dem 
von ihm gepriiften und gebilligten Kriegsplan schnell
moglichst, garantiert in spiitestens sechs J ahren, durch. 
Er verpflichtet sich, unverziiglich cine Arbeits-Armee von 
drei Millionen Kopfen aufzustcllen und in Deutschland 
anzuwcrben. Eine besondere Disziplinar-Gewalt fur die 
Werbetiitigkeit wird ihm nicht zugesprochen; hingegen 
verpflichtet sich die Reichs-Regierung, Jeden, der in der 
Armec Arbeit finden kann, auBerhalb der Arbeitslosen
Fiirsorge zu stellen. Als So I d wird ein Durchschnittslohn 
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von 2500.- Mk vereinbart. Die gesamte Belieferung der 
Armee wird Deutschland zu marktmiiBigen Preisen iiber
tragen. Erforderliche Auslandswaren- es war schon bei 
Aufstellung des Planes darauf geachtet worden, daB deren 
moglichst wenig benotigt werden- wird der Reichs-Fiih
rer beschaffen durch Einschriinkung iiberfliissiger deut
scher Importe. Ferner verpflichtet sich der Feldherr, kei
nen neuen Produktions- und Verwaltungs-Apparat aufzu
stellen, sondern die bestehcnden deutschen Einrichtungen 
zu beniitzen. Hierfiir bezahlt er ein Regie-Pauschale von 
1500.- Mk pro Kopf und Jahr. Die wiihrend des Feldzugs 
gemachte Bente- also die Produkte aus den zu erstellen
den Anlagen gemiiB ihrer schrittweisen Fertigstellung
fallen dem Deutschen Reich zu. 

Die gesamten Kriegskosten werden vom Feldherrn 
getragen. Nach Becndigung des Feldzuges Iegt er Rech
nung iiber dessen Selbstkosten ab. Hierbei ist er berech
tigt sechs Prozent Zinsen pro rata temporis in Anrechnung 
zu bringen. Weiterhin als Kriegs-Fiihrungs-Provision zwei 
Prozent vom ausmachenden Betrag der Faktura. Der 
Reichs-Fiihrer versuchtc zwar die Provision zu driicken, 
indem er darauf hinwies, cin Betrag von voraussichtlich 
fast eineinhalb Milliarden Mark sci doch fiir das verarmte 
Deutschland schwer tragbar. Aber der Feldherr meinte, 
fUr einen gewonnenen Krieg- under garantiere fiir gluck
lichen Kriegsausgang- sei dieser Betrag keineswegs zu 
hoch. Hingegen riiumt der Kondottiere dem Reichs-Fiihrer 
cine Option ein: Deutschland kann nach Beendigung des 
Feldzuges die eroberten Wirtschafts-Provinzen zu Selbst
kosten plus Provision iibernehmen. Dbt es die Option nicht 
aus, so verbleiben sic dem Kriegs-Unternehmer ohne son
stige Auflage, als daB er die drei Millionen Arbeitskrii.fte 
dauernd in seine Dienste nimmt. 

* 
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Nunmehr wird der Feldzug durchgefiihrt. Die deutsche 
Wirtschaft geht wiihrend dieser Zeit ihren normalen 
Gang- allerdings in wesentlich besserer Stimmung: denn 
von Beginn des Feldzuges an ist sic der Sorge urn drei 
Millionen Arbeitslose enthoben, und die Kriegslieferungcn 
heben die Bcschiiftigung des Landes ganz ungemein. Da 
mit einemmal alle Geschiifte bliihen, die Produktions
stiilten voll beschiiftigt sind, die Zahlungen fiir Regiezu
schlag miichtig viel Geld ins Land bringen: so ist jeder
mann bereit, diese gliinzende Kriegskonjunktur aus
zuniitzen und die einflieBenden Betriige in eincn kriiftigen 
Mehrkonsum, in Bier und Zigaretten, in Villenbauten und 
Italienreisen anzulegen; wir haben ja einen solchen Zu
stand schon einmal erlebt. 

Aber der Reichs-Fiihrer ist nicht nur ein starker und 
tatwilliger, sondern auch ein voraussichtiger und niich
terner Mann. Der denkt nicht nur an die Gegenwart, son
dern vor alleman die Zukunft: an jenen Zeitpunkt, wo er 
mit dem Kriegs-Unternchmer abrechnen wird. Denn daB 
die zu schaffenden Arbeitsprovinzen nicht in der Hand 
dieses Kondottiere bleiben diirfen, steht fiir ihn fest. Als 
vorsichtiger Mann hegt er auch, allen schonen Kalkula
tionen zu Trotz, Zweifel, ob die geschaffenen Anlagen sich 
als so rentabel erweisen werden, urn den Herstellungs
preis marktmii.Big zu verzinsen und zu amortisieren. vVenn 
daher das deutsche Volk die Kriegszeit benutzt, urn in 
dulci jubilo zu Ieben und seinen Lebensstandard hinauf
zuselzen, hingegen nichts, oder nur Unzureichendes zu 
sparen: woher soll es dann die ungeheuren Mittel auf
bringen, urn den Kondottiere abzulosen? 

Infolgedessen bcschlieBt er- wir Ieben in einer Utopie -
das deutsche Volk wiihrend der Kriegsdauer in Kriegs
zucht zu halten, mit eiserner Strenge darauf zu sehen, daB 
alle wiihrend der Kriegsdauer dem Lande zuflieBenden 
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zusiitzlichen Ersparnisse und Gewinne in einen graBen 
,.Arbeilslosen-Fond" gcsammelt werden, urn dicsen Fond 
seinerzeit zum Erwcrb der croberten Provinzen heran
zuzichen. Er ist der Meinung, daB fiir Kriegszeit der gegen
wartige Verbrauchsstand des deutschen Volkes gar nicht 
schlecht sei; und iiber die zuliissige Lebenshaltung in 
Kriegszeit hat er seine eigenen Gedanken. Es sci schon un
geheuer viel gewonnen, meint er, wenn wiihrend dieser 
sechs Jahre der Alp der Arbeitslosigkeit von Wirtschaft 
und Politik genommen und damit eine stiindige Bedro
hung und Gefahr beseitigt sei. Geht der Feldzug plangemiiB 
ans, dann konne das deutsche Volk in den vollen GenuB 
des erstrittenen Sieges eintreten und sich seiner Friichte 
weiterhin freuen. Fiir die Vorwegverzehrung von noch 
auf dem Halm stehenden Friichten sei er nicht zu haben
wir leben in einer Utopie. 

