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Vorwort. 

Wie aJle anderen Bereiche des menschlichen Lebenueigt die deutsohe 
Volkswirtschaft 1935 gegeniiber 1932 ein ginzlich verindertesBlld. 
Die Umwandlungen, die das gewaltige Gesetzgebungswerk der national
soziaJistischen Regierung in den zuriickliegenden zwei Jahren bewirkt 
bat, sind so umfassend und so vielfMtig, daB selbst dem, der als Be
teiligter oder Interessierter diese Arbeiten fortlaufend verfolgthat, die 
"Obersi.cht und d.as Verstindnis fiir die Auswirkungen nicht leicht werden. 
In dem vorliegenden schmalen Band babe ich versucht, die in dieser 
Gesetzgebung angeriihrten Grundfragen unserer volkswirtschaftlichen 
Existenz und die Aufgaben, die den verschiedenen Wirtschaftszweigen, 
wie jedem einzelnen, zu ihrer Sicherung gesatzt sind, zusammenzufassen. 

Zu einer Zeit diesa Zusammenfassung vorzunehmen, wo noch vieles 
im Flusse ist. und wo iiber wichtige Fragen der Neuordnung wiesen
schaftliche Einzeluntersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, ist ein 
Wagnis. Ich babe im vonen BewuBtsein davon die Arbeit, die ich hiermit 
der Offentlichkeit iibergebe, durchgefiihrt und abgeschlossen; einfach 
darum, well uns ein Buch fehlt, das jedem Klarheit iiber Notwendigkeit, 
Umfang und Zielsetzung der wirtschaftlichen Neuordnung gibt. Mag 
dann in sp8.teren Jahren ein Berufenerer kommen, der in bleibender 
Giiltigkeit kommenden Geschlechtem davon Kunde gibt, wie ADOLF 

HITLER und seine Regierung den anarchischen Kapitalismus iiber~ 
wunden und damit Yolk und Staat vor dem Chaos bewahrt hiLben. 
Ich gIa.ube, daB schon jetzt eine gediegene Zusammenfassung von Wert 
ist, auch wenn diese heute nichts anderes als ein Versttch sein kann. 
Datum babe ioh d.as Notwendige gewagt, sehr wohl wiesend, daB ich 
damit an keine kleine Aufgabe herangehe; sie bat mioh fast zwei Jahre 
nicht zur Ruhe kommen lassen. 

Wer die folgenden Seiten liest, wird zugestehen miissen, daB ich 
meine Aufgabe nicht leicht genommen babe. Es war mein Bestreben, 
eine Arbeit vorzulegen, die den Forderungen wissenschaftlicher Sauber
keit und Unbestechlichkeit entspricht und - fast muB man sagen: 
doch - in Gedankenfiihrung und Wortwa.hl se> klar ist, daB sie von 
jedem interessierten und nachdenklichen Leser verstanden werden 
kann. Allerdings muB er wiesen, daB ein so kompliziertes Gebllde wie 
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die deutsche Volkswirtsohaft der Gegenwart in einer gedrii.ngten Zu
sammenfassung sioh nur dem ersohlieBt, der bereit ist, jeden Gedanken 
selbst mitzudenken und jede Angabe und Zahl auf ihre Gewiohtigkeit 
hin zu priifen. Dem oberflii.ohliohen Betraohter mag es soheinen, als 
ob bei den folgenden Seiten mit den vielen niiohternen Zahlen und 
Tatsaohen nur ein kiihler, reohnender Kopf beteiligt sei. Der naoh
denkliohe Leser wird hinter den niiohternen Sii.tzen beides hinduroh
spiiren: Sorge und Glauben. 

Wer gerne "nationaIsozialistisohe" Phrasen liest, wird - so hoffe 
ioh! - in den fo1genden KapiteIn zu kurz kommen. Der NationaIsozialls
mus ist eine zu lebenswirkliohe Maoht, aIs daB er ihrer irgendwie bediirfte. 
Auoh ist hier nioht die Rede von wirtsohaftliohen Mogliohkeiten des 
deutsohen Volkes wie ioh sie gerne zu sehen wilnschte, sondern von der 
deutsohen Volkswirtsohaft, mit der wir heute, morgen und iibermorgen 
zu tun haben, und von den notvollen Sohwierigkeiten, deren wir Herr 
werden miissen. Ein solohes Buoh, das der politisohen und wirtsohafts
politisohen Klii.rung und Einsioht dienen will, wird um so besser seinen 
Zweok erfiillen, wenn sioh der Verfasser vornimmt, sioh und seinen 
Lesern niohts vorzumaohen. 

Fiir jede wiohtige Zahl oder Angabe ist im Anmerkungsteil die 
Quelle genau belegt. In den letzten Jahren haben so viele dilettantische 
und in jeder Hinsioht diinne Brosohiiren Beaohtung beanapruoht, daB 
man mit Reoht miBtrauisoh geworden ist. In den Anmerkungen sind 
aber dariiber hinaus - wie ioh glaube - manohe wissenswerte und 
interessante Tatsaohen aufgefiihrt, so daB es mir leid ware, wenn nur 
der faohlioh Interessierte sioh die Miihe des Naohsohlagena maohen wiirde. 

Das vorliegende Buoh wurde in Antiqua gedruokt, um den Aus
lii.ndern, die sioh fiber die wirtsohaftliohen Neuordnungen in Deutsoh
land orientieren moohten, den Zugang zu erleiohtern. Das Manuskript 
war in den wesentliohen Teilen fertiggestellt, aIs ioh im Herbst ver
gangenen Jahres in eine arbeitsreiohe, praktisohe Tatigkeit berufen 
wurde. Unter diesen Umstanden war die Vollendung nioht ganz leioht. 
Jede freie Stunde wurde darauf verwandt und ioh hoffe, die wiohtigste 
Literatur der letzten Monate dooh nooh beaohtet zu haben. Wenn die 
folgenden Blatter in besoheidenem MaBe dazu dienen konnten aufzu
zeigen, was in den letzten beiden Jahren vom Fiihrer und seinen Mit
arbeitern sohon zur Gesundung der deutsohen Volkswirtsohaft geleistet 
wurde und was unter dieser Fiihrung in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten von una allen nooh mithandeInd und mitverantwortlioh 
geleistet werden muB, dann ware alle aufgewandte Miihe reiohlioh 
gelohnt. 

Berlin, Ende Mai 1935. PAUL HOVEL. 
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A. Die Krise der dentschen V olkswirtschaft. 

I. Die Arbeitslosigkeit. 
DreiBig Millionen Arbeitslose zahlte man Anfang 1933 auf der Welt!. 

Ende 1933 waren bei der deutschen Reichsanstalt fiir Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung 6,014 Millionen Arbeitslose ge
meldetIa. Dazu ist die sogenannte "unsichtbare Arbeitslosigkeit" zu 
rechnen, Arbeitslose, die sich nicht bei der Reichsanstalt gemeldet, da 
sie keinen gesetzlichen Anspruch auf Unterstiitzung haben und ohne 
Hoffnung auf Arbeitsvermittlung sind, deren Zahl das Institut fiir 
Konjunkturforschung noch Anfang Mai 1933 auf 2 Millionen schatzt2• 

Von den deutschen Gewerkschaftsmitgliedern waren Mitte 193243,9% 
volI arbeitslos und 23% Kurzarbeiter 3. 

Statistiken haben etwas ungemein Beruhigendes an sich. Sie konnen 
Notstii.nde aufzeigen, aber sie konnen ebensogut in toten Zahlen das 
verbergen, was an grausamem Schicksal in ihnen enthalten ist. Auch 
hier trifft der Ausspruch von Parcelsus zu, "daB jede Imagination ihren 
Corpus haben miisse". Unsere Zahlen gewinnen erst Leben, wenn man 
sich vergegenwartigen kann, was an Not, Elend und auswegloser Ver
zweiflung hinter ihnen verborgen und dariiber hinaus, welche Ge
fahrdung des Volkes und Staates indiesen wenigenZahlenangedeutetist. 

Lange Jahre hindurch sind viele Millionen von Familien auf ein 
Existenzminimum angewiesen, das sie nicht leben und nicht sterben 
laBt. In einigen besonders betroffenen Gebieten wurde im Jahre 1932 
sogar ein Konsumriickgang des nicht elastischen Bedarfs festgestelIt: 
1m Ruhrgebiet ging von 1929 bis 1932 der Verbrauch an Brot um 20% 
zuriick! 4. Die Schularzte muBten oft genug gefahrliche Unterernahrung 
konstatieren. Ungezahlte Familien wurden dadurch zerstort, daB 
Achtung und Selbstachtung, die die Arbeit fiir die Erhaltung der Familie 
gibt, verloren gingen. Die Selbstmordkurve stieg in den Krisenjahren 
steil in die Hohe. Nicht nur Not und Hoffnungslosigkeit fiihrte zu diesem 
Verzweiflungsschritt, sondern auch die Sinnlosigkeit, zu der langjahrige 
Arbeitslosigkeit den Einzelnen verurteilt. 

Wenige Volker haben eine solch enge Verbindung der Arbeit mit 
dem Sinn des menschlichen Lebens hergestellt wie das deutsche. LORENZ 
VON STEIN stelIt seiner Volkswirtschaftslehre eine Philosophie der 

Hovel, Wfrtscha.ftspoUtik. 1 
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Arbeit voran: "Arbeit .... ist die Erfiillung des personlichen Lebens 
mit den wirklichen Dingen .... Sie ist der groBe, von den Personlich
keiten ausgehende LebensprozeB, der in der Vnendlichkeit des Natiir
lichen gleichfalls unendlich, ewig aufs neue sich nicht durch die einfache 
Tat, sondern in organisch gewordener Tatigkeit an .den natiirlichen 
Dingen betatigt. Leben ist daher Arbeiten, Arbeiten ist Leben, alles 
PersonIiche arbeitet, weil es lebt. Der Tod 1st dasAufhoren der Arbeit 5". 

"Dieses durch sich selbst vermoge seiner Arbeit sich ewig neu mit allem 
natiirIichen Sein erhaltende Personliche faBt sich selbst in dem ent
scheidenden Satz zusammen, daB ich bin, was ich durch Arbeit errungen 
habe 6". 

Die natiirlichen und historischen V oraussetzungen, unter denen das 
deutsche Volk seit Vranfang steht, haben Arbeitsamkeit und Freude 
an der Arbeit zu bestimmenden Ziigen des deutschen Volkscharakters 
gemacht. Nur darum konnte sich das deutsche Volk gegen aIle Wider
stande behaupten. Gerade wegen dieser unloslichen Verbundenheit des 
Deutschen mit dem tatigen Leben ertragt er erzwungene Vntatigkeit 
schwerer als irgend ein anderer. Jahrelange Arbeitslosigkeit bedeutet fiir 
den Deutschen nicht nur materielle Not, sondern Bedrohung der mensch
lichen Substanz, Bedrohung dessen, was ihn erst zum Menschen macht. 
Jeder, der in den letzten Jahren aufmerksam durch die Arbeiterviertel 
unserer GroBstadte ging, muBte mit Schrecken gewahr werden, wie er
loschen die Gesichter derer waren, die vor den Arbeits- und Fiirsorge
amtern Schlange standen. Das aber war die verderblichste Gefahr der 
Arbeitslosigkeit. Vnterernabrung laBt sich in den meisten Fallen wieder 
iiberwinden, und durch lange Erwerbslosigkeit aufgestauter Bedarf in 
besseren Jahren wieder auffiillen. Aber wessen Lebensglaube und wessen 
Lebenskraft einmal erloscben und gebrochen ist, der wird auch in 
besseren Jahren nicht mehr der Mensch von alter Spannkraft. Selten aber 
hat das deutsche Volk so des Lebensglaubens und der Lebenskraft 
bedurft, wie in diesen Jahren und kommenden Jahrzehnten, in denen 
um nichts anderes gekampft wird als darum, ob Deutschland noch 
Zukunft hat. 

Auch vor dem Weltkrieg war Arbeitslosigkeit eine nicht unbekannte 
Erscheinung. Aber in den schlechtesten Krisenjahren vor dem Kriege 
gab es weniger Arbeitslose als in den besten Konjunkturjahren nach 
dem Kriege. Vnter den Gewerkschaftsmitgliedern waren erwerbslos: im 
Krisenjahr 1908=2,9%, aber 1927 bis 1931: 8,8%,13,1%,22%,33,7% 
und im Oktober 1932 42,9% 7. 

Vor allem war vor dem Kriege die Arbeitslosigkeit fUr den Einzelnen 
von kurzer Dauer. Nach Ermittlungen des Arbeitsnachweises in Frei
burg (Breisgau) waren von den gemeldeten Arbeitsuchenden arbeits-
10s8: 
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im giinstigsten Jahre 1899 im Depressionsjahr 1901 
66 % bis zu einer Woohe 41),2% bis zu einer Woche 
28,7% ...... 1-4 Wochen 44,7% ....... 1-4 Wochen 
3,6% .....• iiber4 Wochen 9,5% •••••• iiber4 Wochen 

DemgegeniihElr ist das standige Steigen der Arbeitslosenzahl in 
den Krisenjahren (von Einzelfallen abgesehen) Beweis fiir die lang
jiikrige Ausschaltung aus dem arbeitenden Leben der Nation. Nach der 
Statistik der Reichsanstalt waren arbeitslos (Stand Ende November): 

1927 = 1,21 Millionen 1930 = 3,70 Millionen 
1928 = 1,58 Millionen 1931 = 5,05 Millionen 
1929 = 2,04 Millionen 1932 = 5,36 Millionen 

ll. Die Ursachen der Krise. 
Diese wenigen Zahlen und Angaben zeigen, daB es sich hier nicht um 

eine der iiblichen zyklischen Krisen handeln kann, sondern um eine 
strukturelle Storung von groBten AusmaBen, die in den letzten J ahren 
fortschreitend die Existenz des Einzelnen, des Volkes und des Staates 
bedrohte. In diesen Jahren ist eindeutig offen bar geworden, daB mit 
den alten Grundsatzen und Methoden die durch den Weltkrieg und die 
unsinnigen sogenannten Friedensvertrage vollig veranderte Welt nicht 
mehr organisiert werden kann. In allen Bereichen menschlichen Lebens 
ist heute der lebenden Generation die Aufgabe gestellt, vollig neue 
Ordnungsgrundsatze und -methoden zu finden und zu verwirklichen. 
Die nationalsozialistische Bewegung, die aus dem entscheidenden Ein
schnitt, den der Weltkrieg zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert dar
stellt, die folgerichtigsten Konsequenzen gezogen hat, hat in den letzten 
2 Jahren den Kampf aufgenommen, um aus Chaos und Desorganisation 
wieder wirkliche Volks- und Wirtschaftsordnung werden zu lassen. 
GroBziigige staatliche ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen nehmen den 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit an den verschiedensten Fronten auf, 
und schon nach Jahresfrist ist der Einsatz von Regierung und Yolk 
durch groBe Erfolge belohnt worden. 

Es handelt sich in diesen Jahren darum, moglichst schnell moglichst 
viele Arbeitslose wieder in die Arbeit einzugliedern. Und fiir dieses 
Ziel ist auch manche 1Jbergangslosung gerechtfertigt. Aber von echter 
politischer Bedeutung sind allein die MaBnahmen, die sich nicht gegen 
Symptome, sondern gegen die Ursachen der Krise richten. Auch hier 
muB die Diagnose der Therapie vorangehen. So betrachtet wird Arbeits
beschaffung von einem verlegenen Aushilfsmittel der vergangenen Jahre 
zu einem Mittel, die Grundlagen der deutschen Wirtschaft zu gesunden. 
Sollen Ziel, Ansatz und Moglichkeiten der Wirtschaftsplanung klar er
kannt werden, muB eine Untersuchung iiber die Ursachen der deutschen 
Wirtschaftskrise vorangehen. 

1* 
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Die Wurzeln der Weltwirtschaftskrise liegen im Weltkrieg und in 
den Friedensschliissen, sie ist keine endogene, sondern eine typisch 
exogene Krise 9. Mannigfache Ursachen, vor allem die Notwendigkeit, 
den durch Verbrauch und Raubbau des Krieges aufgestauten Bedarf 
zu befriedigen, haben den Ausbruch der Krise lediglich um etwa ein 
Jahrzehnt verschoben. Fiir Deutschland konnte dieser Aufschub auch 
nur durch eine rapid anwachsende Auslandsverschuldung erkauft 
werden, die dann die deutsche Krisenicht nurerheblichsteigerte, sondern 
sie fiir die Dauer der Verschuldung zu einer dauernden Gefahr werden 
lieB. 