Und so speichert er dcnn in den Arbeitslosen-Fond auf: 
Die Arbeitslosen- Unterstiitzung fiir die nicht mehr ar
beitslosen Sol daten, 1000.- Mk pro Kopf und J ahr, die er 
auch weiterhin einzieht. Den Regie-Beitrag, denn er ist 
der Auffassung, daB die Verwaltung der beschiiftigten drei 
Millionen nicht wesentlich mehr an Kosten verursacht, als 
der unbeschiiftigten; und wenn der nunmehr vollbeschiif
tigte Produktions-Apparat mehr Erhaltung und Abschrei
bung verlange, so miisse die deutsche Wirtschaft fiir den 
Kriegszweck eben auch etwas beitragen. Vom Mehrver
brauch der Soldaten gegeniiber den friiheren Arbeitslosen, 
1500.- Mk pro J ahr, zieht er den Anteil an Regie und 
Gewinn in der Hohe von einem Drittel fiir den Fond 
ein. Den Erlos fiir die wiihrend des Feldzuges aus den 
entstehenden N en-Anlagen erflieBenden Produkte nimmt 
er selbstredend fiir den Fond in Anspruch, denn das 
Land brauche in Kriegszeit nicht besser zu Ieben als 
friiher. 
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Urn nun die solcherart einflicBenden erheblichen Mittel 
zu guten Zinsen anzulegen, kommt er auf den schlauen Ge
danken, diese Betrage dem Kondottiere zu leihen, und die 
ganzen Zahlungen sozusagen im Konto-Korrent-Verkehr 
durchzufiihren. Damit ist dieser sehr einverstandcn, denn 
es enthebt ihn groBenteils der Sorge, den Feldzug zu finan
zieren. Fur die fcrtigeroberten Provinzen, meint er, wiirde 
sich spater das Geld Ieichter und billiger beschaffen 
lassen. 

* 

Der Feldzug geht wunschgemaB und termingerecht zu 
Ende. Die konjunkturelle und sonstwie bedingte Arbeits
losigkeit ist inzwischen in Deutschland ebenfalls vollig 
verschwunden. Der volkswirtschaftliche und politische 
Pessimismus hat sich verzogen. Die gefliichteten Kapi
talien sind zuriickgekehrt. Der ZinsfuB ist auf normale 
Hohc gesunken. Und wenn auch das Land in diesen sechs 
Jahren karg und bescheiden leben muBte und ihm schwere 
Entbehrungen aufgelegt wurden- so hat zum Beispiel der 
eiserne Reichs-Fiihrer den Import von Bananen, Ananas 
und Kaviar ganzlich gesperrt, die Einfuhr von Orangen 
auf die Halfte eingcschrankt, das deutsche Volk gezwungen 
statt danischer Eier und hollandischer Butter deutsche zu 
verzehren!! - so konnte es sich doch eines geordnctcn und 
belriebsamen Lebens erfreuen. 

Nunmehr bcruft der Reichs-Fiihrer wiederum die 
Spitzen der Wirtschaft ein, diesmal zu eincr Friedens
Konferenz und zur Beratung iiber das weitere Schicksal 
der eroberten Wirtschafts-Provinzen. Auf dem Beratungs
Tisch liegt die Faktura des Kondottiere. Sie ist kurz, aber 
inhaltsreich. Sie lautet: 

w 
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Rechnung 

iiber gelieferten Arbeitslosen-Krieg 

1. Lohne fiir 3 Millionen Arbeiter wahrend 

6 Jahren, a 2500.- Mk pro Kopf und Jahr 45 Milliarden 

2. Regie, a 1500.- Mk pro Kopf und Jallr. 27 

3. Zinsen, 6"/o fiir durchschnittlich 3 Jahre 13 " 
1.5 

265 

4. Provision, 2% von obiger Summe 

Total-Kosten 85.5 Millarden 

Zum Gegenstand der Beratung fii.hrt der Reichs-Fiihrer 
folgendes aus: Er freue sich feststellen zu konnen, daB 
der nunmehr beendete Krieg gegen die Arbcitslosigkeit 
zu einem vollen Erfolg gefiihrt habe. Allerdings sehe er 
an den langen Gesichtcrn der Konferenz-Teilnehmcr, daB 
die Hohe der aufgelaufenen Kriegskosten ihnen schwcres 
Kopfzerbrechen mache. Und in der Tat ware es ein sehr 
schwieriges, wahrscheinlich unlosbares Problem, wie die 
ungcheuren Mittel aufgebracht werden sollten, urn durch 
Bezahlung der Kriegskosten den Erwerb der erobcrten 
Wirtschafts-Provinzen durchzufiihren. Denn so sehr sich 
auch das Vertrauen in Deutschland infolge seines ent
schlossenen Tuns in den letzten sechs J ahren gehoben 
und damit sein Anleihe-Kredit gestarkt habe: so ware es 
doch vollig unmoglich, eine solche Summe im Anleihe
Wegc zu beschaffcn. Gliicklicherweise babe jedoch sein 
vielgeschmahtes wirtschaftliches Spar-Programm gute 
Friichte getragen. Er lege hiermit- was er bisher geflis
sentlich vermieden babe, denn er pflege entgcgen neueren 
politischen Gepflogenheiten zuerst zu handeln und dann 
erst zu reden- Rechnung iiber den von ibm angesammel-

ten Arbeitslosen-Fond: 

l 



266 Vicrundzwanzigstes Kapitel 

Abrechnung 

iiber die Eingiinge wiihrend des Arbeitslosen-Kriegs 

1. Arbeitslosen- Untcrstiitzung einge
zogen und nicht verausgabt, 18 Mil!Arbeiter-

jahre a 1000.- Mk . . . . . . . . . . . . . . 18 Milliarden 
2. Regie-Beitrag des Kriegs-Unternehmers 27 
3. Regie und Gewinn-Anteil am Mehrver

brauch der beschiiftigten Arbeitslosen, 1/
3 

von 27 Milliarden . . . . . . . . . . . . . . • 9 
4. Zwischen-Produkte aus den errichteten 

Anlagen, insgesamt ein Jahresertrag der 
fertiggestellten . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

5. Zinsen 6% obiger Snmme durch 3 Jahre 13 

,. 

in Summa 84 Mi!liarden 

Die Erwerbs-Summe dcr neuen Wirtschafts-Provin
zen sei also zur Ganze vorhanden! Auf die Provision 
habe namlich der Kondottiere verzichtet- es widerstrebe 
ihm, sich an dem lapferen deutschen Yolk zu bereichern. 
(Wir leben in einer Utopie!) Somit gehen mit heutigem 
Tag die neuen Wirtschafts-Provinzen in den unbeschrank
ten Besitz des deu tschen V olkes tiber. 

Was nun deren Bedeutung fur die deutsche Wirtschaft 
anlange, so stunde die Sachlage so: Die Errichtung der 
Anlagen habe rund 4700.-• .Mk pro aufgewandtes Arbeits
jahr gekostet- das entspreche etwa dem in dem bekannten 
Buch ,Wirtschafts-Wende" in Kapitel VIII berechneten 
Produktions-Wert pro reiner Arbeitskraft. Der Produk
tions-Ertrag der N eu-Anlagen sei mit etwa 20 Prozent der 
Anlage-Summc anzusetzen, entsprechend dem Produk
tionswcrt der deutschen Reichsbahn, die bei 25 Milliarden 
Anlage-Kapital rund 5 Milliarden Brutto-Ertrag bringe. 
Dies ergebe cincn jahrlichen Ertragswert von rund 17 
Milliardcn. Der Aufwand fur Betrieb und Erhaltung der 
Anlagen werde durch die L6hne von 3 Millionen reiner 
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Arbeitskrafte dargestellt, das sind 7! Milliarden. Es ver
blcibe also ein Brulto-DberschuB von rund 10 Milliarden. 
Hierzu komme die Einsparung der Arbeitslosen-Unter
stutzung von 3 Milliarden. Demnach verbessere sich die 
deutsche Wirtschafts-Bilanz urn rund 13 Milliarden, 
welcher Betrag nun nicht mehr thesauriert zu werden 
brauche, sondern als Hebung der allgemeinen Lebens
haltung, Verbilligung der Produktionskosten, Verminde
rung der Steuern, Erh6hung der Kapitalbildung in Er
scheinung treten k6nne. 

Mit diesem Ergebnis des gefuhrten Krieges gegen die 
Arbeitslosigkeit ki:innen wir, schlieBt der Reichs-FU.hrer, 
zufrieden sein. Und fur die Zukunft laBt sich aus diesem 
Beispiel lernen, daB nur derjenige verloren ist, der den 
Mut zum Handeln verloren hat; und daB demjenigen, der 
sich selbst hilft, auch Gott hilft. Ich danke Ihnen, meine 
Herren! 

* 

Eine Utopie, wird man sagen! 
Aber ist es wirklich nur eine Utopie? 
Da sich herausgestellt hat, daB die Finanzierung des 

Feldzuges in Wirklichkeit gar nicht vom Kondottiere, 
sondern von Deutschland selbst bewirkt wurde: so wurde 
sich die ganze Aktion zur Bekampfung der Arbeitslosig
keit genau so abspielen, wenn sie innenwirtschaftlich 
durchgefllhrt wurde! 

Auch durfte ein aufmerksamer Leser bemerkt haben, 
daB die einzelnen Zahlen durchaus keinen utopischen 
Charakter haben. 

Unbestreitbare Tatsachen sind: DaB drei Millionen 
Arbeitskrafte in sechs Jahren produktive Anlage-Werte 
im Umfang von etwa 84 Milliarden herzustellen verm6gen. 
DaB von dem hierfiir erforderlichen Lohn-Aufwand von 

l 
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45 l\filliarden die Erhaltung der Arbeitslosen- direkte und 
indirekte- in der Hohc von 18 Milliarden wiihrend dieser 
Frist die deutsche Wirtschaft jedenfalls bclastet, demnach 
nur ein Mehr-Aufwand von 27 Milliarden crforderlich ist. 
DaB in diesen, sowie in den Anlage-Kosten im ganzen, 
anteilig Regie, Abschreibungen, Steuern, Gewinn cnthal
ten sind, die sicherlich mchr ausmachen als ein Drittel, 
und die der Wirtschaft zugute kommcn, da der bestehende 
Produktions- und Verwaltungs-Apparat ohne weiteres 
diese Produktions-Ausdehnung bcwiiltigt. DaB die aufzu
wendenden Zinsen wiederum der Wirtschaft zuflieBen. 
DaB der Produktions-Wert der Anlagen mit 20 Prozent des 
Anlage-Wertes eher zu niedrig als zu hoch angesetzt ist. 
Zweifelhaft konnte es nur sein, ob die Anlagen wahrend 
der Errichtungs-Dauer gemiiB ihrer allmiihlichen Fertig
stellung zusammen einen vollen Jahres-Ertrag abwer
fen - es kann weniger, es kann aber auch mehr sein. 

Unberiicksichtigt ist, daB die Mehr-Aufwendungen 
fiir die Arbeitstiitigen gegeniiber den Arbeitslosen friiher 
eintreten, als die riickflieBenden Ertrage aus den durch sie 
hergestellten Anlagen; daB also hier eine recht namhaftc 
Spanne zu iiberbriicken ist, wozu die bestehenden Ober
Vorrate, beziehentlich laufende Mehr-Produktion kredit
weise herangezogen werden miiBten. Es wird hierbei 
unterstellt, daB der ideale Reichs-Fiihrer den Weg gcfun~ 
den haben wird, wie sich die Schwierigkeiten iiberwinden 
lassen, die sich bei der Obergangs-Finanzierung hinsicht
lich der Wiihrungs-Sicherung ergeben. 