Die deutsche Wirtschaftskrise, die uns in dieser Arbeit vor allem 
angeht, ist vornehmlich auf politische Ursachen zuriickzufiihren. Es 
ist darum selbstverstandlich, daB sie nicht wie ein iiblicher Konjunktur
abschwung durch den Automatismus der Wirtschaft selbst, sondern nur 
durch politische MaBnahmen iiberwunden werden kann. Jede klare Er
kenntnis unserer Krise fiihrt notgedrungen zu staatlicher Wirtschafts
planung. 

a) Kapitalverlust durch Krieg und Versailler Diktat. 
Weltkrieg und Versailler Friedensdiktat haben nicht nur die wirt

schaftlichen Voraussetzungen Deutschla,nds vollkommen verandert, 
sondern uns auch vor Aufgaben gestellt, die die deutsche Volkswirtschaft 
selbst bei gesteigerten Anstrengungen niemals erfiillen konnte. Niemals 
war der Kapitalverlust durch den konsumtiven Kriegsverbrauch so 
groB wie bei diesem groBten aller Kriege. Der Goldwert der deutschen 
inneren Anleihen zur Finanzierung der Kriegskosten, berechnet nach den 
Wechselkursen 1917/18, betrug 90 Milliarden Mark 10. Die Inflation erst 
brachte diesen wirklichen Verlust zur Anschauung und Auswirkung. 
Das Verderbliche an der deutschen Inflation war, daB sie im wesent
lichen die umfangreiche Schicht der kleinen Sparer, der Arbeiter, An
gestellten und kleinen Gewerbetreibenden traf, jene Schicht, die fiir 
das reibungslose Funktionieren in jeder Volkswirtschaft so wichtig ist. 
Jeder Besitzer von Produktions- oder beweglichem Realkapital ging 
ziemlich ungeschmalert durch die Inflation hindurch. 1m alten Reichs
gebiet wurde das bewegliche Realkapital 1913 auf etwa 25 Milliarden 
Mark geschatzt. Nach der Stabilisierung 1924 verfiigte die deutsche 
Volkswirtschaft noch iiber Warenvorrate im Werte von 20 bis 25 Mil
liarden RM.ll. 

Die Bedingungen des Versailler Diktats vergroBeiien diesen Verlust 
um ein Vielfaches. AuBer den Kolonien, die erhebliche, noch kaum er
kannte, geschweige denn in Angriff genommene Rohstoffreserven ent
hielten, hat Deutschland auf Grund dieses Diktates verloren: 12,7% 
der gesamten Bodenflache, 15,4% des Ackerlandes (16,4% der Weizen-
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flii.che), 25,9% der Steinkohlenproduktion, 68,3% der Zinkerz- und 
74,5% der Eisenerzproduktion lll• Trotzdem durch diese Verluste die 
deutsche Wirtschaft schon bis an die Grenze des Tragbaren getroffen 
war, zwang man das Deutsche Reich zur Anerkennung von Leistungen 
und Verpflichtungen, deren unsinnige Rohe nur dadurch zu erklaren 
ist, daB der Reparationskommission die Untersuchung der volkswirt
schaftlichen Leistungsfahigkeit ausdriicklich verboten war. 

Bis zum 30. Juni 1931, dem Inkrafttreten des Rooverfeierjahres, 
hatte Deutschland tatsachlich geleistet (in M;illiarden Goldmark13): 

Mrd. 
Bis zum 31. August 1924 .............................. 42,059 
Za.hlungen auf Grund des Dawes-Plans................. 7,993 
Auf Grund des Deutsch-Amerikanischen Schuldenabkommens, 

des Youngpla.nes und des Deutsch - Belgischen Mark-
abkommens......................................... 3,103 

Sonstige Leistungen: Innere Besatzungskosten, Kosten inter
alliierter Kommissionen, Militarische Abriistung, Indu-
strielle Abriistung 14 uew ............................. 14,518 

RM. 67,673 

Von der notwendig katastrophalen Wirkung dieses Kapitalverlustes 
fUr die deutsche Volkswirtschaft kann man sich ein Bild machen, wenn 
man iiberlegt, daB der Verlust durch Kriegsverbrauch und Reparations
leistungen (90 + 67,7% Milliarden RM. = 157,7 Milliarden RM.) 9/10 aller 
im jetzigen Reichsgebiet zum Wehrbeitrag im Jahre 1913 eingeschatzten 
Privatvermogen von 10000 Mk. aufwarts ausmacht. 

b) AuSere und innere Verschuldung. 
Trotz erheblicher Steigerung der Steuer- und Abgabenbelastung15 

konnten diese auBerordentlichen Reparationsleistungen von der deut
schen Volkswirtschaft nicht aufgebracht werden, die ohnehin den Ader
laB durch Kriegskosten noch lange nicht iiberwunden hatte. Auch aus 
AuBenhandelsiiberschiissen konnten bei der durch den notwendigen Er
neuerungs- und Erganzungsbedarf der deutschen Wirtschaft im ersten 
Nachkriegsjahrzehnt passiven Randelsbilanz nennenswerte Leistungen 
auf Reparationskonten nicht zur Verfiigung gestellt werden. Als einziger 
Ausweg bot sich die Aufnahme von Auslandskrediten. 

Anfang 1932 hatte die Auslandsverschuldung von Reich, Landem, 
Gemeinden, offentlichen Korperschaften und Privaten eine GesamthOhe 
von 26 Milliarden RM. erreicht16• Aus dem LAYToN-Bericht, der die 
Kapitaleinfuhr von 1924 bis 1933 in Rohe von 18,2 Milliarden RM. 
untersucht, geht einwandfrei hervor, daB weit iiber die RaIfte dieser 
aufgenommenen Schulden gamicht zur produktiven Verwendung in 
die deutsche Volkswirtschaft, sondem sogleich in die Kassen des 
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Reparationsagenten, oder als Zinszahlungen wieder ins Au,sland zuriick
geflossen sind. 

Verwendung der Kapitaleinhihr 1924 bis 193017• 

Passivsaldo der Warenhandelsbilanz (einschlieBlich 4 MM. MM. 
Reparationslieferungen!) 6,5 

Zinsen (I) . . . . 2,5 
Reparationen (I) . 10,3 
Gold und Devisen . 2,1 

Abziiglich Empfang aus Dienstleistungen 
RM.21,2 

3,0 

RM. 18,2 

Das Baseler Gutachten des englischen Sachverstandigen unterstreicht 
selbst die unmittelbare Verbindung dieser politis chen Verschuldung mit 
der deutschen Wirtschaftskrise: "Wir mochten nur betonen, daB, wenn 
man weiter den Pelikon auf den Ossa tiirmt und die alljahrlichen Ver
pflichtungen zu der Schuld hinzukommen, die Last der Zins- und 
Tilgungsverpflichtungen aus kommerziellen Schulden standig zunehmen 
muB, und wenn ein groBer Teil der Schuld kurzfristig aufgenommen ist, 
Deutschland in steigendem MaBe Krisen der Art ausgesetzt sein wird, 
wie es sie gegenwartig durchmacht 18". • 

Inzwischen hat sich gezeigt, daB nicht nur die kurzfristige, sondern 
auch die langfristige Auslandsverschuldung eine akute Gefahr fur die 
deutsche Volkswirtschaft bedeutet. Solange noch eine nennenswerte 
Auslandsschuld auf der deutschen Wirtschaft lastet, ist die deutsche 
Krise nicht uberwunden. Solange stehen Arbeitsbeschaffung und Wirt
schaftsplanung zum Teil unter Gesetzen, die diesen Formen einer neuen 
Wirtschaftspolitik wesensfremd sind. 

FUr Deutschland hat die Auslandsverschuldung durch zwei sich 
gegenseitig steigernde Umstande eine besonders krisenverscharfende 
Wirkung gehabt: durch das hohe deutsche Zinsniveau und durch die 
Deflation. 

1. Zinsniveau. Nach dem Gesetz vom abnehmenden Ertrag zusatz
lichen Kapitalaufwandes ist unter gesunden Voraussetzungen der Zins
satz in einem kapitalintensiv arbeitenden Industrieland niedriger als 
in einem erlensiv arbeitenden Rohstoffland. Vor dem Kriege war denn 
auch in den Vereinigten Staaten, die weithin noch Agrar- und Rohstoff
land sind, der Zinssatz 1 % bis zweimal so hoch wie in Deutschland. Die 
durch politische Ursachen verursachte Kapitalknappheit und die unter 
den neuen Gegebenheiten einkalkulierte Risikopramie fur deutsche 
Kredite haben dieses gesunde Zinsgefalle genau umgekehrt. Anfang 
1934 betragt die Durchschnittsverzinsung der deutschen Auslands
schulden noch 6,3%, aber in den Vereinigten Staaten kamen um die-
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selbe Zeit Schatzanweisungen zur Ausgabe, die mit 1,5 bis 2% verzinst 
werden. Am 30. Dezember 1933 betrug der Zinssatz fUr Tagesgeld in 19 : 

Berlin 
43/ 4-57/ 8 

New-York 
1 

in % 
London 
%-1 

Amsterdam 

% 
Das ganz anormale hohe Zinsniveau in Deutschland, das vor allem 

durch den Zwang des fortgesetzten KapitaIimports zu erklaren ist, hat 
die deutsche Wirtschaftskrise, und damit auch die Arbeitslosigkeit 
mit verursacht und verscharft. Hinter den Mauern von Transfer. 
moratorium und Devisenbewirtschaftung kann der Zinssatz nun auf ein 
fiir die intensiv arbeitende deutsche Wirtschaft ertragliches Niveau 
heruntergedriickt werden, besonders wenn sich durch die neue Wirt· 
schaftspolitik wieder neues Kapital bildet. 

Selbstverstandlich hat dieser hohe Zinssatz mit dazu beigetragen, in 
der Auslandsverschuldung "den PeIikon auf den Ossa zu tiirmen", 
indem die Zinsverpflichtungen nicht aus den Ertragen, sondern nur 
aus neuen Auslandskrediten aufgebracht werden konnten, wie schon 
oben aus der Aufstellung des LAYToN-Berichts zu erkennen war. 

2. Deflation. Wirklich katastrophale Wirkung bekam die Auslands· 
verschuldung durch die auBerordentIiche Steigerung des Goldwertes. 
Gemessen am Goldpreis sind in den letzten Jahren die Rohstoffpreise 
am Weltmarkt durchschnittIich um 60% und die GroBhandelspreise 
auf den Binnenmarkten durchschnittlich um 40% gesunken 20. Das 
heiBt aber fiir jeden Schuldner: er hat nicht nur den doppelten Wert 
des aufgenommenen Kredits zUrUckzuzahlen, sondern bei gleichbleiben
dem Nominalzins steigert sich auch standig der wirklich zu entrichtende 
Realzins. Wenn ein Kredit zu 6% aufgenommen wurde, und das Gold 
im ersten Jahr eine Steigerung seiner graduellen Kaufkraft um 40%, 
im zweiten Jahr um 60% und im dritten Jahr um 100% erlebt, wie es 
etwa der Entwicklung der letzten Jahre entspricht, so betragt 
der Realzins im ersten Jahr 8,4%, im zweiten Jahr 9,6% und im dritten 
Jahr 12%21. 

Der wirtschaftszerstorende EinfluB der Deflation gilt selbstverstand. 
lich auch fiir die innere Verschuldung. Durch die vollig unsinnige Be· 
lastung der deutschen Volkswirtschaft mit poIitischen Forderungen 
wurde nicht nur die Auslandsverschuldung ins Ungemessene gesteigert, 
sondern auch die innere, da immer mehr Betriebe die durch poIitische 
Lasten erhOhten Steuern und Abgaben nur durch Kreditaufnahme auf· 
bringen konnten. Es wird die Aufgabe der nachsten Jahre fiir die Yolks· 
wirtschaftslehre sein, klar herauszuarbeiten, daB es auch in der Binnen
wirtschaft ein Vbertragungsproblem gibt: die Notwendigkeit, die 
Giiterstrome den Zahlungsstromen anzugleichen. Jede Storung des 
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Gleichgewichts zwischen diesen Stromen, die sich auf langere Zeitdauer 
erstreckt, muG zu schweren Krisen fubren. Tatsachlich hat diese StOrung 
die deutsche Wirtschaftskrise verscharit, und das naturgemaB um so 
mehr, je groBere Fortschritte die Deflation machte. "In erster Linie 
ist die Deflation nicht wiinschenswert, de.nn sie OOwirkt, was immer 
schadlich ist, eine Veranderung im bestehenden Wertstandard und ver
schiebt das Vermogen in einer Weise, die gleichzeitig dem Wirtschafts
leOOn und der sozialen Stabilitat schadlich ist". Sie "OOwirkt eine Ver
mogensverschie bung von allen Schuldnern (also auch Schuldnerlandern !), 
d. h. Kaufleuten, Fabrikanten und Bauern zu den Glaubigern (also 
auch Glaubigerlander) hin, von dem Geschaftigen zum MuBigen 22". 

FUr die mit hohen Auslandsschulden belastete deutsche Volkswirt
schaft ist Devalvation kein gangbarer Weg aus der Krise, aOOr es muB 
ernsthaft uOOrlegt werden, ob fiir die Binnenwirtschaft eine dauerhafte 
Gesundung moglich ist, ohne daB eine Abwertung der durch die De
flation ungerecht uOOrhohten inneren Schulden vorgenommen wird. 
Dadurch konnte ein Ausgleich der Guter- und Zahlungsstrome er
leichtert und die Krisenanfalligkeit vermindert werden. Jede Forderung 
dieses Ausgleiches bedeutet fiir Deutschland dauerhafte ArOOits. 
OOschaffung. 

c) Die Wandlungen des Welthandels. 
Politische und private Zahlungen konnen im zwischenstaatlichen 

Verkehr nur durch Waren geleistet werden. Der notwendigen deutschen 
Ausfuhr stellt sich aber in immer steigendem MaBe der staatliche 
Protektionismus entgegen. Selbst das Vorbild des internationalen Frei
handels, sein Schopfer und Regulator: England geht 1932 durch die 
Hochschutzzollgesetzgebung und durch Ottawa zu diesem Protektio
nismus uber. Der hollandische Ministerprasident COLIJN, der seit dem 
Rucktritt SNOWDENS aus der Weltpolitik die fiihrende Personlich· 
keit der kleinen, internationalen Gruppe war,die die Freihandelstradition 
wahren wollte, legte im Juli 1933 dem Parlament einen Gesetzentwurf 
vor, der auf nichts anderes zielt, als auf ein AuBenhandelsmonopo123. 

Die hohe Belastung Deutschlands mit politis chen Schulden (auch 
die privaten Auslandsschulden sind politisch bedingt!) bliebe auch 
dann noch unsinnig, wenn Deutschland mit einem freien Welthandel 
rechnen konnte. Ohne jede Vernunft aOOr ist die Aufrechterhaltung 
dieser Forderungen in einer ganzlich veranderten Welt. 

Der Weltkrieg bedeutet politisch das Ende des europaischen Im· 
perialismus und wirtschaftIich das Ende der durch die Meistbegiinsti
gungsklausel dem freien Handel angenaherten Weltwirtschaft. Der 
Freihandel, der von dem Gedanken ausging, daB die Harmonie am besten 
durch unOOhindertes Walten wirtschaftlicher Krafte erreicht werde, 
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batte zu seiner Verwirklichung vier Voraussetzungen: 1. die allgemeine 
Anerkennung einer staatsfreien, unpolitischen Gesellschaft, also auch 
einer unpolitischen Wirtschaft, die nach dem Gesetz der komperativen 
Kosten die notwendigen Erzeugnisse ohne Berucksichtigung von Staats
grenzen dort bezog, wo die besten und billigsten Produktionsbedingungen 
gegeben waren; 2. den Weltfrieden und allgemein anerkannte inter
nationale Rechtsnorm~n; 3. die Stabilitat des Londoner Wechselkurses 
und 4. die Tatsache, daB sich fur Industrie-Europa immer weitere Ab
satzmarkte in der Welt offneten. 

AIle vier Voraussetzungen sind aber heute nicht mehr gegeben. 
Zu 1: In allen Kulturlandern laBt sich seit dem Weltkrieg eine Ent
wicklung aufweisen, die man die Wiederverwirklichung des Staates 
nennen kann. Der Staat organisiert sich wieder als Herrschaft und allein 
legitime Macht. Die friiher unpolitische Gesellschaft und Wirtschaft 
werden wieder als politisch angesehen, den staatlichen Aufgaben und 
Zwecken inkorporiert ui:td unterstellt. Zu 2: Die sogenannten Friedens
vertrage beendeten den Weltkrieg nicht, sondern setzten ihn mit "fried
lichen", d. h. wirtscbaftlichen Mitteln. fort. Zu 3: Das Londoner Pfund 
ist nicht mehr stabil, und keine andere stabile Wahrung ist an Stelle 
des Pfundes getreten. Der Dollar konnte es auch vor seiner Entwertung 
kaum, weil ihm die Handelswechseltradition der Londoner Borse 
fehlte. (Die Tradition der New Yorker Borse liegt im Handel mit 
Industrieeffekten.) Und endlich zu 4: Der Markt fur Industrie-Europa 
weitet sich nicht nur nicht mehr aus, sondern engt sich durch die 
Industrialisierung bisheriger Rohstofflander immer mehr ein. 

Dieser Industrialisierung ehemaliger Rohstofflander kommt besondere 
Bedeutung fiir die Veranderung des weltwirtschaftlichen Kreislaufes zu. 
Wir mussen in der vorliegenden Arbeit diese Entwicklung in kurzer 
Untersuchung klar zu erfassen suchen, da dies nicht nur zum Verstandnis 
der deutschen Wirtschaftskrise beitragt, sondern von der klaren Er
kenntnis der erwahnten Entwicklung bedeutsame Entscheidungen der 
deutschen Wirtschaftsplanung abhangen24. 

In den letzten Jahrzehnten macht sich eine Entwicklung bemerkbar, 
die man als Enteuropaisierung der Weltwirtschaft bezeichnen kann. 
GroBe und fur den friiheren wirtschaftlichen Austausch wichtige Lander 
entwickeln in ihren Grenzen, fast immer unter Bereitstellung staatlichen 
Schutzes, eine Industrie, die einen immer groBeren Anteil des Bedarfs 
selbst zu decken in der Lage ist und darum die Einfuhr aus Industrie
Europa beschneidet. Der Weltkrieg hat diesen Vorgang in mancher Be
ziehung beschleunigt, aber in allen in Frage stehenden Landern waren 
schon vor 1914 wesentliche Ansatze zur Industrialisierung vorbanden. 
Jede Nation folgt damit einem natiirlichen Lebensgesetz. "Jede Nation, 
fiir welche Selbstandigkeit und Fortdauer einigen Wert baben, muB 
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daher trachten, so bald als moglich von einem niedrigeren Kulturzustand 
in einen hoheren iiberzugehen, sobald als moglich Agrikultur, Manu
fakturen, Schiffahrt und Handel auf ihrem eigenen Territorium zu 
vereinigen 25" . 

Sobald ein Land in die weltwirtschaftliche Verflechtung einbezogen 
ist, ist der AnstoB fiir Industrialisierung gegeben26. Die Konkurrenz der 
eingefiihrten Industrieprodukte zerstort das heimische Gewerbe und 
veranlaBt den Anfang des Industrieaufbaues, um dieser Konkurrenz be
gegnen zu konnen27. Noch um 1880 waren groBere Kohlenlager nur in 
Nordeuropa und Nordamerika bekannt. Jetzt hat man Kohlenlager 
in allen Erdteilen erschlossen. Dies hat im Zusammenhang mit der 
steigenden Verwendung von Wasserkraft, Elektrizitat und RobOl die 
Industrialisierung ermoglicht und gefordert. Dabei laBt sich fiir aIle 
auBereuropaischen Lander nachweisen, daB die Entwicklung einen 
parallelen Verlauf nimmt, wie bei dem Aufbau der Industrie Europas 
im 19. Jahrhundert. Zunachst iiberwiegt bei weitem die Konsumgiiter
erzeugung, die durch die Einfuhr der Produktionsmittel ermoglicht 
wird. Aber in steigendem MaBe wird der in der Konsumgiiterindustrie 
erzielte Gewinn in der Produktionsmittelindustrie investiert, und 
der Anteil der Produktionsmittelerzeugung weist stark steigende 
Tendenz auf. Das Verhaltnis zwischen Konsumgiiter- und Kapital
giiterindustrie ist eine direkte Funktion des Stadiums der Industri
alisierung. 

Das Verhaltnis von Konsumgiiter- und Produktionsgiiterindustrie 
war in einigen in der Industrialisierung befindlichen Landern28 : 

Brasilien 
1907 1919 

Konsumguter-Industrie. . .. 6,9 29) 6,2 
Produktionsguter-Industrie 1 1 

Britisch Indien 
1891 1901 1925 

9 29) 7,5 4,2 
1 1 1 

Das Stadium Britisch Indiens 1925 entspricht etwa dem Stand 
GroBbritanniens 1851, als das Verhaltnis von Konsumgiiterindustrie 
zur Produktionsgiiterindustrie 4,7: 1 war30. Der rapiden Industriali
sierung Japans entspricht die schnelle Veranderung im Verhaltnis von 
Produktionsgiiter und Konsumtionsgiiterindustrie, das 1900 noch 
4,8:1 stand30, aber 1925 2,4:131• 

Die Industrialisierung bisheriger Rohstofflander, die zunachst vor
nehmlich die Konsumgiiterindustrie erfaBt, bedingt eine Verlagerung 
des Exports Industrie-Europas und Amerikas zu den Produktions
mitteIn hin. Das auBergewohnliche Tempo in der Hochindustrialisierung 
der Vereinigten Staaten seit 191432 bedingt eine Verlagerung in der 
Verteilung des Exports auf die einzeInen Lander, wie die folgende Auf
stellung zeigt33: 
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1913 = 100 

Ausfuhr von 

/ 
1925 

/ 
1926 

/ 
1927 

1 
1928 I 1929 

Produktionsgiitem 

Deutschland ............. 1 65,0 70,9 76,6 88,0 102,9 
Gro8britannien ......... '1 94,6 87,7 96,5 97,2 100,7 
U.S.A .................. 149,7 159,7 172,9 201,0 229,6 

Zusammen •.. ,/ 
(1913 = 1(0) I 

96,2 98,9 /107,5 1119,6 1134,2 

An dem Ausbau der neuen Industrien ist die europii,ische und nord
amerikanische Industrie zunachst durch Erzeugung der Produktions
mittel mitbeteiligt. Welches Danaergeschenk das in Wirklichkeit ist, 
ersieht man deutlich aus der folgenden Aufstellung. Die gesamte 
Industrieausfuhr von Deutschland, GroBbritannien und den Vereinigten 
Staaten verteilt sich anteiImaBig wie foIgtM: 

Produktionsgiiter 
1913......... 46% 
1926......... 49% 
1928......... 52% 
1930......... 56% 

Verbrauchsgiiter 
54% 
51% 
48% 
44% 

Solange der Aufbau dauert, profitiert die Produktionsmittelindustrie 
Europas noch daran. Je mehr er fortschreitet, desto eingeschrankter 
wird nicht nur die Ausfuhr von Verbrauchsgiitern, sondern dann auch 
der Produktionsgiiter, deren Erneuerungsquotient naturgemaB als 
besonders dauerhaftes Gut klein ist. 

Zwar ist im Krisenjahr 1931 der Wertumfang des Welthandels noch 
immer so groB wie der des letzten Vorkriegsjahres. Aber die regionale 
Verlagerung innerhalb dieses Welthandels bezeichnet das schwierige 
Problem fiir die europaische Wirtschaft, und durch die vielfachen Ver
bindungen und Beziehungen auch fUr die Weltwirtschaft. 

Ohne Ausnahme ist bei allen in die weltwirtschaftliche Verflechtung 
einbezogenen Rohstofflandern seit 1914 der IndustrialisierungsprozeB 
weit vorgeschritten. Die weitreichendsten Veranderungen zeigen hier 
die Vereinigten Staaten35, Japan36 und RuBland. Die industrielle 
Produktion war in der Mitte des Krisenjahres 1932 (Saisonschwankungen 
ausgeschaltet )37 ; 

1928=100 1913=100 
U.S.A 53,2 84,4 
Deutschland 53,6 63.1 
Japan 88) 107,5 238,5 
Ru81and 206,0 301,7 
Weltproduktion 67,0 91,0 
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Von 1913 bis 1929 konnten ihren Export Daoh Asien steigem 8.: 

Eng1and um 11 0/0 
Deutsohland ,>" 53 % 
Japan '0 " 286 Ofo 
U.S.A. " 529 % 

"Es hat sich ergeben, daB die industrielle Entwicklung in Lii.ndem 
wie den Siidamerikanischen A. B. C .. Staaten, Neuseeland, Britisch 
Indien, Siidafrika, Australien, Japan, Ka.nada und den. Vereinigten 
Staaten trotz ihres jeweiIs eigenen Charakters von der Struktur des 
aJlgemeinen Industrialisierungsprozesses keineswegs abweicht. In den 
FiiJlen, in denen gegenw8.rtig erst das erste Stadium erreicht worden ist, 
besteht also die durch Erfahrung begriindete Annahme, daB die bisherige 
Entwicklung den Beginn dieser dauemden Industrialisierungsepoche 
darstellt"41. 

Selbstverstii.ndlich wird es auch kiin£tig trotz der rapiden Industriali. 
sierung ehemaJiger Rohstoffl8.n.der zwischenstaatlichen: Warenverkehr 
geben. Aller Voraussicht nach werden die Werte des ge8amten Welt. 
handels kiinftig noch erhebIich zunehmen. Aber fortlaufend verandem 
werden sich die regionale VerteiIung des Welthandels und die Methoden, 
mit denen sich dieser Handel vollzieht. Mit einiger Sicherheit laBt sich 
schon heute sagen, daB Industrie.Europa, also auch Deutschland, den 
alten Anteil am gesamten Welthandel nicht aufrecht erhalten kann. 
Da Deutschland aus natiirIichen und historischen - ('Obergang von der 
GroBraum· zur intensiven Wirtschaft) - Griinden dauemd auf Ein· 
fuhr von Rohstoffen angewiesen ist, wird sein AuBenhandel ganz neue 
Wege gehen miissen. Daneben aber ist es eine dringende deutsche Auf· 
gabe, in den eigenen Grenzen neue MogIichkeiten zu eroffnen, deutschen 
Boden, deutsches Kapital und deutsche Arbeitskraft noch frucht· 
bringender auszunutzen als dies bis jetzt geschah. Arbeitsbeschaffung 
ist dann von echter poIitischer Bedeutsamkeit, wenn sie auf diese Dauer. 
wirkung zielt. StaatIiche Wirtschaftsplanung ist kein LiebIingsgedanke 
ideologischer Kreise, sondem niichterne politische und wirtschaftIiche 
Notwendigkeit, um unter vollig verii.nderten Umstii.nden das deutsche 
Yolk im engen Raum auf die Dauer zu erhalten. 

d) Die Rtickzahlung der Schulden. 
Die durch IndustriaJisierung ehemaJiger Rohstofflii.nder und das 

System des Staatsprotektionismus vollig verii.nderte Lage der Welt. 
wirtschaft ist von besonderer Bedeutung fiir die hochverschuldete 
de:uiBche Volkswirtschaft. Fiir Deutschland wird schon der Bezug der 
notwendigen Rohstoffe zu einem schwierigen Problem, Verzinsung und 
Amortisation der Schulden aber in dieser verii.nderten Welt zur Un. 
moglichkeit. 
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Hauptglaubiger der Welt sind die Vereinigten Staaten. Gerade sie 
aber haben die Rfickzahlung durch besonders friih einsetzende und be
sonders wirksame staatsprotektionistische MaBnahmen unmoglich 
gemacht. 1m Jahre 1792 halt der bekannte Staatsmann des Schuldner
landes Amerika JEFFERSON dem englischen Glaubigerland entgegen: 
"Die Zolle, die GroBbritannien auf unsere Einfuhr legt, nehmen uns die 
Mittel zur Zuriickzahlung unserer Schulden. Wenn uns der Glaubiger 
selbst diesen einzigen Zahlungsweg versperrt, darf er sich nicht fiber 
den Aufschub der Schuldenriickzahlung beschweren, der nur die Wir
kung seines eigenen Vorgehens ist42". Und im Jahre 1932 fUhrt der 
englische Sachverstandige LAYTON aus: "Wir mochten darauf hinweisen, 
daB das Beispiel Deutschlands die eindrucksvollste Illustration der 
Tatsache ist, daB die Welt in den vergangenen Jahren versucht hat, 
zwei verschiedene sich widersprechende politische Prinzipien zu ver
folgen, indem sie eine Entwicklung des internationalen Systems zulieB, 
welches die jahrliche Zahlung groBer Summen von Schulden an Glaubiger
lander mit sich bringt, demgegenfiber aber gleichzeitig der freien Gfiter
bewegung Hindernisse in den Weg legte. Solange diese Hindernisse be
stehen bleiben, mfissen derartige Kapitalbewegungen naturgemaB das 
internationale finanzielle Gleichgewicht storen 43". Wir fugen hinzu: 
solange storen Kapitalbewegungen nicht nur das finanzielle Gleichge
wicht, sondern solange sind sie ganz unmoglich. 

Es ist darum erklarlich, daB der deutsche AuBenhandel trotz ver
zweifelter Anstrengungen den Schuldendienst nicht aufbringen konnte. 
Erst als im Jahre 1930 die Aufnahme weiterer Kredite unmoglich wurde, 
wurde auch die deutsche AuBenhandelsbilanz aktiv; aber nicht durch 
Steigerung der Ausfuhr, sondern durch Drosselung der Einfuhr, gleich 
Senkung des deutschen Lebensstandards. Wenn die deutsche AuBen
handelsenquete 44 betont, daB der deutsche AuBenhandel sich in den 
Krisenjahren prozentual besser gehalten habe als der anderer Lander, 
so vergiBt sie die unheilvollen Folgen fur die deutsche Wirtschaft hinzu
zufugen. In den letzten J ahren war der deutsche Export nur auf seiner 
relativen Hohe zu halten durch auBerordentliche Senkung der Pro
duktionskosten, vornehmlich durch Senkung der Lohne und Gehalter. 
Diese Senkung engte aber nicht nur die innere Kaufkraft ein (uber 2/3 der 
deutschen Industrie arbeitet fUr den deutschen Binnenmarkt), sondern 
diese ist auch aus anderen GrUnden begrenzt: die Volkswirtschaft muB 
nicht nur die zum Lebensunterhalt der Produzenten notwendigen 
Betrage aufbringen, sondern auch noch ausreichende Ersparnisse er
moglichen, die zur Aufrechterhaltung des Produktionsapparates und 
eines fluBsigen Kapitalmarktesnotwendig sind. 

Der in den Krisenjahren durch die Verschuldung erzwungene Ex
port engte die deutsche innere Kaufkraft und mit dem Kapitalmarkt 
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auch das Kreditvolumen in gefahrlichem AusmaBe ein. Da.s volks
tiimliche Wort vom "Hungerexport" trifft durchaus den Tatbestand. 
Die Wirtschafts- und Finanzpolitik folgte nicht deutschen Notwendig
keiten, sondem auBerdeutschem Zwang. Die Deflationspolitik, zu der 
sich BRUNING zur Aufrechterhaltung des Schuldendienstes entschloB, 
ist mit ein Grund zu dem katastrophalen Anwachsen der deutschen 
Arbeitslosigkeit 4.5. 

Jede deutsche AuBenhandelspolitik, die durch Rerunterdrticken der 
deutschen Lebenshaltung die hohen Mauem des Staatsprotektionismus 
der Glaubigerlander zu tiberspringen sucht, um die Auslandsschulden 
zu bezahlen, fiihrt notwendig zu deutscher Arbeitslosigkeit. Anderer
seits wird keine Weltwirtschaftskonferenz die Glaubig&staaten dazu 
bringen, den Staatsprotektionismus aufzugeben. Denn diese Ent
scheidung bedeutete fUr sie Entwertung ihres Produktionskapitals und 
Arbeitslosigkeit im eigenen Lande. Aus diesem Circulus vitiosus gibt es 
nur einen Ausweg: Bereinigung der deutschen Schulden! Es besteht in 
der heutigen Situation der Welt keine Moglichkeit, die deutschen 
Schulden irgendwann zu bezahlen. AIle Aufschtibe und alles Warten 
auf Erholung der Weltwirtschaft sind Selbstbeprug. Die Weltwirtschaft 
- erst recht nicht die auf Grund der den neuen Verhaltnissen ange
paBten Methoden - kann sich nie erholen, solange die unsinnigen 
Schuldbelastungen aufrecht erhalten bleiben, die deshalb unsinnig sind, 
weil sie dauernd einen Ausgleich zwischen den Zahlungsstromen und den 
moglichen Warenstromen verhindern. 