Vielleicht utopisch ist die Annahme, daB sich die 
geschilderten Mehr-Nutzungen der Wirtschaft in vollem 
Umfange abdammen und zur inneren Kapitalisierung vcr
wenden lassen, also auch cine voriibergehende Inflation 
vermieden wird. Ein Teil der Einkiinfte wird sich unver
meidlich schon wahrend der Obergangszeit als Mehrver-
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brauch, als Erhohung der Lebenshaltung auswirken. Doch 
wiirdc ein starkes zielbewuBtes Regime in dieser Hinsicht 
viel erreichen konnen. Zudem ware es kein Ungluck, wenn 
nach Ablauf der Kriegs-Periode ein Teil dcr lnvestitio
nen noch nicht getilgt ware: diesen Betrag zu finanzieren, 
wiirde der so ungemein gestarkten deutschen Wirtschaft 

dann nicht schwer fallen. 
Wirklich utopisch ist allein die Annahme, daB sich 

im Deutschland von heute der tatkriiftige Reichs-Fiih
rer und der tiichtige Wirtschafts-Feldherr finden 
wiirden - und daB die Spitzen der Wirtschaft sowie das 
Gesamt-Volk die Notwendigkeit solchen Wirtschafts-Krie
ges einsehen, sich zu seiner Durchfiihrung mit Anspan
nung aller Kraft bekennen, die Fuhrer mit den notwen
digen Vollmachten ausstatten konnten! 

* 
Sollte sich aber gleichwohl solcher Tat-Wille in Deutsch

land finden- zuweilen gcschehen ja in der Geschichte dcr 
Volker Zeichen und Wunder!- so wiirden der Durchfiih
rung einer solchen Aktion die Dogmen unserer \Virt
schafts-Verfassung im Wege stehen. Denn fur die Durch
flihrung dieser zusiitzlichen Investitionen miiBte der Staat 
in die Lage versetzt werden, zusiitzliche Umlaufsmit
tel und Dberbruckungs-Kredite fUr die Dbergangszeit 
zu schaffen- bis nach Beendigung der Aktion einc Kredit
Konsolidierung mit normalen Mitteln aus den Ertriignissen 
der Neu-Anlagen moglich ist. Solcher Obergangs-Finanzie
rung der Anlage- cine zusatzliche, denn die bestehenden 
und entstehenden Kapitalien der Wirtschaft diirfen ihr 
durch diese Zusatz-lnvestitionen nicht entzogen, sondern 
miissen den laufenden Zwecken vorbehalten bleiben! -
steht aber der gegenwiirtige Aufbau unseres Geldwesens, 
verankert im ,Bank-Gesetz", im Wege. 
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Aber hier muB nochmals mit letztem Ernst darauf hin
gewiesen werden: an einer Einrichtung darf die Durch
fuhrung einer Lebensn otwendigkei t nich t schei tern! 
Fiat das Bankgesetz - pereat Deutschland: das ist ein 
Grundsatz, der nicht zu Recht bestehen darf. \Vie diese 
heiden Bedingungen - Durchfuhrung der Produktions
Ausweitung und Erhaltung der Wahrung- in Einklang 
zu bringen, welche Abandcrung der Einrichtungen hier
zu notwendig sind: dieses Problem zu losen ist Sache der 
auf diesem Gebiet Sachverstandigen. 

Hier ist nur der Ort, das Problem klar herauszustellcn 
und die N otwendigkeit seiner Losung aufzudecken. Der 
raschbereite, auf hundertjahriger Gewohnheits-Tragheit 
beruhende Einwand, es ginge eben nicht, kann nicht ge
duldet werden. Es muB gehen! Wer urn sein Leben 
kampft, der muB auch das scheinbar Unmogliche mog
lich machen. Was moglich ist, wenn ein torichter Gold
schatz in der Reichsbank liegt, muB auch ohne ihn gehen. 
Es ist ein offenbarer Widersinn, daB ein Haufen steriles 
Gold eine Wahrung stutzt, eine Wirtschaft f6rdert- hin
gcgen die Schaffung von ein paar Dutzend Milliarden pro
duktiver Werte nicht! Gold hat mit der Binnen-Wirtschaft 
nichts zu tun. Gold ist eine unverzinsliche Devise- nichts 
weiter. Gold ist nutzlich, vielleicht sogar notwendig fur 
die Regulierung des AuBen-Dienstes einer Wirtschaft- fur 
ihren Innen-Dienst ist es ohne Belang. Man muB diesen 
Widersinn auflosen, muB sich aus Zwang der Not von 
uberalteten Maximen frei machen. Man berufe eine Kon
ferenz der bewahrtesten Sachverstandigen zusammen. 
Man stelle ihnen klar und eindeutig das Problem. Man 
mauere sie ein, wie das Kardinals-Konklave bei der Papst
wahl, his sie verkunden: Habemus Papam. Und sie wer
den den Weg finden- weil er gefunden werden muBl! 

1 
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RDCKBLICK UND AUSBLICK 

W AHRSCHEINLICH wird der Leser, trotz meiner 
im Vorwort ausgesprochencn \Varnung, dariibcr ent

tauscht sein, daB er nicht doch ein fertiges Rczept fur eine 
Arznei vorfindet, die man nur einzunehmen braucht, urn des 
Obels los und ledig zu sein. Aber solche Erwartung kann 
nur derjenige hegen, dcr die ungeheuren Schwicrigkeiten 
nicht kennt, die solchem HcilprozeB im Wege stehen. 
Funktionelle Erkrankungen sind immer am schwersten 
zu heilen, weil sic nicht durch eincn einzelnen, dcr direk
ten Behandlung zuganglichcn, Krankhcitsherd bedingt 
sind, sondern durch das kaum entwirrbare Ineinander
greifen einer ganzen Reihe von Krankheits-Ursachcn. Es 
sind sowohl organische wie seelische Komplexe, die gleich
zeitig wirken, sich gegenseitig verstarken, schier unl6slich 
ineinander verheddert sind. 

In unserer schweren und lebensgefahrlichen Wirt
schafts-Erkrankung die Wege zur Heilung zu finden, iiber
steigt durchaus die M6glichkeiten eines Einzelnen - moge 
er selbst graduierter sein als der Verfasser dieses Buches. 
Aber es ist schon viel gewonnen, wenn erst die Ursachen 
der Erkrankung in ihren Einzelheiten und in ihren Be
ziehungen zueinander klargestellt sind, und damit die 
Richtung aufgezeigt wird, in der sich die Heil-Be
miihungen zu bewegen haben. Vor die Therapie haben die 
Gotter die Diagnose gesetzt. Und wenn es mir gelungen 
sein sollte, den Nebel leichtfertiger Beurteilung, dogmati
scher Befangenheit, verzweifelten Gehenlassens ein wenig 
zu zerstreuen, den ganzen Ernst der Lage weiteren Kreisen 
fiihlbar zu machen, und gleichwohl aufzuzeigen, daB der 
deutsche Wirtschafts-K6rper uber genugend Krafte ver-

l 
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fiigt, urn diese Lebcns-Krise zu uberwinden, sofern er nur 
dahin gebracht werden kann, diese Krafte auch anzu
wenden: so ware viel erreicht. 