In einem rohstoffarmen Industrieland darf nie die Auslandsver
sehuldung die Rohe der Auslandsanlagen tibersteigen. Sonst kann ein 
solches Land seiner Bevolkerung nicht mehr die notwendigen Arbeits
gelegenheiten erhalten46• Das ganze Yolk ist dann zum Absinken tief 
unter den erreichten Kulturstand, und dartiber hinaus zum Absterben
lassen eines Teiles seiner Bevolkerung verurteilt. In dieser Lagebefindet 
sich das durch politischen Zwang verschuldete Deutschland. 

"Deutschland spielt im Wirtschaftsleben der Welt und insbesondere 
Europas eine solche Rolle, daB, solange sich die Lage in Deutschland 
nicht bessert, es keine allgemeine Erholung von der gegenwartigen 
Depression geben kann4.7". Die Welt und insbesondere die Glaubiger
lander sollten daraus die einzig mogliche Konsequenz ziehen. 

1. Die Mitverantwortung der amerikanischen Gro8banken. Der 
groBte Anteil der deutschen Auslandsanleihen ist in den Vereinigten 
Staaten aufgelegt worden. Mit der Einschrankung und vorlaufigen 
Einstellung des deutschen Schuldendienstes wurden deshalb auch 
hier dem saumigen Schuldner besondere Vorhaltungen tiber die 
PfIichten eines "ehrbaren Kaufmanns" gemacht. In diesem Zusammen
hang verlohnt es sich, kurz einige Tatsachen tiber die Methoden der 
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AnIeiheunterbringung durch amerikanische Banken zu registrieren, die 
die Vernehmungen des Finanzausschusses des amerikanischen Senats 
iiber den Vertrieb auslandischer Bonds in den Vereinigten Staaten, der 
yom 18. Dezember 1931 bis zum 10. Februar 1932 tagte, ans Licht ge
bracht haben. Diese amtliche Untersuchung hat einwandfrei erwiesen, 
daB groBe amerikanische Banken in Deutschland ihre Agenten, "Pro
moters", unterhielten, die die Aufgabe hatten, deutschen Regierungen, 
Stadteverwaltungen und lndustriefirmen AnIeihen aufzudrangen, um 
sie dann dem amerlkanischen Publikum, zum Teil unter falschen An
gaben, zu verkaufen; wobei die GroBbanken ihre Macht gegeniiber den 
kleinen Bankfirmen dazu benutzten, diese zur Abnahme und zum Ver
trieb eines ihnen zudiktierten Anteils der Bonds zu zwingen. Und das 
wurde bis 1930 fortgesetzt, trotzdem die amerikanische Finanzver
waltung auf Veranlassung des Reparationsagenten in Berlin die amerika
nischen Banken schon friihzeitig iiber die Gefahrdung der deutschen 
offentlichen Finanzen und der deutschen Nachkriegswirtschaft Mit
teilung machte und vor einer weiteren AnIeihevergebung nachdriicklich 
warnte, wie ebenfalls die bereits erwahnte Untersuchung ergeben hat. 
Bis zum Ausbruch der akuten Krise in Deutschland haben die Banken 
diese Warnung bewuBt in den Wind geschlagen, da an der Emission 
jeder AnIeihe gut zu verdienen war, und dieausgebende Bank nach Ver
kauf der Bonds ja kein Risiko mehr zu tragen hatte. 

Zur Stiitze dieser schwerwiegenden Behauptungen fiihre ich einige 
kurze Stellen aus dem amtlichen Protokoll des Untersuchungsaus
schusses an mit dem Bemerken, daB diese sich um viele inhaltlich 
gleichlautende vermehren lieBen. Aus der Vernehmung des Bankiers 
F. J. LISMAN: 

"Senator JOHNSON: Man suchte auf jede Weise, alle moglicken An
leihen zu kriegen, um sie hier aufzulegen? 

LISMAN: Ja, .um die Nachfrage des Publikums nach AnIagewerten 
zu befriedigen. 

JOHNSON: Das war der einzige Zweck? 
LISMAN: Nun, Bankiers bringen nicht bewuBt schlechte AnIeihen 

heraus. Aber der Zweck ist, ein einwandfreies und zugleich gewinn
bringendes Geschaft zu machen 48". 

Aus der Vernehmung des Bankiers FREDERICK STRAUSS, Teilhaber 
der Firma J. & W. SELIGMANN & Co.: 

"Senator JOHNSON: Sie sagen, diese scharfe Konkurrenz bestand 
nicht nur in Lateinamerika, sondern in der ganzen Welt; ist das richtig? 

STRAUSS: lch glaube, das ist richtig. 
JOHNSON: Bestand sie in Bezug auf deutsche Anleihen? 
STRAUSS~ 1ck glaube, das war fraglos so. 
JOHNSON: So daB internationale Bankiers nach Deutschland gingen 



16 Die Krise der deutBchen Volkswirtschaft. 

und Anleihen von Regienmgen, Landern und Gemeinden, industriellen 
Unternehmungen, Gesellschaften und dergleichen herauslockten, um 
sie in Amerika aufzulegen; ist das richtig? 

STRAUSS: Ja, wir animierten.; aber die Geldnehmer waren naturHch 
sehr darauf aus, animiert zu werden. 

JOHNSON: Aber sie kehrten das bei der Fuhrung eines Bankgeschafts 
ubIiche Verfahren um. Sie brachten es dahin, daB in den letzten paar 
Jahren die Geldgeber zu den Geldnehmern gingen, um die Geldnebmer 
zu veranlassen, bei den Geldgebern zu borgen. War es nicht so? 

STRAUSS: Jawohl. 
JOHNSON: Und auf diese Weise beschleunigten sie, ermunterten, 

vermehrten sie die Anleihen der verschiedenen politischen Korper
schaften, Regierungen, industriellen Unternehmen und dergleichen; 
ist das nicht richtig? 

STRAUSS: Das war die Wirkung davon. Ja!49". 
Auch die Methoden, die einzelne amerikanische Banken benutzten, 

um die von ihnen durchgefiihrten Emissionen schnell unterzubringen, 
brachte die Untersuchung des Finanzausschusses ans Licht. So be
ziffert der Bankprospekt uber die Anleihe des Staates Anhalt yom 
Jahre ! 1926 den Gesamtwert der anhaltischen Staatsforsten auf 
34,9 Millionen Dollar 50, was einem Durchschnittswert von 4750 RM. 
je ha entspricht. Bei der Vermogenssteuerveranlagung fur das Rechnungs
jahr 1925/26 im Staate Anhalt wurden 72 RM. je ha Waldland zu
grunde gelegt. Und das ist nur ein priignantes Beispiel unter vielen. 

Die angefuhrten Aussagen und Angaben, die ja nicht einem 
deutschen Propagandawerk gegen die Auslandsschulden, sondern dem 
amtIichen Protokoll eines Untersucbungsausschusses des amerikanischen 
Senats entnommen sind, durften klar und prazise genug sein, um 
unsere Behauptung zu stutzen, daB amerikanische Banken mitverant
wortIich sind fur die Uberschuldung Deutschlands und die kata
strophalen Folgen, die diese tlberschuldung fur die Weltwirtschaft 
hatte. Nach den Warnungen der amerikanischen Finanzverwaltung 
muBte ihnen bekannt sein, daB die geschwachte deutsche Volkswirt
schaft nicht in der Lage sei, auf die Dauer die Zins- und Amortisations
raten aufzubringen. 

StaatIiche Wirtscbaftsplanung hat zum Ziel,· der Gesamtheit der 
deutschen Arbeitnehmer auf Dauer ihren Arbeitsplatz und damit ihre 
menschenwiirdige Existenz zu sichern. So lange die deutsche V olks
wirtschaft mit einer Auslandsverschuldung in der augenbIickIichen 
Rohe belastet ist, kampft planende Arbeitsbeschaffung mit einem 
unuberwindlichen Gegner; so lange noch schwebt die Gefahr der 
Dauererwerbslosigkeit uber einem groBen Teil der deutschen Arbeit
nehmer. 
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e) Innere Wandlungen der deutsehen Volkswirtsehaft 
seit1(riegsanfang. 
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1. Prodnktionsgiiter. und Konsnmtionsgiiterlndustrie. Jeder Krieg, 
natiirlich besonders del,' groBte del,' una bekannten Weltgeschichte, hat 
eine veJ,'hii.ngnisvolIe Umschichtung des Volkseinkommens zur Folge: 
Die groBe Zahl del,' KriegsteiInehmer und ihrer Angehorigen iet auf ein 
Einkommen angewiesen, das sich um ein Existenzminimum bewegt. 
Die meisten Produzenten haben durch die Steigerung del,' Produktion 
und der Preise ein erhohtes Einkommen. Durch diese Umschichtung 
wird ein immer groBerer Teil des Sozialprodukts dem Konsum ent
zogen und der Investition in neue Produktionsanlagen zugefiihrt. Tat
sii.chlich hat in Deutschland seit Kriegsende die Produktionsgiiter
industrie anteilmiiBig mehr zugenommen, ala die der Konsumgiiter61. 

WERNER SOMBART hat schon auf der Hamburger Krisenenquete 
ausgefiihrt, daB die "zu starke Vermehrung des AnIagekapitals" der 
"eigentliche Grund fiir Krisen" sei62• Durch weite "Produktionsumwege" 
wird "die Chance eines Konjunkturzusammenbruchs wesentlich ge
steigert"63. Da die Unternehmer, besonders der Produktionsmittel
industrie ihr angelegtes Kapital nicht aus del,' Produktion herausziehen 
konnen, die GroBe des angelegten Kapitals aber gebieterisch die Fort
fiihrung der Produktion verlangt, entsteht durch die unlOsliche Ver
flechtung der gesamten VolkswirtBchaft bald eine allgemeine "Ober
produktion in fast alIen Teilen der WirtBchaft. Der "Oberproduktion 
entspricht eine Unterkonsumtion; hervorgerufen ebenfalls durch falsche 
Verteilung des Sozialprodukts: zunii.chst veranlaBt durch den Krieg, 
dann nach kurzer Konjunkturperiode durch steigende Arbeitslosigkeit. 

Eine vordringliche Aufgabe weitsichtiger WirtBchaftsplanung zur 
"Oberwindung gegenwiirtiger und Vermeidung kiinftiger Arbeitslosigkeit 
besteht also in einer gesunden und gerechten Verteilung des Sozial
produktes! Eine iiberlegene staatliche WirtBchaitspolitik muB dafiir 
sorgen, daB keine Investitionen vorgenommen werden, die das.Durch
schnittseinkommen zu stark reduzieren, oder die die Sparkapazitiit der 
Volkswirtschait einschlieBlich ihreJ,' Reservebildung iibersteigen. 

2. Die Rationalisierung. Die ungesunde Verteilung des Sozial
produkts forderte auch die iibermiiBige, volkswirtschaitlich unproduk
tive Rationalisierung. Ob Rationalisierung in unserer Zeit Arbeitslosig
keit zur Folge habe oder nicht, ist eine sehr umstrittene Frage. Wir 
werden una mit ihr an verschiedenen Stationen unaerer Arbeit zu be
schiiftigen haben. 

Wie um 1700 die technische Idee des IndustriaIismus und vorher 
die Verbindung von Technik und Kapitalismus, so kam auch die 
Anregung zu der neuesten Rationaiisierungswelle aus dem anglo-

Hovel, Wirtschaftspolltik. 2 
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amerikanischen Raum. In den Jahren des iiberstiirzten Neuaufbaus 
der deutschen Wirtschaft nach dem Kriege setzte jedes groBere Werk 
seine Ehre daran, mindestens einen seiner Ingenieure auf Studienreise 
nach Amerika zu senden, um dort die wissenschaftliche Betriebsfiihrung 
des Taylorsystems zu studieren. Oft genug mit geborgtem Auslands
kapital wurden dann die deutschen Betriebe durchrationalisiert. Dabei 
erfolgten in der Produktionsmittelindustrie umfassendere Rationali
sierungsmaBnahmen als in der Konsumgiiterindustrie 54, die immer 
noch die Fiihigkeit besitzt, bei einer Belebung groBe Arheite:fInassen 
neu aufzunehmen. Wenn aber die Produktion dauerbarer Kostengiiter 
einmal erweitert ist, kann ein vermehrter Bedarf ohne nennenswerte 
Neueinstellungen befriedigt werden. Dahei ist die Nachfrage nach 
solchen Giitem ala Dauergiiter eine nur in Iangeren Zeitraumen wieder
kehrende. 

Denjenigen, die vor dieser Entwicklung wamten, wurde die These 
entgegengehalten, daB jede Wirtschait, ob kapitalistische oder sozia
listische, dafiir sorgen miisse, durch Verbesserung der Produktionsmittel 
die fiir das einzelne Produkt notwendige menschliche Arheitskraft 
herunterzudriicken, um so dem Einzelnen einen moglichst hohen Anteil 
am Sozialprodukt zu sichem. Die zunachst arbeitslos Gewordenen 
wiirden bald wieder durch den Arbeiterhedarf neuer Industrien auf
gesogen (sogenannte Kompensationstheorie). 

Diese Lehre stimmte fiir eine Zeit, in der wie vor dem Kriege der 
Bedarf der Industrie von Arbeitskrii.ften groBer war als das Angebot 55, 

und in der die AufschlieBung immer neuer Absatzmii.rkte der europaischen 
Industrie eine fortgesetzte Steigerung ihrer Produktion ermoglichte. 
Wenn aber, wie heute, diese heiden Voraussetzungen nicht mehr 
zutreffen, ist oft genug Rationalisierung Grund zu anhaltender Arbeits
Iosigkeit und muB darum der wachsamen Aufsicht des Staates unter
stehen. SolI technischer Fortschritt nicht zu einer Uberkapitalisation 
fiihren: zu einem MiBverhii.ltnis zwischen Kapitalbildung und Konsum, 
so darf Kapitalinvestierung in technischem Fortschritt nur dann er
folgen, wenn das alte Kapital durch die Gewinne des neu investierten 
amortisiert werden kann. In unserer Zeit, in der die alten Kapital
anlagen zu etwa 60% ihrer Kapazitat ausgenutzt sind, muB aus 
dringendem Allgemeininteresse jede Neuinvestition geprU£t werden. 

Tatsachlich besteht eine unlosliche Verbindung der verhii.ngnisvollen 
Uberrationalisierung mit dem liberalistischen Wirtschaftssystem. Auch 
im Mittelalter wurden arbeitssparende Erfindungen gemacht. Aber das 
genossenschaftliche Handwerksrecht der Zunft entschied, daB die Er
findung entweder keinem - auch nicht dem erfindenden Meister -
oder allen Meistem der Zunft gleichmaBig und ohne Beschrankung zu
gute kam. Der GroBkanzler der Konigin Elisabeth, Francis Bacon, 



Die Ursaohen der Krise. 19 

formulierte in einer Parlamentsrede 1601 zum erstenmal das Aus
schluBrecht an einer Erfindung, das dann 1624 im engIischen Anti
monopolstatut Gesetz geworden ist. "Der Geda.nke des AUsBchluBrechts 
an Erfindungen ist erst auf der Grundlage des kapita.Iistischen Wirt. 
scha.ftssystems und gleichzeitig mit ihm entstanden, er ist zugleich 
AusfluB und Faktor des Friihkapita.Iismus"li8. 

Die ausschlieBliche Verbindung zwischen Erfindung und privatwirl
ackaftlickeJr Rentabilitat ist dann auch eine Ha.uptursache der gefihr
lichen Folgen der Rationa.1isierung. Es wird in den na.chsten Jahren 
noch· zu kli.i.ren sein, inwieweit die Wandlung der freien zu einer ge
bundenen Wirtschaft nicht auch eine Umwandlung des Patentrechts 
notwendig macht. 

Um eine Anschauung von dem Wirkungsausma..13 der Rationa.li
sierung zu geben, seien einige wenige Zahlen angefiihrt: Nach Be
rechnungen des Instituts fiir Konjunkturforschung67 ist in der deutschen 
Wirtschaft die Produktionsleistung je Arbeitsstunde von 1925 bis 1932 
durchschnittIich um etwa 42% gestiegen. Neben der rein technischen 
Rationa.1isierung und der organisatorischen Vereinfachung in den 
einzelnen Betrieben sind die Ursachen zu dieser erheblichen Leistungs
steigerung auch darin zu suchen, daBdurch die Krise eine Verschiebung 
zu den rentabelsten Betrieben oder Betriebsteilen und zu den produk
tivsten Arbeitskraften eingetreten ist. 1m Ruhrbergbau betrug der 
Schichtforderanteil je Kopf der Untertagearbeiter (1913 = 100): 1932 = 
180,3, 1933 =etwa 1861i8. 