In Deutschland gibt es, so weit ich sehe, dem Problem 
der chronischen Arbeitskrise gegcniiber, vier- glcich un
taugliche - Verhaltungsweisen: verblasen-optimistische 
Hoffnung auf irgendeine zukunftige Entwicklung; ein
seitige Verbohrung auf Teil-Ursachen und Dberwertung 
dcr fiir diese dienlichen Heilmittel; agitatorische Sun
denbock-Suche und polilisch-radikale Anklagerei; und 
schlie13lich dumpf-fatalistische Ergebung in ein unab
wendbar heranrollendes Schicksal. N ur nicht die einem 
mannhaften Volk einzig angemessene und zum Erfolg fi.ih
rende Haltung: klar erkennenden und entschlossen 
zielsetzendcn Tat-Willen! 

* 
Es seien daher die im Laufe dieser Untersuchung ge

wonncnen Einsichten und Erkenntnisse noch einmal in 
cinigc kurze Lcitsatze zusammengefaBt. 

I. In der deutschen Wirtschaft stchen infolge des ver
anderten Alteraufbaus, des Wegfalls cines graBen Teils 
des Heeres, des Zudrangs von friiher nicht arbeitenden 
Personen auf den Arbeitsmarkt einige Millionen mehr 
Arbeitskrafte zur Verfiigung, als auf die gleiche Be
volkcrung in der Vorkriegszcit. 

II. Die Erhaltungslast, das heiBt die Menge von Un
tatigen gegenuber den Tatigen, zumindest den Arbeits
bereiten, hat sich wesentlich vermind,ert. 

III. Die Bevolkerungs-Vermehrung hat sich gegen
iiber den Vorkriegsjahren auf mehr als die 1-Ialfle ver
ringert, es ist sogar binnen weniger Jahre ein Bevolke
rungs-G leichgewicht, wenn nicht gar ein Bevolke
rungs-R iickgang zu erwarlen. 

\ I 
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IV. Der Arbeitsbedarf der deutschen Wirtschaft ist 
selbst bei gleicher Verbrauchsdeckung wie in Vorkriegs
zeit zuriickgegangen. Zwar bcdingt die tiefgreifendeVer
anderung des AuBen-Dienstes- Wegfall der Ertrage aus 
Auslands-Guthaben, demgegeniiber Entstehung von Ver
pflichtungen an das Ausland zur Deckung der Schulden
zinsen und Reparationen- eine Vermehrung des Arbeits
bedarfs. Hingegen en tHi II t der friiher in sehr erheb
lichem Umfang erforderliche Vorsorge-Dienst fiir den 
Bevolkerungs-Zuwachs fast ganzlich. SchlieBlich hat der 
lechnische Fortschritt, die gerade in den letzten J ahren 
weitgehend durchgefiihrte Rationalisierung, den Wir
kungsgrad der menschlichen Arbcit auf fast allen Ge
bielen gewaltig erhoht, so daB die gleiche Giiterschaf
fung mit wesentlich wenigcr Arbeitskraften bewirkt wer
den kann. All das zusammen ergibt einen wesentlich ge
ringeren Arbeits-Bedarf bei gleicher Lebenshaltung. 

V. Die wirtschaftlichen Verluste durch Krieg und Nach
krieg, sowie die tiefgehende Umschichtung durch die In
flation, haben das den Wirtschafts-Subjekten zur Ver
fiigung stehende Kapital auBerordentlich verrin
gert; die neue Vermogensbildung findet infolge der Be
lastung durch direkte und indirekte Kriegsfolgen nur in 
einem weit langsameren Tempo statt als in Vorkriegs
zeil. 

VI. Die wirlschaftliche Unternehmungslust derVer
mogenden hat durch die verschiedenen iiblen Erfahrungen 
sowie durch die bestehende wirtschaftliche und poli
lische Gcgenwarts-Belastung und Zukunfts-UngewiBheit 
sch were EinbuBe erfahren. Zudem hat die Funktion 
der wirtschaftlichen N ervenbahnen Schaden gelitten. Ein 
groBer Teil der ehedem gegebenen Ziele untcrnehmeri
scher Bctatigung ist in W egfall gekommen. 

VII. Eine wesentliche Steigerung des Exports ist nicht 

18 
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zu erwarten, da die \Velt-Export-Lage eine deutliche Ten
denz zur Schrumpfung aufweist. Zudem nimmt der 
Export-Druck der bestehenden und der neu hinzu
tretenden Industrie-Staaten, die zum Teil durch ihre Be
dingungen leistungsfahiger sind als Deutschland, auBer
ordentlich zu. Eine wesentliche Ausweitung des Welt-Ex
ports ware nur durch eine internationale Export-Ko
operation moglich, durch die eine planmaBige weit
sichtige AufschlieBung derjcnigen Lander stattfindet, die 
der Ausstattung mit umfangreichen technischen Anlagen 
bediirftig sind, diese abcr mit ihren derzeitigen Gegcnwer
ten nicht bezahlen konnen. 

VIII. Demgegeniibcr besteht innerhalb Deutschlands 
eine Reihe bedeutender Arb ei ts- Ziele volkswirtschaft
lich-produktiver N atur, die sich aber infolge ihres U m
fanges wie infolge ihrer Beschaffenheit privatwirt
schaftlicher Initiative verschlieBen. Diese volks
wirtschaftlichen Investitionen konnen nur durch zielbc
wuBte Staats-Wirtschaft bewaltigt werden, wobei je
doch der Staat lediglich als Anfiihrer und Helfer, die Pri
vatwirtschaft hingegen als Ausfiihrer und Verwalter tatig 
sein sollte. Dieser wirtschaftlichen Betiitigung des Staates 
steht aber die dogmatische Abneigung der Wirtschafts
Subjekte entgegen. 