Zweifellos hat auch die marxistische LohnpoIitik, die ihren Aus
gangspunkt in der vollkommen unwirkIichen Kla.ssenideologie hat, 
die tTherrationaJisierung gefordert. Die Unwirklichkeit dieser Klassen. 
ideologie ist dann fiir a.lle Beteiligten durch Arbeitslosigkeit und Kapita.1-
verlust demonstriert worden. Selten ist die Schicksalsverbundenheit 
aller Sta.nde und Schichten so offenkundig geworden, wie in den 
schweren Krisenjahren. 

f) Die "Eigengesetzlichkeit" der Wirtschaft. 
Zu den angefiihrten Ursachen der deutschen Wirtschaftskrise ge~ 

sellen sich zahlreiche andere, auf die wir in den verschiedenen Kapiteln 
dieser Arbeit noch zu sprechen kommen. Fast a.lle sind ebenfalls 
politiacher Natur: sie lassen slch darauf zuriickfiihren, daB man in 
seltsamer Verwirrutlg gegla.ubt hat, der Wirtschaft ein Eigenleben, 
mit eigenen, nur ihr adaquaten Gesetzen einraumen zu konnen. Sie 
sind die Folgen der Aussonderung des Einzelnen aus der ihn tragenden 
Gemeinschaft und der Auflosung jeder Volks- und Wirtschaftsordnung. 

Das ana.rchische Wirtschaften nach Grundsatzen ledigIich privat
wirtscha·ftlicher Rentabilitii.t muBte die deutsche Volkswirtschaft 

2* 
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gefa.hrlioh storen, weil man nur die Wirkung fiir den Einzelnen und 
fiir den Augenblick im Auge hatte. 

Es muBte dann der Zeitpunkt kommen, wo nioht nur das Yolk und 
die Zukunft gesohii.digt wurden, sondern jeder Einzelne schon in der 
Gegenwart die Folgen seines anarchisohen Handelns zu spiiren bekam. 
"Ober 8 Millionen deutsohe Arbeitslose klagten Anfang 1933 das liberal
kapitalistisohe System an. GroBe Produktionsanlagen blieben unaus
genutzt, woduroh der kapitala.rmen deutsohen Volkswirtsohaft neuer 
Kapitalverlust entstand. Die jii.hrliche Giitererzeugung (Nettowert der 
jii.hrliohen volkswirtsohlJ.ftliohen Giitererzeugung: Industrie + Land
wirtsohaft + Dienstleistungen), deren Wert 1928/29 auf 70 bis 
80 Milliarden RM. gesohiitzt wurde, sank 1932/33 auf 45 bis 
50 Milliarden RM.59. 

"Aus den Kehlen von 25 Millionen Arbeitslosen der ganzen Welt 
sohreit dem Iiberal-kapitalistisohen System der Ruf entgegen: Du 
taugst niohts; wenn du UDS nioht niitzlioh besohii.ftigen kannst, ver
sohwinde! Deine Zeit ist vorbei"60. 

Die Krise der deutsohen Wirtsohaft ist fast aussohlieBlioh duroh 
politisohe Ursaohen bedingt. Der selbstheilende Automatismus der 
Wirtsohaft, der lediglioh fiir die iibIiohen Konjunkturschwankungen 
Geltung und Wirkung hat, mufJte darum versagen. Ihrer Entstehung 
gemii.B kann die deutsohe Wirtsohaftskrise auoh nur duroh poIitisohe 
MaBnahmen iiberwunden werden. Wirklioh gesunden kann die deutsohe 
Volkswirtsoha.ft nur, wenn sie planmaBig zu ihrer Aufgabe zuriiok
gefiihrt wird: die Lebensnotwendigkeit des Volkes auf Dauer zu er
halten und zu siohern. 

m. Von BRnNING bis zu GERECKES "Sofort-Programm". 
Die dauernd ansteigende Arbeitslosigkeit, die nioht nur die Wirt

sohaft zu zerriitten, sondern auch das politische und soziale Gefiige zu 
erschiittern drohte, bewog die Regierungen zum Eingreifen. Dabei 
hatten sie gegen den erbitterten Widerstand machtiger Wirtsohafts
kreise zu ka.mpfen, die jedes Eingreifen des Staates in die Wirtschaft 
als Bolschewismus brandmarkten; staatliohe Eingriffe in die Wirtschaft 
seien wider aIle wirtsohaftliche Vernunft und konnten die Situation 
nur versohlimmern. 

Nachdem der BRUNINGSohe Versuoh, duroh Senkung der binnen
deutschen Produktionskosten die Exporttii.tigkeit und daduroh die 
Produktion zu beleben, gesoheitert war, wagte man sioh langsam an 
staatliohe Arbeitsbesohaffung heran. Nooh unter BRUNING war das 
Friihjahrsprogramm 1932 zustande gekommen, das 165 Millionen RM. 
fiir offentliohe Arbeitsbesohaffung auswarf61. 
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a) Der P APEN-Plan. 
Den ersten entscheidenden Versuch, mit staatlichen Maf3nahmen 

die Arbeitslosigkeit zu bekampfen, machte Reichskanzler v. PAPEN mit 
dem in der Miinsteraner Rede am 28. August 1932 angekiindigten 
"PAPEN-Programm". Die Reichsbank hatte sich zur Kreditausweitung 
bis zur Gesamthohe von 2,7 Milliarden RM. bereit erklart, um dieses 
Regierungsprogramm zu finanzieren. Von diesen sollten 700 MillionenRM. 
in Steueranrechnungsscheinen Unternehmern zur Verfiigung gestellt 
werden, die fiir mindestens % Jahr ihre Belegschaft verstarkten. 
Offensichtlich war mit dieser MaBnahme geplant, einen Teil der saison
bedingten Arbeitslosigkeit aufzufangen oder zu kompensieren. Ein 
gleich grof3er Betrag sonte fur offentliche GroBarbeiten, der Rest fiir 
Steuersenkungen verwandt werden und gleichzeitig den Kapitalmarkt 
ausweiten. Die Steueranrechnungsscheine wurden gewahrt fiir: 

50% der Umsatzsteuer, 
40% der Gewerbesteuer, 
40% der Grundsteuer, 

100% der Beforderungssteuer. 

Sie werden in den Rechnungsjahren 1934 bis 1938 mit je l/S in 
Zahlung genommen. Das Wesentliche des P APEN -Planes ist darin zu sehen, 
daB durch RegierungsmaBnahmen, die im Effekt einer Subvention und 
Steuersenkung gleichkommen, die Initiative der privaten Unternehmer 
geweckt werden solI. 

Schon bei fluchtiger Prufung treten die Mangel und Schwachen 
dieses Programms zutage. AuBer dem volligen Erlaf3 der Beforderungs
steuer, der fast ausschlieBlich der deutschen Reichsbahn zugute kommt, 
wird die hOchste ErmaBigung bei der Umsatzsteuer gewahrt. Dann folgt 
der Gewerbesteuererlaf3 in geringem Abstand. Das heiBt aber: Be
giinstigt werden die umsatzintensiven und die kapitalintensiven Betriebe; 
keinesfalls in demselben Maf3e begiinstigt werden die arbeitsintensiven 
Betriebe, die vor allem fiir ein Aufsaugen der Arbeitslosen in Frage 
kommen. Der Einzelhandler wird benachteiligt gegeniiber dem Waren
haus, der kleinere und mittlere Betrieb gegeniiber dem GroBunternehmen 
und offentlichen Betrieb. Der arbeitsintensive Betrieb ist aber in 
Deutschland nach Ermittlungen des Instituts fiir Konjunkturforschung 
vor dem umsatzintensiven und kapitalintensiven mit Steuern belastet. 
Gerade durch die Steuergutscheine des P APEN -Planes wird diese un
gerechte Verteilung der Steuerlast noch verstarkt. Schon dadurch 
konnte sich der PAPEN-Plan nicht wirksam auf die Steigerung der Be
schaftigung auswirken. AuBerdem wurden die Steuergutscheine eher 
zum Ausgleich der Bilanzen als zur Ausweitung der Produktion ver
wandt;. 
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Das Gegeneinander der vielen zustindigen Instanzen des vergangenen 
Pa.rteienstaates, von dem sich groteske Einzelheiten anfiihren lieBen, 
veriangerte die Fristen der Projektpriifung und der Zuteilung der Mittel 
fiir die offentlichen GroBarbeiten auBerordentlich und vereiteite die 
Absicht des Planes, noch fiir den Winter 1932/33 eine wesentliche 
Entlastung zu bringen. 

Dazu engte die katastrophale Rohe der schon bestehendenKommunal
verschuldung den Willen der Gemeinden und Gemeindeverbande 
ein, neue Schulden aus den zur Verfiigung gestellten Reichskrediten 
fiir Arbeitsbeschaffung in Anspruch zu nehmen 62. Reichsbankprasident 
Dr. LUTHER teilte in seiner Anspra,che an die 60. Mitgliederversammlung 
des Langnahmvereins Ende November 1932 mit, daB von den im 
September zur Verfiigung gestellten 700 Millionen RM. fiir offentliche 
GroBarbeiten noch keine Mark in Anspruch genommen worden sei63• 

b) Das GERECKE-"Sofort-Programm". 
Gegen die vielfachen Mahnungen und Warnungen liberalistischer 

Wirtschafts-"Fiihrer" und Wirtschaftszeitungen 63 wurde durch Not
verordnung des Reichsprasidenten vom 15. Dezember 1932 das Reichs
kommissariat fiir Arbeitsbeschaffung gegriindet, und Landrat 
Dr. GERECKE zum Reichskommissar ernannt64• Die Tatsache, daB 
nun Gedanken, wie sie das Arbeitsbeschaffungsprogramm des preu
Bischen Landgemeindeverbandes65 ausfiihrt, fiir die amtliche Arbeits
beschaffungspolitik maBgebend wurden, bedeutet gegeniiber der rein 
privatwirtschaftlichen Schau des PAPEN-Planes einen Fortschritt. Der 
Irrtum war nur der, daB man glaubte, ahnliche und weiterreichende 
Plane in einem Staate durchfiihren zu konnen, in dem das Gleichgewicht 
nur dadurch hergestellt wurde, daB Parteien, Potenzen und Instanzen 
so gegeneinandergeschaltet waren, daB die eine Kraft die andere aufhob, 
und in der die Staatsfiihrung eifersiichtig dariiber wachte, daB dem 
Staat nur ja nicht eine einheitliche Macht und Autoritat durch den 
Sieg einer Partei, Potenz und Instanz erwachse. Mit aiten Methoden, in 
einem pseudo-autoritaren Staat konnte das Notwendige nicht geschehen. 
Auch das Reichskommissariat hat eine wesentliche Entlastung nicht 
gebracht. Dr. GERECKE muB am 20. Februar 1933 auf einer Berliner 
Veranstaltung des Vereins leitender Angestellten zugeben, daB aus vielen 
Bezirken ein Antrag auf Mittel aus dem Sofortprogramm bisher nicht 
eingelaufen sei 66. Nach Mitteilungen des Reichskommissariats, die am 
21. Februar 1933 der Presse iibergeben wurden, waren aus dem 
500 Millionen-Sofort-Programm "bereits" 30 Millionen RM. bewilligt 
(nicht ausbezahlt!). 

Nach einem Referat, das Regierungsrat MANGELS vom Landes
arbeitsamt Westfalen Anfang August 1933 vor der Vollversammlung 
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der Industrie- und Handelskammer in Miinster hielt, ha·ben durch das 
Soforlprogramm im Bereich des Landesarbeitsamts Westfalen knapp 
9000 ArbeitRlose fiir % Jahr Beschiiftigung gefunden, bei einer ArbeitR· 
losenzahl von 40000087• 

Ende Juli 1933 waren die Zuteilungen der "Deutschen Gesellschaft 
fiir offentliche Arbeiten A. G." im Rahmen des PAl'EN. und Sofort. 
Programma ganzlich beendet; dabei waren von den 489 Millionen RM., 
die insgesamt zugeteilt wurden, bis Ende Juli 150 Millionen ausbezahlt. 

Wie auf allen anderen Gebieten, so bedeutet der 30. Januar 1933 
auch fiir die staatliche Arbeitsbeschaffung einen Wendepunkt und einen 
Neuanfang. Erst der nationalsozialistische Staat vereinigt so viel 
Machtfiille, um Arbeitsbeschaffung und Wirtschaftsplanung gegen aIle 
biirokratischen und privaten Hemmungen voranzutreiben. Der Erfolg 
der Arbeitsschlacht 1933 ist ein politischer Erfolg. Er ist nicht auf 
wirtschaftliche Ursachen gegriindet, sondern auf die entscheidende und 
umfassende politische Wandlung Deutschlands, die die national
sozialistische Revolution bewirkt hat. Der Staat tritt nun in den 
Brennpunkt wirtschaftlicher Betrachtungen. 



B. Der Kampfmn die Gesnndung 
der deutschen V olkswirtschaft. 

I. Die Voraussetzung : Der nationalsozialistische Staat. 
Seit August 1914 befindet sich Deutschland in permanenter Revo

lution. Das unaufhorliche Anwachsen der NS.-Bewegung, der 30. Januar 
1933 und das ihm folgende Geschehen sind nichts anderes als die ent
scheidenden Stationen dieser revolutionaren Entwicklung. Mit den 
umwiiJzenden Ereignissen der Jahre 1933/35 ist die deutsche Revolution 
lediglich in ein akutes, fiir die ganze Welt anschaubares Stadium 
getreten, abgeschlossen ist sie noch keineswegs. Gerade auf dem Gebiete 
der Wirtschaftspolitik sind nur die grobsten Widerstande beseitigt und 
die ersten Grundlagen einer neueh Gestaltung gelegt. 

Die Idee~ des politis chen und wirtschaftlichen Liberalismus, die im 
17. und 18. Jahrhundert in England zuerst gedacht, dann - zum Teil 
auf dem Umweg tiber Amerika -- durch die franzosische Revolution 
ihren Siegeszug tiber die ganze Welt angetreten und bis 1914 im wesent
lichen die zivilisierte Welt gestaltet haben, sind im Trommelfeuer des 
Weltkrieges ihres weltbegltickenden Scheines entkleidet worden. In den 
Pariser Vorsta<ltvertragen, die den Kriegszustand eher verewigten als 
beendeten, haben diese Ideen noch einmal wie in verbohrtem Alterstrotz 
versucht, ihre Wirksamkeit zu stabilisieren. Aber gerade diese unsinnigen 
Vertrage haben dazu beigetragen, der Welt durch das von ihnen ver
ursachte Chaos und Elend beweiskraftig zu demonstrieren, wie wenig 
diese Ideen geeignet sind, eine vollkommen veranderte Welt zu organi
sieren. Eine entscheidende Wandlung des VerhaItnisses zwischen 
Individuum und Gemeinschaft, und damit auch zwischen Staat und 
Wirtschaft hat sich fast in allen Nationen vollzogen, jede Nation in 
diesem WandlungsprozeB ihrer eigenen Lebenslinie folgend: RuBland, 
Italien, England (in seiner entschiedenen Wendung zum Empire und 
staatlichen Protektionismus), die Vereinigten Staaten in der um
fassenden Wandlung unter ROOSEVELT. Allein Frankreich, das un
modernste und starrste Land der Welt, ist bis auf unsere Tage nicht 
bereit, sich diesen Wandlungen der Welt zu erschlieBen. 

In keinem Lande der Welt ist aber die groBe geistige und politische 
Revolution tiefer erlebt und durchlitten worden als im Nachkriegs
deutschland. In keinem Lande hat darum auch diese Revolution so 
einschneidende Wandlungen gebracht wie in dem Deutschland der 
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Jahre 1933/34. AIles GroBe kommt aus dem Opfer, und auch in der 
Weltgeschichte gibt es stellvertretendes Leiden. Aus den unerhOrten 
fast 20 Leidensjahren der deutschen Nation beginnen nun die neuen 
Ideen zu wachsen, heranzureifen und sich gestaltend zu erfiillen, die auf 
allen Gebieten menschlichen Daseins Chaos wieder zu wirklicher 
Ordnung umformen. Die Anfange dieses Prozesses fiir das Verhaltnis von 
Staat und Wirtschaft aufzuspiiren, ist Aufgabe und Kern dieser Arbeit. 