IX. Eines der wesentlichsten Wirtschafts-Ziele muB die 
moglichste Au tar kisierung der deutschen Wirtschaft 
bilden. Diese ist durch zielstrebige und energische Han
dels-Politik einerseits, durch Ausfuhrung umfiinglicher 
Au tarkisierungs-I n ves ti tionen andrerseits zu bewir
ken. Besondere Pflege ist der Kraftigung der deutschen 
Landwirtschaft und der Beseitigung der schwerbelasten
den Nahrungs- und GenuBmittel-Importe zuzuwenden, 
unter Aufrechterhaltung des fiir deutsche Art und Kultur 
wesentlichen Bauerntums. 
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X. Aus all den genannten Gri'mden kann nicht erwartet 
werden, daB die in der deutschen Wirtschaft vorhandenen 
zusatzlichen Arbeitskrafte durch die naturliche Ent
wicklung der vVirtschaft aufgesogen werden. Diese wird 
alle l\1uhe haben, die nebenlaufende konjunkturclle Ar
bcitslosigkeit sowie die fortgesetzte, stets weitere Arbeits
losigkeit schaffende, Rationalisierung auszugleichen. In
folgedessen muB damit gerechnet werden, daB die struk
turelle Arbeitslosigkeit als chronische Arbeits
krise im AusmaB von einigen ~Iillionen auch weiterhin 
bestehen bleibt. Dieser Zustand bildet aber durch seine 
demoralisierende und politisch radikalisierende Wirkung 
eine Lebensgefahr fiir den Bestand des Staates und 
damit der wirtschaftlichen Existenz Aller. 

XI. Die Aufsaugung der strukturellen Arbeitslosig
keit, also der zusiitzlichen Arbeitskriifte, ist allein 
nur moglich durch Ausfuhrung umfangreicher zusii tz
licher, volkswirtschaftlich produktiver GroBarbeiten, 
um diesen zusiitzlichen Arbeitskriiften dauernde produk
tive Beschiiftigung zu gewiihrleisten. Durch solche Um
wandlung von Arbeitslosigkeit in produktive Werte wiirde 
aus einem Notstand Wohlstand werden. 

XII. Siimtliche bisher vorgeschlagenen oder in die Wege 
geleiteten MaBnahmen gehen an dem Grund-Problem vor
bei. Sie haben enlweder - wie Lohnsenkung, Preisver
billigung, SparmaBnahmen- nur eine Verlagerung der 
Kaufkraft, hingcgen nicht deren erforderliche Ver
mehrung zur Folge. Oder aber sie beseitigen, \Vie die Ar
beitsverkiirzung, nur ein Symptom der Krise, ohne an 
ihre Wurzeln vorzudringen; diese bewirkt nur eine Ver
lagerung der Arbeitslosigkeit, nicht ihre Behebung. 

XIII. Zus~itzliche Investitionen di'trfen nicht mit Hilfe 
der bestehenden Geldmittel bewirkt werden, da diese 
fiir die laufende Entwicklung benotigt werden und schon 
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fur diese Zwecke zu knapp sind. Durch Anleihen dem 
Staat fur seine Zwecke zur Verfugung gestellte Mittel be
deuten keine Ausweitung der Produktion, sondern nur 
eine Verschiebung der Arbeilsziele. Auslandskredite 
sind fur diesen Zweck grundsiitzlich abzulehnen, weil 
diese nur in Form von Importen gcwiihrt werden konnen, 
fUr die kein Bedarf bestcht, und die einzuschriinken einen 
der Zwccke der Aktion darstellt. 

XIV. Da die deutschc Wirtschaft sowohl tiber ausrei
chende Produktionsstiitlen als auch tiber Arbeitskriifte 
verfugt, so m uB es moglich sein, das Wirtschafts
Dreieck zu schlieBen, und diese heiden Faktoren in 
Giller beziehcntlich Anlagen umzuwandeln. Auch der 
Mehrverbrauch der Arbeitstiitigen gegenuber den Arbeits
losen wiihrend der Ubergangsperiode his zu jenem Zcit
punkt, in dem die neuzuschaffenden Anlagen in voile Pro
duktion treten, sind ausreichend vorhanden beziehentlich 
durch Arbeit zu schaffen. Fur deren Inanspruchnahme 
benoligl der Staat zusiitzliche Verfugungstitel- Geld 
odcr Kredit- deren Schaffung die bestehende Geld- und 
Wiihrungsverfassung im Wege steht. An dicsem forma
len Hindernis durfen lebenswichtige MaBnahmen 
nicht scheitern. Es mussen Wege gefunden werden, die
ses Hindernis zu beseitigen: denn Leben ist wichtiger 
als Wah rung! 

XV. Eine solche lebensrettende Wirtschafts-Ak
tion ist nur durch Aufstellung und Durchfuhrung eines 
Wirtschafts-Planes moglich. Dieser muB sich auf alle 
Gebiete des Wirlschaftslebens erstrecken. Nicht nur auf 
die Investitions-Politik, sondern auch auf die Han~ 
dels-Politik und auf die Verbrauchs-Politik. Es muB 

durch energische, unter Umstiinden durch drastische, 
MaBnahmen dafur gesorgt werden, daB durch die zusiitz
liche Produktions-Ausweitung nicht eine ungerechtferligte 
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Verbrauchs-Ausweitung bewirkt und dadurch eine Infla
tion erzeugt wird. Alle durch die Produktions-Ausweitung 
entstehenden Werte mussen wiihrend der Durchflihrungs
zeit volkswirtschaftlich eingespart und fur innere 
Am or tis at ion der geschaffenen Anlagen verwandt 
werden. 

XVI. Die Bekiimpfung der chronischen Arbeitskrise ist 
als ein Wirtschafts-Krieg aufzufassen, dessen Gelingen 
gleich wichtig, ja noch wichtiger ist, als bislang alle po
litischen Kriege: denn es handelt sich urn S e in oder 
?\ichtsein unserer Wirtschafts-Existenz und damit 
unseres Staats-Bestandes. Ein Existenzkrieg aber ver
langt Unterordnung aller Privat-Intercssen unter das All
gemein-Interesse. Er verlangt Opferbereitschaft, Ent
schluBkraft, Tat-Wille, Zucht! 