Steigende und dauernde Arbeitslosigkeit und die ebenfalls wachsende 
Zerstorung des Bauernstandes waren die ·sich jedem aufdrangenden 
Anzeichen dafiir, daB die Ordnung der deutschen Volkswirtschaft emp
findlich gestort sei. "Die nationale Regierung wird mit eiserner Ent
schlossenheit und zaher Ausdauer folgenden Plan verwirklichen: Binnen 
4 Jahren muB der deutsche Bauer der Verelendung entrissen sein. 
Binnen 4 Jahren muB die Arbeitslosigkeit endgiiltig iiberwunden sein. 
Gleichlaufend damit ergeben sich die Voraussetzungen fiir die Gesundung 
der iibrigen Wirtschaft", so heiBt es in dem "Aufruf zur gemeinsamen 
Wiederaufbauarbeit von Staat und Volk" vom 2. Februar 1933 der 
neuen von ADOLF HITLER gebildeten Regierungl. 

Wenn die Arbeitslosigkeit und der Verfall des Bauerntums wirksam 
bekampft werden sollte, galt es zunachst, die politis chen Voraus
setzungen zu sichern. "Der Riickgang der Arbeitslosigkeit hat seine 
Ursache in erster Linie darin, daB der Parteienstaat abgelOst worden ist 
durch den ADOLF-HITLER-Staat. Dieses politische Geschehen war die 
elementarste Voraussetzung fiir den Beginn einer sozialen, wirtschaft
lichen und finanziellen Gesundung 2." 

1m 19. Jahrhundert tritt die Gesellschaft, und damit auch die Wirt 
schaft, immer mehr als ein Gebilde eigenen Rechtes neben den Staat. 
Die Trennung zwischen Legislative und Exekutive, eine der Haupt
forderungen der franzosischen Revolution, ist in der Verwirklichung 
dieses Prinzips nichts anderes als ein Mittel, den Staat seiner Herrschaft 
zu entkleiden. Die Parlamente werden in ihrer Zusammensetzung von 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machten abh8.ngig, und das 
um so mehr, je mehr die Verwirtschaftlichung der offentlichen Meinungs
bildung fortschreitet, und je mehr die Wirtschaftsmachte die Bedeutung 
der Wahlfonds der Parteien erkennen. 

Durch die Novemberrevolte 1918 wurden die letzten Reste staat· 
licher Herrschaft beseitigt. Die Souveranitat des Reiches ging auf den 
Reichstag iiber. Damit wurden Herrschaft und Souveranitiit vollends 
neutralisiert. AIle wesentlichen politischen und wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen werden 1918 bis 1932 umgangen, weil der Staat darauf 
aufgebaut war, daB zwischen den widerstreitenden Machten, am klarsten 
hervortretend im Kommunismus und Nationalsozialismus, eine ein
deutige Entscheidung nicht getroffen wurde. Wie iiberhaupt jeder 
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bemiiht war, sioh in "vomehmer Saohliohkeit" jeder Entsoheidung zu 
enthalten, besonders wenn sie in der Offentliohkeit getroffen werden 
muBte3• 

Auoh die Ara BBtiNrNG ist Ausdruok dieser Neutralisierung der 
Herrschaft: Das Regieren mit N otverordnungen des Reiohsprasidenten 
tausoht dabei nur ein autoritares Regiment vor. Sie haben planvolle 
staatliche Herrschaft weder zum Inhalt nooh zum Ziel, sondem dienen 
ausschlieBlich der temporaren "Oberbriickung eines finanziellen N ot
standes, da hier das parlamentarische System nicht mehr funktioniert. 
Sie orientieren sich nicht an einem staatlichen Gesamtplan, sondem am 
geringsten Widerstand, und sind selbst wieder das Ergebnis von Kom
promissen. 

Gerade parallel mit dieser "autoritaren" Staatsfiihrung geht die Ent
wicklung, politische Entsoheidungen dem Reichsprasidenten und den 
Ministem zu nehmen und sie dem "unpolitisohen" Reichsgerioht zu 
iibertragen. Die Reichsgerichtsprozesse der Lander gegen das Reich im 
Jahre 1932 bedeuten den Hohepunkt in dieser Entstaatlichung des 
Staates. Wie wenig im pluralistischen Parteienstaat ein einheitlicher 
politischer Wille moglich ist, beweist das "Gesetz iiber die Vertretung 
des Reichspri:i.sidenten vom 17. Dezember 1932", das die Stellvertretung 
dem Prasidenten des Reiohsgeriohts iibertragt; eine Verlegenheitslosung, 
allein dadurch erklarlich, daB keine der streitenden politischen Krafte 
der anderen staatliche Macht gonnen wollte. In diesem Parteienstaat 
war die wirkungsvolle Bekampfung der Arbeitslosigkeit ebensowenig 
moglich, wie die LOsung alJ der anderen deutschen Schicksalsfragen. 
Das Verhaltnis von Staat und Wirtschaft war dahin entschieden, daB 
die Wirtschaft mit allen Mitteln, die modeme Meinungsbildung und 
wirtschaftliche Verfilzung der Organisationen bieten, durch unverant
wortliche und anonyme Machte den Staat beherrschte. In diesem 
Parteienstaat gab es in Wirklichkeit nur noch Wirtschaftspolitik. 
Darum war das Weimarer Zwischenreioh auch dann marxistisch, wenn 
es eine rein biirgerliohe Regierung hatte! 

Der 30. Januar 1933 bedeutet die Neubegriindung des Staates 
schlechthin. Der Neutralisierung der Herrschaft ist ein Ende gesetzt. 
1m "volkischen Staat" gibt es keine Majoritatsbeschliisse. "Die Ent
scheidung trifft ein Mann'''. Das Gesetz zur Behebung der Not von 
Staat und Yolk vom 24. Marz 1933" (sogenanntes "Ermaohtigungs
gesetz5") zieht daraus die Konsequenzen. Nach Artikel 1 des Gesetzes 
ist nun der normale Weg der Gesetzgebung der eines Beschlusses der 
Reichsregierung, die selbst naoh dem Fiihrerprinzip aufgebaut ist. 
Damit ist die liberalistische Trennung von Legislative und Exekutive 
de facto und de jure aufgehoben6• 
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Damit ist auch in Deutschland zum erstenmal seit Jahrzehnten 
wieder eine Wirtschaftspolitik ermoglicht worden, die sich Mch 8taat
lichen Notwendigkeiten richtet und nicht Mch dem geringsten Wider
stand der Interessenverbande, die auf Jahrzehnte hinaus planend 
arbeiten kann und nicht nur zeitweise 'Oberbriickung wachsender 
Defizite ist. Dem Ressortstreit der einzelnen Ministerien und .!mter, 
das Merkmal jeder Biirokratie, durch den aIle Ansatze wirtschaftIicher 
Neuordnung torpediert werden konnten, ist nun durch ein Machtwort 
des FUhrers ein schnelles Ende zu setzen 7 • 

Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang ebenfa11s 
das Reichsstatthaltergesetz vom 7. April 1933 und das "Gesetz iiber die 
Neuordnung desReiches vom 30. Januar 1934," das dieLanderministerien 
den Anweisungen des Reichsinnenministeriums unterstellt. Auch der 
Lander-"Patriotismus" ist nun nicht mehr in der Lage, Plane und MaB. 
nahmen der Reichsregierung zu durchkreuzen, wie es z. B. die sozia
listische preuBische Regierung jahre1ang in den deutschen Ostfragen 
getan hat. Jahrhunderte hindurch ist die schon in der natiirlichen 
GHederung gegebene politische Zersplitterung das Verhii.ngnis Deutsch
lands gewesen, die urn. so gefahrlicher war, als gerade die europii.ische 
Zentrallage Deutschlands eine einheitliche Ballung aller KrMte not
wendig macht. Die auBerordentliche Starkung der Reichseinheit durch 
die na,tionalsozialistische Revolution entspricht ebenso politischen wie 
wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten. 

Denn jetzt erst ist in den Landern auch im einzelnen eine Wirtschafts
gestaltung moglich, die den gesamtdeutschen Aufgaben entspricht. Das 
bisherige Verhii.ltnis von Reich und Landern wird dadurch charakteri
siert, daB wohl die Lander durch den Reichsrat die Ausgaben des Reichs 
kontrollierten, aber das Reich keme Kontrollmoglichkeit iiber die Lander
ausgaben hatte, selbst dann nicht, wenn sie aus vom Reich iiberwiesenen 
SteueranteiIen stammten. Durch die Aufhebung des Reichsrats und die 
Unterstellung der Landerministerien unter die Dienstaufsicht der Reichs
ministerien ist auch dieses Hemmnis beseitigt, das mehr war als ein 
politisches Kuriosum. Ein Zeichen der auBerordentIichen Macht- und 
Autoritatssteigerung des Reiches ist es, daB Reichsbankprasident 
Dr. LUTHER, der in dieser Funktion nicht das Vertrauen des Reichs
kanzlers hatte, allem auf Wunsch der Reichsregierung hin zuriicktrat, 
trotzdem nach dem geltenden Reichsbankstatut ein rechtIicher Zwang 
zum Riicktritt nicht ausgeiibt werden konnte. Durch die Reichsbank
novelle vom 27. Oktober 19338 wurde dann das Statut wesentIich 
geandert: Der Generalrat der Reichsbank wurde ganz beseitigt, der 
Reichsbankprasident wird kiinftig nach gutachtlicher AuBerung des 
Reichsbankdirektoriums, die Mitglieder des Direktoriums auf Vorschlag 
des Reichsbankprasidenten vom FUhrer und Reichskanzler ernannt, 
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der sie auch jederzeit aus wichtigen Griinden abberufen kann. Erst jetzt 
ist die Reichsbank von privaten Einfliissen unabhangig und Gewahr 
gegeben, daB die Reichsbankpolitik sich der Wirtschaftspolitik nicht nur 
unterordnet, sondern ihr tatkrii.ftig durch eigene MaBnahmen dient. 

Das "Gesetz gegen die Neubildung von Parteien yom 14. Juli 1933", 
beendet durch staatlichen Machtspruch den pluralistischen Parteien
staat: "In Deutschland besteht als einzige politische Partei die 
NSDAP.9". 

Die NSDAP. ist als Partei entstanden, weil in den Jahren des 
Zwischenreiches staatliche Macht nur auf dem Umweg iiber eine Partei 
zu erringen war. DaB dies ein Umweg sei, ist immer klar im BewuBtsein 
des Fiihrers und seiner Mitarbeiter geblieben. Das Gesetz yom 14. Juli 
bedeutet das Ende dieses Umweges: Aus der Partei ist die politische 
Bewegung geworden. Damit war aber die Organisationsform einer 
privatrechtlichen Vereinigung fiir die Zukunft nicht mehr tragbar. 
Durch das "Gesetz zur Sicherung von Staat und Partei yom 1. Dezember 
1933"10 wird die NSDAP. eine Korperschaft offentlicben Rechts. 

In dem nun iiberwundenen Parteienstaat standen sich trotz aller 
demokratischer Tendenzen und Alliiren Staat und Volk als getrennte 
und fast feindliche Gebilde gegeniiber. Je mehr in den Nachkriegs
jahren der Staat des wesentlich Staatlichen beraubt wurde, um so 
fremder wurden dem Volk die Handlungen der staatlichen Biirokratiell . 

Die NSDAP. als offentliche Korperschaft tritt nun als Bindeglied 
zwischen Staat und Volk und hat schon in einem Jahre national
sozialistischer Herrschaft eine Verbindung zwischen den bisher fremden 
Gebilden geschaffen, die in diesem MaBe nicht nur bisher nie erlebt 
wurden, sondern den Staat selbst wesentlich umgestaltet hat. Trager 
des Staates ist nun nicht mehr allein die staatliche Biirokratie, sondern 
mit demselben Gewicht die Fiihrerhierarchie der nationalsozialistischen 
Bewegung. Die Klammer ist dadurch verstarkt worden, daB im all
gemeinen die obersten Beamtenstellen (Reichsstatthalter oder Ober
prasidenten) und die obersten Fiihrerstellen der Bewegung (Gauleiter) 
in Personalunion verwaltet werden. Aller Voraussicht nach wird die 
Durchfiihrung der Reichsreform diese Verbindung zur Regel machen. 
Auch die neue kommunale Gesetzgebung unterstreicht durch das Recht 
der Kreisleiter, den Biirgermeister vorzuschlagen, diese Verbindung 
von Staat und Bewegung. Aber der Einbau der Volksbewegung in 
den Staat geht bis in die untersten Fiihrerstellenhinunter, und dadurch 
ist in einer Zeit, in der die gewahlte Volksvertretung ihre herrschaftliche 
und souverane Machtstellung vollkommen verloren hat, eine Verbindung 
des Volkes mit den staatlichen Aufgaben und eine Teilnahme an dem 
Geschick des Staates entstanden, wie es im demokratischen Staat 
vergangener Priigung niemals moglich, geschweige denn verwirklicht 
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gewesen. Jede Zelle der Partei ist eine Zelle des staatlichen Willens, und 
durch die bedingungslose Verwirklichung des Fiihrerprinzips ist jeder 
Amtswalter einzusetzen und wird eingesetzt fiir die groBen Aufgaben 
der politischen und wirtschaftlichen Neugestaltung12. 

Die ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen der friiheren Regierungen 
blieben eine Angelegenheit der staatlichen oder kommunalen Biiro
kratie. Der bekannte und beliebte Ressortstreit und biirokratische 
Hemmungen verzogerten die Durchfiihrung auBerordentlich, wenn es 
iiberhaupt zum Angriff eines Planes kam. Der Biirger fand die Ge
setzestexte und die Durchfiihrungsverordnungen in den Zeitungen, 
meist schon in einem Beamtendeutsch, das ihm Zugang und BeteiIigung 
erschwerte oder unmoglich machte; und die Fortschritte in einer Ecke 
des Handelsteils, erortert mit der ganzen Problematik nationalOko
nomischer Theorie. 

Der nationalsozialistische Staat konnte die langjahrigen Erfahrungen 
einer volknahen Propaganda fiir die Arbeitsschlacht einsetzen und dem 
letzten Biirger diesen Kampf als den um seine eigene Existenz und 
Zukunft nahebringen. In die staatliche Biirokratie, die ihrem Wesen 
nach als an bestimmten Normierungen gebundene Verwaltungsorgani
sation immer statisch geartet ist, kam die nationalsozialistische Be
wegung als dynamisches, vorwartsdri1ngendes Element. Eine AuBerung 
des Oberprasidenten von OstpreuBen und Gauleiters ERICH KOCH iiber 
die Arbeitsschlacht in OstpreuBen13 formuliert diese Erscheinung klar 
und prazise: Wir fiihren diesen Kampf um OstpreuBen "konzentrisch, 
wir fiihren ihn unbiirokratisch, wir fiihren ihn aus Berufung heraus" ... 
und sind dabei "nicht in den Maschen irgendeiner iibernommenen Biiro
kratie hi1ngengeblieben. . .... Man kann geradezu sagen, daB ich diesen 
Kampf alB Gauleiter gegen den Oberpiisidenten gefiihrt habe". 

lJberall ist der schnelle Erfolg der Arbeitsschlacht 1933 zUrUck
zufiihren auf das Zusammenwirken des staatlichen Behordenapparates 
mit den Fiihrerstellen der nationalsozialistischen Bewegung. An
schlieBend werden hierfiir einige wenige Beispiele angefiihrt, die sich 
beliebig vermehren lieBen: 

Am 17. August 1933 fand in Dresden eine Besprechung statt 
zwischen dem Prasidenten des Landesarbeitsamtes, dem Staatskom
misBar der sachsischen Staatskanzlei und dem Gaugeschi1ftsfiihrer der 
NSDAP., deren Ergebnis die Zusammenarbeit dieser Stellen in Rich
tung auf Arbeitsbeschaffung war. "Hier hat sich das Landesarbeitsamt 
mit seinen samtlichen Untergliederungen restlos in den Dienst der 
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen der sachsischen Regierung gestellt und 
sich dadurch mit der sachsischen NSDAP. in eine Kampflinie begeben. 
Der Prasident des Landesarbeitsamtes hat zugesagt, daB die Antrage 
auf Genehmigung von ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen, soweit sie durch 
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die Arbeitaamter gehen muaaen, beachleunigt und ohne biirokratiache 
HemmniaBe erledigt werdenu ". In der Pfalz fand eine Tagung zur 
Unteratutzung der Arbeitabeschaffungsma.Bnahmen statt zwiachen der 
Gauleitung der NSDAP. wie der NSBO. und maBgebenden Wirtachafta
fiihrem diesea Gebietea, auf der die Griindung einer eigenen Propa
gandaabteiJung beachlosaen warde. "Die Propagandaabteilung sol1 Tag 
fiir Tag in aJ]en Formen moderner Propaganda fiir Arbeitsbeschaffung 
werben1o". Nach einer Anordnung des Oberprasidenten KOCH sollen 
Regierungaprasidenten und Landrate der Provinz OstpreuBen vorlaufig 
keinen Urlaub nehmen, oder ihren Urlaub sofort abbrechen. Denn die 
ostpreuBische Arbeitsschlacht erfordere "den personlichen Einsatz aller 
Behordenchefs16". Ende Februar 1934 fand in Baden ein umfassender 
Werbefeldzug fiir Arbeitsbeschaffung statt, an dem sich der Reichs
statthalter, die Minister, die hochsten Beamten und Biirgermeister eben
sogut aktiv beteiligten, wie die Kreise und Ortsgruppen der NSDAP. 
mit ihren Fiihrem. 