* 
Die West-Welt steht vor einer Wirtschafts-Wende. 
Ein Wirtschafts-Aon ist abgelaufen. Die Jugend-Periode 

des hochindustriellen Zeitalters, das fast genau vor hun
dert J ahren begann, ist zu Ende. Glcichzeitig- sicher nicht 
zufiillig!- hat auch das biologische Wachstum der West
Volker seinen AbschluB gefunden. Sie haben demniichst 
ihren Wachstums-Stillstand erreicht, sind in ihr Mannes
Aller eingetreten. Das sturmische, triebhafte, planlose Ge
baren der Jugend steht besonnenem Alter nicht mehr 
an. Dieses muB nach klar erkannten Zielen handeln. 
l\IuB mit seinen Kriiften haushalten und sie an den 
cntscheidenden Punkten zur Geltung bringen, also recht 
eigcntlich wirtschaftlich wirtschaften. Bclastet durch die 
Schlacken einer tausendjiihrigen taterfullten Geschichte 
wird zuniichst noch jedes der West-Volker seinen eigenen 
Weg gehen: aber die Gemeinsamkeit der Ziele wird sic 
zunehmend zu gemeinsamer Wirksamkeit hinfuhren. 
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Neben der West-Welt steht die Ost-Welt, verkorpert 
durch ihren geistigen Exponenten RuDland. Der Osten 
erwacht a us seinem Wirtschaftsschlaf. Was immer die 
Ost-Volker an hohen Kultur-Taten geschaffen haben -
nicht RuDland, dessen Kulturleistung, von einzelnen 
Spilzen abgesehen, in seiner Breiten-Ausdehnung immer 
i'tberaus gering war: nach der wirtschaftlichen Seite der 
Kultur, Zivilisation gescholten, sind sie erstarrt geblieben. 
N och kiirzlich hat in China eine H ungersnot Millionen 
Menschen weggerafft. Aber es ist eine falsche ideologische 
Antithese: Hunger oder Kultur! Es hat schon Zeitcn 
gegeben- und es ist ein unausloschbarer Glaube unter den 
Menschen, daB es wieder muB Zeiten geben k6nnen, darin 
die Synthese zur Wirklichkeit wird: Kein Hunger und 
dennoch Kultur! 

RuBland als erstes der Ost-V6lker ist aus diesem tau
sendjahrigen Wirtschaftsschlaf erwacht. An ihm ist die 
Jugend-Periode des Industrie-Zeitalters fast spurlos vor
iibergegangen. Nur cine sparliche Industrialisierung des 
Landes hat stattgefunden, zumeist von westlichen Kolo
nisatoren eingerichtet und ausgebeutet, die nicht irgend 
den Bediirfnissen des Landes, der GroBe seiner Bev6lke
rung und ihrem W achstum Rechnung trugen. Eine hei
mische, aber durchaus volksfremde, Oberschicht schma
rotzte wie ein Schimmel-Dberzug auf dem ungeheuren 
Lande, das im gleichen unzivilisierten und fast kultur
losen Zustand verharrte wie je und eh. Diese- das Land 
repnisentierende aber innerlich mit dem Volk kaum ver
bundene- hypereuropiiisierte Schicht zeigte alle Schatten
seiten und nicht eine der Lichtseiten der kapitalistischen 
Wirtschaftsform. Unwissend, leichtfertig, verantwortungs
los stand sic den Bediirfnissen einer raschwiichsigen Be
volkerung gegeniiber, die in einem trotz der Weite des 
Landes zu engen Lebensraum gepreBt ist. Sie war die 
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typische, ohne Gegenleistung nur genieBende, in einem 
Hochst-Luxus schwelgende, die Ertriige des Landes zu
meist auBer Landes vergeudende Ausbeuter-Schicht. 

RuDland will und muB nun das verschlafene Jahr
hundert wirtschaftlicher Entwicklung nachholen. Es muB 
mit einem gewaltigen halsbrecherischen Satz erspringen, 
was die West-Volker iibcr tausend gemiichliche Stufen 
erschreilen konntcn. Vielleicht war zur Erreichung dieses 
Zieles einc Revolution notwendig, wie sie an Umfang und 
Tiefen-Wirkung in der Menschheits-Geschichte ohneglei
chen ist. Vielleicht war es unvermeidlich, daB Gesell
schafts-Ordnung und Volksscele untcr Vernichtung aller 
Uberlieferungswerte urn und urn gepfliigt wurden, wie jene 
brach gebliebene schwarze Erde in der ukrainischen 
Steppe. Vielleicht muBte alles Bestehende bis auf den 
Grund abgebrochen und ganz neu aufgebaut werden. 

Anders in der West-Welt. Sie vermochte ihren heutigen 
vVirtschaftsstand zu erreichen, ohne der wesentlichsten 
Kulturgiiter ihrer Werdezeit verlustig zu gehen. Und er
scheinen diese heute gefiihrdet durch 1\liBverwendung der 
Mittel, durch Fehlleitung der Einrichtungen, durch Er
starrung des Systems, durch Dberwuchtung des Seelen
lebens und Geisteslebens seitens der materiellen Grund
lagen des Lebens: wenn anders noch sch6pferische Kraft 
in den West-Volkern ist, werden sie imstande sein, die 
bestehenden Mangel und MiBbrauchungen zu iiberkom
men, anstatt einer bluttriefenden, Unersetzliches vernich
tenden, in ihren letzten Folgen uni'tbersehbaren Revol u
tion cine t.iefgreifende Reformation herbeizufiihren. 

* 
Vielleicht ist es- und daran glaube ich- unter den West

Volkern gerade Deutschland vorbehalten, die Reformation 
des \Virtschafts-Geistes zu bewirken. Denn Wirtschaft 
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ist Geist- auch Geist! Wer nicht erkannt hat, daB auch 
in der Wirtschaft, wie in allem menschlichen Tun, die 
Polaritiit von Materie und Geist waltet, daB in ihr nicht 
nur materielle Zwiinge, sondern daneben und dariiber gci
stige Elemente herrschen: der hat das Wesen der Wirt
schaft nicht erkannt. Es ware nicht das erstemal, daB eine 
umwiilzende geistige Reformation von Deutschland aus
geht: es braucht nur an die Namen Kopernikus, Luther, 
Kant erinnert zu werden. Die graBen Reformatoren: sie 
sind gleichzeitig revol utioniir und konservativ! Sie 
sind revolutioniir, indem sie unerschrocken und unbeug
sam an die Stelle iiberstandiger, abgestorbener Ziele neue, 
keimtrachtige setzen; und sind konservativ, indem sie 
das organisch Gewordene, das Lebensvolle oder noch 
Lebensfiihige an seinem Ort belassen. Umsturz von Allem, 
v6lliges Neubeginnenwollen ist stets ein Zeichen innerer 
Schwache, ist ein neuropathisches Phanomen. 