Anfang August 1933 konnten die pommerschen Kreise Regenwalde 
und Neustettin, die im Friihjahr zusammen 6000 Arbeitslose zahlten, 
melden, daB der letzte Arbeitslose in Arbeit gebracht sei. "Es ist hier 
zum eraten Male eine neue Methode angewandt worden: die Arbeit
geber wurden namIich aufgefordert, im Interesse des nationalen Staates 
auch von sich aus da.fiir zu sorgen, allen noch arbeitslosen Volks
genossen Arbeit zu geben". Darauf warden aIle, die nicht in der Land
wirtschaft untergebracht werden konnten, mit vollem Tariflohn "in die 
Privatwirtschaft iiberfiihrt17". Man braucht die wirtschaftlichen Grenzen 
eines solchen moralischen Druckes nicht zu iiberaehen, um doch das 
vorwii.rtstreibende Element in seiner Bedeutung fiir die Arbeits
beschaffung wiirdigen zu k6nnen. 

Inzwischen ist iiberall, im ganzen Reich die Arbeitsschlacht in dieser 
engen Tuchfiihlung zwischen Beh6rden und den Parteiorganisationen 
fortgefiibrt worden. Nur so ist es gelungen, die Parole "SchafftArbeit!" 
in das letzte deutsche Haus hineinzutragen18• 

II. Neue Grundsatze und Wege der Finanzpolitik. 
In der Finanzpolitik ist dem Staat das wirkungsvollste Instrument 

staatlicher Wirtschaftsplanung in die Hand gegeben. Gerade weil dieses 
Instrument in die grOflte und in die ldeinste Wirtschaftseinheit un
mittel bar oder mittel bar hineinreicht, muS es von besonders kundiger 
Hand gefiihrt werden. Hier hat es sich denn auch am verderblichsten 
ausgewirkt, daB man den Gefalrren, die sich durch auBere und innere 
Wandlungen fiir die deutsche Volkswirtschaft ergaben, mit den alten 
Mitteln begegnen zu k6nnen glaubte. Die Tatsache, daB die Finanz-
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ministerien bestenfalls durch korrekte Beamte, aber nicht durch Manner 
mit neuen, gestaltenden Ideen verwaltet wurden, hat den Niedergang 
der deutschen Wirtschaft beschleunigt. 

8) Die zunehmende Beschneidung der Bruttoeinkommen. 
Die Krise setzte immer mehr Arbeitnehmer frei. Der wachsende 

Bedarf fiir die Arbeitslosenunterstiitzung bedingte eine fortschreitende 
Beschneidung des Realeinkommens, die durch Einengung der Kaufkraft 
weitere Arbeitslosigkeit im Gefolge haben muBte. Die Belastung mit 
Steuern und Soziallasten eines Arbeiters mit einem Monats-Brutto
einkommen von 250 RM. betrug 1928/29 = 13%, aber 1933 = 22% 
(freiwillige Abgaben sind nicht eingerechnet)1. Mit den Methoden der 
alten Finanzpolitik, die lediglich damn dachte, durch Einsparungen im 
Etat und ErhOhung der Steuern und Abgaben den Unterstiitzungs
bedarl aufzubringen, konnte dieser verhangnisvolle Zirkel nicht durch
brochen werden. 

Der Versuch, bei absinkendem Gesamtvolumen der der Besteuerung 
unterstehenden Einkommen die Defizite durch ErhOhung der Steuer
satze auszugleichen, findet dort seine Grenze, wo die Steuern nicht 
mehr aus lJberschiissen, Ersparnissen oder Reserven genommen werden 
konnen, sondern den Eingriff in die Substanz notwendig machen. Die 
in den letzten Jahren durch Steueriiberlastung bewirkte Umwandlung 
von Sachkapital in Geldkapital bedeutet immer eine ernste volkswirt
schaftliche Schii.digung. Die Einnahmen der Industrie (ohne Lohne und 
Sonderausgaben) gingen von 1928 bis 1932 von 84 Milliarden RM. auf 
34 Milliarden RM. = um etwa 60% zuriick; die Steuern und Sozial
lasten aber in demselben Zeitraum von 6,2 Milliarden RM. auf 5,2 Mil
Harden RM.=nur um 16,1%2. Auch die Einsparungen in den Etats 
des Reiches, der Lander und Gemeinden haben eine Grenze, bei deren 
"Oberschreitung sich die Entlastung der Volkswirtschaft in eine Ge
fahrdung verwandelt. Die durch Abbau und Streichung von Auftragen 
erreichte Ausgabensenkung ist eine einmalige, aber die dadurch ver
nichtete Steuerkraft eine weiterwirkende, weil hier Steuerquellen, aus 
denen man noch in spateren Jahren hi.i.tte schopfen konnen, vernichtet 
werden. Eben falls bedeutet jede Auftragskiirzung nicht nur Steigerung 
der Arbeitslosigkeit, sondern aus betriebswirtschaftlichen Griinden Ver
teuerung der Produktion, damit Beschneidung der Kaufkraft und so 
mittelbar ebenfalls ErhOhung der Arbeitslosigkeit. 

Der gesamte Finanzbedarf der o£fentlichen Verwaltung ist von 1929 
bis 1932 von 20,9 Milliarden RM. auf 14,5 Milliarden RM. gesunken. 
Insgesamt wurden in den Etats 7,4 Milliarden RM. eingespart; aber 
die Einsparungen verminderten sich in diesem Zeitraum um 1 Milliarde 
RM. krisenbedingte Mehrausgaben. Von den Einsparungen entfielen3 : 
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Auf Persona.1aufwand.. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,2 
auf offentIiche Rauten und Fondsbildung . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,5 
auf Kriegsla.sten ............................. " .......... 1,8 
a.uf sonstige Ausgaben... . ............................ ~ 

RM.7,4 

Die gesamten Einnahmen gingen von 1929 bis 1932 um 6,2 Milliarden 
RM. zuriick. Da aber Reich, Lander und Gemeinden schon mit ver
schleppten Fehlbetragen in die Krise hineingingen, erhOhten sich die 
Fehlbetrage von 1929 bis 1932 auf etwa 3 Milliarden RM., und die 
Gesamtverschuldung von 18,2 auf 24,5 Milliarden RM.l. 

Frankreich, England und Amerika haben in den Krisenjahren eine 
sehr viel groBere Schuld auflaufen lassen. Aber im Gegensatz zu 
Deutschland (Kapitalarmut!) gab es in diesen Landem durch die be
trachtIichen Reserven ihrer Volkswirtschaft einen aufnahmefahigen 
Markt fiir offentIiche Anleihen. Das Weimarer Zwischenreich Bah keinen 
anderen Ausweg ala fortgesetzte Lastensteigerung und Ausgaben
drosselung. 

Die Gesamtausgaben fiir Arbeitslosenunterstiitzung nehmen in diesen 
Jahren folgende Entwicklung': 

1928 = 1,2 Mrd. RM. 
1929 = 1,8 Mrd. RM. 
1930 = 2,7 Mrd. RM. 

1931 = 3,2 Mrd. RM. 
1932 = 3,0 Mrd. RM. 

Dabei ist zu beriicksichtigen, daB von 1928 bis 1932 die Unter
stiitzungssatze wie die Unterstiitzungszeiten eine wesentliche Kiirzung 
erfuhren. Trotzdem konnten bei steigenden Arbeitslosenzahlen die 
Unterstiitzungsbetrage nur dadurch aufgebracht werden, daB von 1928 
bis Oktober 1930 der Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeitrag zur Arbeits
losenversicherung von 3% auf 6,5% erhoht wurde. Dazu kommt die 
weitere BelastuD~ noch fIieBender Einkommen durch die Neueinfiihrung 
der Biirgersteuer im Juli 1931 und der Abgabe zur Arbeitsiosenhilfe im 
Juli 19325, der Getrankesteuem usw. Nach Erhebungen des "Schnell
dienstes der Bezirksfiirsorgeverbande" fiir das Rechnungsjahr 1932/33' 
betrii.gt der Gesamtaufwand der offenen (auBer der in Anstalten ge
leisteten) Fiirsorge 1930/31: 1159,3 Millionen RM. = 18,6 RM. auf den 
Kopf jeden Einwohners, 1931/32: 1584,3 Millionen RM. = 25,4 RM. 
auf den Kopf jeden Einwohners, 1932/33: 2068 Millionen RM. == 
33,1 RM. auf den Kopf jeden Einwohners. 

Die wenigen angefiihrten Zahlen beweisen die steigende Beschneidung 
der noch fIieBenden Einkommen. Eine immer kleiner werdende Zahl 
Beschii.ftigter muBte eine immer wachsende Zahl Arbeitsloser, die geme 
gearbeitet hatten, unterhalten. Das Nettoeinkommen der noch in Arbeit 
Stehenden muBte sich bei dieser Fehlorganisation immer mehr den 
Unterstiitzungsbetragen annahem 7• 
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Aber selbst die steigende Belastung der noch flieBenden Einkommen 
reichte nicht aus, den durch die verhangnisvolle Dreiteilung der Arbeits
losemiirsorge rapid steigenden Unterstiitzungsbedarf der Gemeinden zu 
decken. Die Gemeindeverschuldung ist allein in den Jahren 1930/31 
um 2-2% Milliarden RM. gestiegenB• Die Wohlfahrtslasten muBten 
durch Aufnahme von Krediten finanziert werden. Die Mittel des Kredit
marktes lieBen nicht durch Investierung in die Produktion echtes Ein
kommen entstehen, sondern die Ersparnisse und Reserven der Volks
wirtschaft flossen ohne diesen produktiven Umweg sofort in die Kon
sumtion. 

b) Neue Grundsatze. 
Dieser in jeder Beziehung gefahrlichen Entwicklung wurde ein Ende 

gesetzt durch neue Grundsatze der FinanzpolitikS3, derenschopferischer 
Geist der Staatssekretar im Reichsfinanzministerium REINHARDT ist, 
den der "Volkische Beobachter" mit vollem Recht den "Generalstabs
chef fiir die Durchfiihrung des groBen Werkes zur Verminderung der 
Arbeitslosigkeit" nennt9• Viele wirtschaftspolitische Gesetze, besonders 
das erste und zweite "Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit" 
gehen auf Staatssekretiir REINHARDT zuriick. 

"Die Finanz- und Steuerpolitik im neuen deutschen Reich ist, so
lange es noch Arbeitslose gibt, in erster Linie auf Verminderung und 
schlieBlich Beseitigung der Arbeitslosigkeit abgestellt10". "Nicht Unter
stiitzung, sondern Beschaffung von Arbeit zur Deckung volkswirt
schaftlichen Bedarfs muB an der Spitze aller Parolen stehenll." 

1m ersten Jahre der nationalsozialistischen Regierung wurden be
trachtliche Finanzmittel bewilligt, um diese Parole in die Tat um-
zusetzen: 

Mrd. 
1m eraten Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 

1. Juni........ .................. ................ ... 1,0 
Im zweiten Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit 

vom 21. September. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Zur Durchfiihrung der Autobahnen.... ...... ............. 1,4 

RM.2,9 

Die Aufbringung der Mittel erfolgt aber nun nicht durch ErhOhung 
der Steuern und Abgaben, durch die bestemalls eine Verlagerung der 
Arbeitslosigkeit erreicht wiirde, sondern im wesentlichen durch Kredit
ausweitung12• Wie schon beim PAPEN-Plan Bollen die zur "Initial
ziindung13" verwandten Kredite durch erhohtes Steueraufkommen der 
kiimtigen Jahre getilgt werden. Der entscheidende Unterschied aller 
-MaBnahmen der Jahre 1933/34 gegeniiber demPAPEN-Plan besteht aber 
darin, daB jetzt der groBte Teil der Mittel durch offentliche Arbeiten 
lauft, daB der Ansatz der iibrigen Mittel an vielen verschiedenen, vom 

Hovel, Wtrtachaftspolitik. 3 
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Staat konkret gep7n,nten Stellen der Privatwirtschaft zugleich erfolgt, und 
daB hierdurch und durch andere MaBnahmen wirklich Vorsorge dafiir 
getroffen ist, daB die Mittel zum wesentlichen Teil der Einstellung zu
satzlicher Arbeitnehmer dienen. In allen finanzpolitischen MaBnahmen 
ist das Element der staatlichen Planung sehr viel starker geworden, 
gemaB den nationaisozialistischen Grundsatzen. die in der gesamten 
Wirtschaft nur ein Mittel zur Erreichung des staatlichen Willens sehen: 
Existenzsicherung des Volkes auf Dauer. Wir werden uns noch im 
einzelnen mit den Bedingungen zu beschii.ftigen haben, die bei den 
verschiedenen ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen die Erreichung dieses 
Zweckes gewahrleisten und gegen miBbrauchliche Verwendung der 
Arbeitsbeschaffungsmittel sichern sollen. 

c) Der neue Weg: Steuererla8 und Steuersenkung. 
Der Reichshaushalt schloB fiir das Rechnungsjahr 1932/33 nicht 

nur mit einem Defizit, sondern man muBte im Friihjahr 1933 fiir das 
Rechnungsjahr 1933/34 auch mit einem Defizit in der gesamten Arbeits
losenfiirsorge von mindestens 500 Millionen RM. rechnen14• 

Betrachtliche SteuererhOhungen waren bei Forlsetzung der alten 
Methoden im Jahre 1933 notig gewesen. In klarer Einsicht, daB die 
durch uberhohte Steuern und Abgaben verursachte Atomisierung der 
noch flie8enden Einkommen rUcklaufig gemacht werden muB, wenn 
man bei der wesentlichen Bedeutung des Binnenmarktes fUr die Ge-
8taltUng der deutschen Produktion die Arbeitslosigkeit wirklich auf 
Dauer bekampfen will, sind 1933 nicht nur Steuererhohungen unter
blieben, sondern Steuern entweder ganz erIassen oder ermaBigt worden. 

1. Das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Den Anfang in dieser Reihe 
macht das Kmftfahrzeugsteuergesetz vom 10. April 1933, durch das 
aIle nach dem 31. Mii.rz 1933 erstmalig polizeilich zugelassenen Kraft
fahrzeuge vollig steuerfrei werden. Wie der Bau der Autobahnen stammt 
die Initiative zu diesem Gesetz vom Fuhrer selbst, der die Bedeutung 
des Kraftverkehrs fiir die wirlschaftliche Entwicklung klar erkannt hat. 
Am 1. Januar 1929 kam ein Kraftwagen 

in U.S.A. auf.................................... 5,5 Einw. 
in Frankreich auf................................ 32,0 Einw. 
in Gro13britannien (m. Nordirland) ...... .......... 35,0 Einw. 
in Belgien auf................. .................. 66,0 Einw. 
in Deutschland auf .............................. 111,0 Einw. 
in Italien auf .................................... 172,0 Einw. 
in Osterreich auf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200,0 Einw. 

Auch wenn man die Verschiedenheiten der natiirlichen Voraus
setzungen und Notwendigkeiten (die weiten Raume Amerikas) beruck
sichtigt, geben diese Zahlen ein Bild von den noch bestehenden Aus
dehnungsmoglichkeiten des deutschen Kraftverkehrs 15• 
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Schon im Mirz 1933, also tJOr ErlaB des Km£tfahrzeugsteuergesetzes, 
wurden 40% mehr Personenkraftwagen und 46% mehr Lastkra.ftwa.gen 
polizeilich zuge1assen als im Mii.rz 193218• Die vom FUhrer auf der 
Berliner Automobilausstellung im Februar 1933 angekUndigten Ver
giinstigungen des Kraftverkehrs brachten der durch die Krise besonders 
betroffenen Kraftwagenindustrie diese Belebungl7. 