* 
Darin unterscheidet sich der Mensch vom Tier unrl 

allen sonstigen Lebewesen: daB er sich bewuBt, a us freiem 
Willen heraus, iiber sich und seine Verhaftetheit in die 
Kette von Ursachen und Wirkungen Ziele zu selzen ver
mag, die sich ihrerseits wiederum in die Kette einfiigen. 
Er vermag Ideen zu bilden und an seinen Himmel als 
Leitsterne zu heften. Diese Fiihigkeit ist die Auswirkung 
Gottes im Menschen, ist selbst das G6ttliche. Solchen 
selbstgestellten Zielen zu dienen - auch iiber das eigene 
Behagen, ja selbst tiber das Leben hinweg - das ist De
rout und Stolz, das ist der Adel des Menschen. 

Der deutschen \Virtschaft neue Ziele zu setzen, ist heute 
eine der vordringlichsten Aufgaben: denn ihr Ziel-Man
gel ist, wie wir gesehen haben, einer der Hauptgriinde 
ihrer Erkrankung. Aber diese neue Ziel-Setzung muB 
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aus einem neuen Geist heraus erfolgen: denn nur ein 
v6lliger Wan del des wirtschaftlichen Geistes vermag die 
Schiiden zu beseitigen, die unserm Wirtschafls-System an
haften und sich zu einer drohenden Gefahr herangebildet 

haben. 
Die ~1echanisierung ist eine Tatsache. Die Industriali

sierung ist eine Tatsache. Die GroBstadt ist eine Tatsache. 
Die Verflochtenheit der Einzelwirtschaften zu einer Volks
wirtschaft, die Verflechtung dieser in eine Weltwirtschaft 
ist cine Tatsache. Riickkehr zum vermeintlich paradiesi
schen Zustand der sich selbst geniigenden, auf nahrender 
und kleidender Scholle wohnenden, allein von ihrer 
Hiinde Arbeit lebenden Einzelwirtschaften ist unm6glich. 
Aber Mechanisierung beherrschen, Volkswirt
schaft ordnen, Industriearbeit vergeistigen, Wirt
schaft versittlichen: das k6nnen wir! 

Die Idee der Werk-Gemeinschaft - schon geiibt in den 
kleinen Werkskreisen vergangener Zeit, aber scheinbar er
storben in den Zeiten industrialisierten Massenwirkens -
wird iiber alle Riickschliige hinweg tiiglich miichtiger. Das 
Prinzip der Okonomie, also das Streben, mit einem Mi
nimum an Arbeilsaufwand ein Maximum an Arbeitseffekt 
zu erzielen, wird bereits als moralisches Gebot empfun
den. Die unverschuldeten Gefahren des Lebens von den 
jeweils Betroffenen auf die Schultern Aller zu verteilen, 
erscheint bereits als selbstverstandliches Postulat. Alle 
diese und hundert andere wahrhaft sittliche Gedanken, 
der Brausezeit des mechanistischen Zeitalters fast vollig 
fremd, erobern sich standig mehr Geltung, sind als Wil
lensziel von den Besten bereits unverriickbar auf-

gerichtet. 
Aber auch die Anschauungen iiber Rechte und Pflich-

ten der Individuen innerhalb der Gemcinschaft haben tief
gehenden Wandel erfahren. Der Gedanke, daB Besitz 
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Dienst an der Allgcmeinheit ist; daB soziale Rechte das 
Korrelat sozialer Pflichten sein m iissen; daB Reich tum 
ein von der Allgemeinheit zu weiser Verwaltung verlie
henes Amt ist: er wird allmahlich zur Binsenwahrheit. 
Der Einzelne soli nur so weit Anspruch an die Giiter-Er
zeugung der Gesamtheit erheben diirfen, als gegenwarti
ger Leistung- Arbeit in ihrer differenzierten Bewertung
oder vergangener Leistung- Sparungszinsen, Erfindungs
und Pionierpramien, Pensionen und Altersrenten - ent
spricht. Ober das AusmaB solcher Stufungen und die 
Dauer solcher Berechtigungen besteht Meinungsstreit: 
nichl iiber ihre sittlichen Wurzeln. Demgegeniiber 
fordert aber das erwachte soziale Gewissen, daB die Ein
richtung des Wirtschafls-Systems Jedem die Mogliehkeit 
der Leistung, das ,Recht auf Arbeit", gewiihrleisten soli. 
Dies wird in Wahrheit als ein menschliches Grund-Recht 
gefli.hlt. 

* 

Vielleicht erleichtert uns Deutschen unsere Schieksals
Iage, die nicht nur uns gestellte Aufgabe als Erste zu Iosen. 
Denn wir fiihlen sHirker und driickender die N otwen
digkeit dieser Losung. Und N otwendigkeit - das ist 
Zwang, die Not zu wenden! 

Wenn in uns Deulschen noch Jugendkraft, Schopfer
kraft wohnt - und ich glaube daran! - dann steht vor uns 
eine groBe Aufgabe, an die, wenn an irgendeine, aile gei
stigen, sitllichen, materiellen Kriifte des Gesamtvolkes ge
wandt werden miissen: die Aufgabe einer grundlegen
den Reformation der Wirtschaft. 

Wir stehen mitten in einer Wirtschafts-Wende! 
Die Zeichen der Zeit sind drohend rings am Horizont 

aufgerichtet. Nur wenn wir sie richtig zu deuten wissen; 
nach den gewonnenen Erkenntnissen riicksichtslos han-

l' 
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deln; uns von iiberalterten Methoden entschlossen abkeh
ren; wenn wir Opferbereitschaft und Tat-Willen be
wiihren, ohne die niemals GroBes geworden ist: konnen 
wir Herren des Schicksals werden. W enn nicht: so wird 
das Rad der Geschichte iiber uns wegrollen - und dann 
wird uns Recht geschehen! 
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