Die aufsteigende Tendenz wurde durch den volligen ErlaB der 
Kraftfahrzeugsteuer fiir neue Wagen krMtig unterstiitzt. Diese fmanz
politische MaBnahme fiihrte zu einer betrachtlichen Ausweitung der 
Prod:uktion. 

tJber die auBerordentliche Steigerung der Produktion und des 
Absatzes von Kraftfahrzeugen in den Jahren 1933 und 1934 gegeniiber 
1932 unterrichtet folgende Aufstellungl8: 

Produktion und Absatz von Kraftfahrzeugen. 
(Stuok einsohl. Untergestelle) 

Absatz 

Produktion <lavon naoh dem insgesamt AusIa.nd 

1934 11933 11932 1934 11933 11932 1934 1 1933 1 1932 

Personen. 
kraftwagen ; • 147330 92160 43430 144542 92908 45795 11212 9539 7588 

Nutikraft-
wagen, Liefer· 
u. Lastkraft· 
wagen •....•. 25684 12828 8080 26039 12368 8462 1755 1946 1719 

Omnibusse ...• 164:1 433 1M 1721 438 1M 453 90 20 
Dreiridrige 
Fahrzeuge •.. 11587 12939 10939 11828 12559 10940 287 479 1097 

Kleinkraft. 
rader ...... 55997 25119 26658 49916 25576 28090 336 712 1544 

GroSkmft-
rider ....... 31758 IM15 9604 27781 16735 11310 1506 963 1150 

Bei den Personenkraftwagen und Kraftomnibussen konnte mengen
miiJ3ig der Aus1andsabsatz im Jahre 1934 gegeniiber 1933 gesteigert 
werden. WertmaBig aber sank die Ausfuhr von Kraftfahrzeugen um em 
geringes unter den Ausfuhrwert von 1933 t52,3 Millionen RM. gegeniiber 
52,7 Millionen RM. im Jahre 1933}. Trotzdem der Preisindex fiir deutsche 
~uge weiter sinkende Tendenz aufweist, muBte die deutBche 
AutomobiIindustrie im Oktober 1934 zur Griindung einer Ausgleichskasse 
zur Forderung des Exports iibergehen, in die alle Werke einen bestimmten 
Anteilsatll' ihres InIandsabsatzes einzahlen. In aIlen Exportlii.ndem 
konnte sich die Ausfuhr von Kraftfahrzeugen 1934 our knapp auf dem 

3· 
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Stand von 1933 halten, mit einer Ausnahme: die Kraftfahrzeugindustrie 
der Vereinigten Staaten hat ihren Auslandsabsatz wertmaBig, selbst bei 
Umrechnung in Reichsmark, verdoppelt. Ohne Senkung der Listen
preise ermoglichte die Dollarentwertung, die sich jetzt erst voll auswirkt, 
diese Exportausweitung. Die folgende Aufstellung tiber die Haupt
ausfuhrlander zeigt deutlich, in welchem MaBe die Vereinigten Staaten 
ihre beherrschende Stellung auf dem Weltmarkt wieder erobert haben. 

Ausfuhr von Kraftfahrzeugen, Traktoren und Kraftfahrzeugteilen19. 
Wert in Millionen EM. Jahresdurchschnittkurse. 

1934 1933 1932 1931 

U.S.A ................... 900,0 509,7 493,2 1098,8 
England ................ 159,3 153,4 125,9 167,5 
Frankreich ............. 100,0 116,8 93,0 142,6 
Deutschland ............. 52,3 52,7 59,3 84,7 

Bei dieser Tabelle, die die Werte in Reichsmark erfaBt, muB beachtet 
werden, daB der Unterschied in den Ausfuhrmengen zwischen Deutschland 
und den Vereinigten Staaten noch erheblich groBer ist. 

Da Deutschland aus noch zu erorternden Griinden dieses MiB
verhaltnis nicht durch eine Abwertung seiner Wahrung beseitigen kann, 
diirften kiinftige Ausweitungsmoglichkeiten fiir die deutsche Kraft
fahrzeugindustrie vornehmlich auf dem Binnenmarkt gegeben sein20. 

Durch die starke Produktionsbelebung in der Kraftfahrzeugindustrie 
stieg nicht nur die Beschaftigtenzahl in dieser Industrie, sondern durch 
die Eigenart dieses Produktes ergaben sich wesentliche AnstoBe auf die 
Stahl-, Eisen-, Nicht-Eisenmetall-,· Gummi-, Holz., Glas-, Leder-, 
Poisterwaren., optische und elektris~he Industrie. 

2. Gesetz fiber steuerfreie ErsatzbeschaUung. Nach der Industrie
berichterstattung des Institutes fiir Konjunkturforschung sank der 
Inlandabsatz von Maschinen 1928 bis 1932 von 2,7 Milliarden RM. auf 
0,7 Milliarden RM.21. In den Krisenjahren sind oft auch die notwendigen 
Ersatzbeschaffungen unterblieben, da bei der geringen Kapa,zitats
ausnutzung der Ubergang von einem reparaturbediirftigen Anlageteil 
zum stilliegenden moglich war22. Eine Belebung der deutschen Maschinen
industrie bezweckt das Gesetz· tiber steuerfreie Ersatzbeschaffung23. Bei 
Ermittlung des Gewinns fUr die Einkommen-, Korperschafts- und 
Gewerbesteuer konnen nach diesem Gesetz Aufwendungen fiir An
schaffung oder Herstellung von Maschinen, Geraten und ahnlichen 
Gegenstanden des gewerblichen oder landwirtschaftlichen Anlagekapitals 
im Steuerabschnitt der Herstellung voll abgezogen werden, wenn fol
gende Voraussetzungen gegeben sind: ,,1. Der neue Gegenstand muB 
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inlandisches Erzeugnis sein24• 2. Der Steuerpflichtige muB den neuen 
Gegenstand nach dem 30. Juni 1933 und vor dem 1. Januar 1935 
angeschafft oder hergestellt haben. 3. Der neue Gegenstand muB einen 
bisher dem Betrieb dienenden gleichwertigen Gegenstand ersetzen. 4. Es 
muG sichergestellt sein, daB die Verwendung des neuen Gegenstandes 
nicht zu einer Minderbeschiiftigung von Arbeitnehmem im Betrieb des 
Steuerpflichtigen fiihrt 26" • 

Die Auswirkungen des Gesetzes waren durch zwei Bedingungen 
beschnitten: die neu angeschaffte Maschine darf keine Mehrleistung auf, 
weisen ("gleichartigen Gegenstand" und "keine Minderbeschiiftigung"). 
Bei der mehrjahrigen Lebensdauer einer durchschnittlichen Maschine 
ist aber im allgemeinen die Maschinenindustrie inzwischen zur Pro
duktion mehrleistender Maschinen vorgeschritten. Sodann fiel durch den 
Zwang, die alte Maschine zu verschrotten, der iibliche Eintausch der 
alten gegen die neue Maschine aus 26. Durch eine zweite Durchfiihrungs
verordnung wurde dann die Erhaltung der alten Maschine als Ersatz bei 
Storungen im eigenen Betrieb gestattet. 

3. Senkung landwirtsehaftlieher Steuem. Das Gesetz yom 21. Sep
tember 1933 setzt die Steuersenkungspolitik, die weitere Arbeits
beschaffung ermoglichen und ermutigen solI, fort. Die landwirtschaft
Hche Grundsteuer wird um 100 Millionen RM., und die Umsatzsteuer fiir 
landwirtschaftliche Produkte von 2% auf generell 1 % gesenkt (bisher 
nur fiir Getreide und Getreideprodukte auf 0,85%)27. 

Nach Angaben des Prasidenten des Statistischen Reichsamtes 
Prof. Dr. WAGEMANN betrug im Friihjahr 1933 die direkte Besteuerung 
der deutschen Landwirtschaft (einschlieBlich der Soziallasten) etwa 
800 Millionen RM., und einschlieBlich der indirekten Steuem etwa 
1500 Millionen RM. 28. Die Steuersenkungen bedeuten also schon eine 
fiihlbare Entlastung der deutschen Landwirtschaft. 

Diese Senkung der Belastring landwirtschaftlicher Betriebe liegt im 
Rahmen der groBen agrarpolitischen MaGnahmen der nationalsozia. 
listischen Regierung, die mit der Existenzsicherung der deutschen Land
wirtschaft auf die Gesundung der gesamten deutschen Wirtschaft zielt 
und damit auch auf sofortige und dauemde Arbeitsbeschaffung. 

Dabei ist in der deutschen Landwirtschaft die Grundsteuer von 
besonders krisenverscharfender Wirkung. Durch das unheilvolle ERZ
BERGERSChe Finanzausgleichgesetz, das lediglich auf stadtische Ver
haltnisse und Notwendigkeiten zugeschnitten ist, muB in Krisenzeiten 
die landwirtschaftHche Grundsteuer um so viel mehr steigen, wie die 
Oberweisungen aus der Einkommensteuer abnehmen, da der Bedarf fiir 
Gemeindeverwaltung, Schule, Polizei, Wegebau usw. fast gleich bleibt. 
Die Senkung der landwirtschaftlichen Grundsteuer will diesem "Obel
stand eine Grenze setzen. 
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Wie sehr aIle diese finanzpolitischen MaBnahmen auf .Arbeits
beschaffung zielen, beweisen die erlauternden Ausfiihrungen zum Gesetz 
zur Verminderung der .Arbeitslosigkeit vom 21. September 1933, die sein 
Schopfer Staatssekretar REINHARDT vor Pressevertretern gegeben hat: 
es werde erwartet, daB die Landwirte den ersparten Betrag fiir Er
ganzungen und Neuanschaffungen oder fur die Vermehrung des Personals 
verwenden 29. 

4. Die Entlastung des Neuhausbesitzes. AuBer diesen MaBnahmen 
enth8Jt das Rahmengesetz vom 21. September 1933 Bestimmungen uber 
die Senkung der Grundsteuer fiir den zwischen 1924 und 1930 erstellten 
Neuhausbesitzund uber den ErlaB der Einkommen-, Vermogens- und der 
staatlichen Grundsteuer fur in den Rechnungsjahren 1934 und 1935 neu 
erstelItenKleinwohnungen und fur in den Rechnungsjahren 1934 bis 1938 
neu errichteten Eigenheime. Fiir Kleinwohnungen und Eigenheime 
werden durch dasselbe Gesetz 50% der gemeindlichen Grundsteuer 
erlassen. ErlaB und ErmaBigung der Steuern gilt fiir Kleinwohnungen 
bis zum Rechnungsjahr 1938 einschIieBIich und fUr Eigenheime bis zum 
Rechnungsjahr 1943 einschlieBlich. 

Von Kriegsende bis Ende 1930 sind etwa 1150000 neue Wohn
gebaude errichtet worden, von diesen fiel der groBte Anteil auf die Jahre 
nach der Stabilisierung. Gerade in diesen Jahren war aber das Bauen 
auBerordentIich teuer 30. Wahrend diese Bauten auch weiterhin mit 
uberhOhten Lasten benachteiligt bIieben, wurden von 1930 ab fuJ;' die 
nun mit wesentlich niedrigeren Kosten errichteten Wohngebaude ver
schiedene steuerliche Vergiinstigungen gewahrt. Die mit Gesetz vom 
21. September 1933 verfugte Senkung der staatlichen Grundsteuer31 

solI nun fiir diese Ungerechtigkeit einen gewissen Ausgleich bringen und 
den Hausbesitzern die MogIichkeit zu notwendigen Reparaturauftragen 
geben. 

Die GroBe der Kleinwohnungen ist nach oben auf 75 qm, die der 
Eigenheime 32 auf 150 qm begrenzt. Der nationalsozialistische Grund
satz, daB der Staat zur Erhaltung eines gesunden Volkes und Volkauf
baues aktive Bevolkerungspolitik zu treiben habe, hat auch in diesem 
Gesetz seine Auswirkung gefunden: durch RunderlaB des Reichsfinanz
ministers vom 16. Novemher 1933 wird angeordnet, daB zur Gewahrung 
derangefiihrten steuerlichen Vergiinstigungen vom viertenKinde ab, und 
fiir jedes weitere Kind die Kleinwohnung um je 7,5 qm, und das Eigen
heim um je 15 qm groBer sein darf. 

Bedingung fiir aIle Vergiinstigungen ist, daB nur deutsohe Baustoffe 
verwandt werden. Es solI nooh erortert werden, welche Bedeutung diese 
Forderung fiir die .Arbeitsbeschaffung hat. 
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d) Das Gemeindeumschuldungsgesetz. 
In normalen Zeiten sind die Gemeinden und Gemeindeverbii.nde 

Arbeitgeber von betra.chtlicher v6lkswirtschaftlicher Bedeutung. Vor 
dem Kriege wurden von den Gemeinden und Gemeindeverbanden im 
Jahresdurchschnitt fiir etwa 4% MilliardenRM. Auftrage an die Privat
wirtschaft vergeben 33. Offentliche Bauten, Errichtung und Erhaltung 
der Versorgungsbetriebe, Wege- und Briickenbau und deren Unter
haltung gaben ungezahlten Tausenden Arbeit und Brot. 

Es laBt sich nicht ableugnen, daB die deutschen Gemeinden in den 
Hochkonjunkturjahren einen unverantwortlichen Aufwand getrieben 
haben. Dies'er muBte zum erheblichen Teil durch Anleihen finanziert 
werden, die bei dem iiberhohten Zinsniveau in Deutschland leicht im 
Ausland unterzubringen waren. Oft genug wurde der Kredit nicht zu 
notwendigen und produktiven Arbeiten verwandt, sondern zu einer 
hochst ungesunden Reprasentation (Ausstellungen, Verwaltungspalaste 
usw.). Auch die Privatwirtschaft ist diesem Drang nach unsolidem Re
prasentationsaufwand in der Nachkriegszeit oft genug erlegen. Trotzdem 
trifft die Gemeindeverwaltungen dieser Vorwurf mit Recht, denn die 
Verwaltung offentlicher Gelder macht doppelt sparsame und verant
wortliche Verwendung zur Pflicht. 

1m Weimarer Zwischenreich hatte man wohl die Tafeln der alten 
Werte zerbrochen, aber neue, allgemein verbindliche Werte und Normen 
waren nicht an deren Stelle getreten. Der iibertriebene Reprasitations
aufwand, dem man in den Nachkriegsjahren iiberall in Deutschland 
begegnet, ist nur der Versuch, iiber das Fehlen jeder inneren Substanz 
durch unecht aufgemachte Fassade hinwegzutau!!chen. Das SCHLIEFFEN
Bche "Mehr sein als scheinen" war fast iiberall.ins Gegenteil gekehrt. 
Steigende Arbeitslosigkeit, Fiirsorgelasten, Defizite und drohend naher 
rUckende Falligkeitstermine der Anleihen lieBen dann hinter der pom
posen Fassade die Risse im unsoliden Mauerwerk immer sichtbarer 
werden. 

Wenn die Gemeinden den Grund ihrer hohen Verschuldung in den 
wachsenden Fiirsorgelasten sehen wollen, so ist darauf hinzuweisen, daB 
der Hauptanteil der Verschuldung in die Jahre vor dem Kriseneinbruch 
fallt. Die Inflation machte auch die Gemeinden im wesentlichen schulden
frei. Von der Wahrungsstabilisierung bis Anfang 1930 war aber die Ver
schuldung der Gemeinden und Gemeindeverbii.nde wieder auf etwa 
8 Milliarden RM. angewachsen, davon waren nur etwa 2/3 langfristige 
Schulden. Zu Beginn des Rechnungsjahres 1932/33 hatte die gesamte 
Kommunalverschuldung ainen Stand von 11,3 Milliarden RM. erreicht 34• 

Der Anteil der kurzfristigen Verschuldung war gestiegen. Von diesem 
Zeitpunkt ab ist die BelastungshOhe ziemlich unverandert geblieben. 
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Die Gemeinden iiber 50000 Einwohner trugen am 31. Miirz 1932 eine 
Schuldenlast von 6,57 Milliarden RM. und am 31. Dezember 1932 von 
6,59 Milliarden RM.34. 

Fiir die Krisenjahre nach 1930 ist dann die Verteidigung der Ge
meinden, die eine Verbindung zwischen Verschuldung und Fiirsorge
lasten herstellen will, nicht ohne gewisse Berechtigung. Tatsachlich ist 
die Gemeindeverschuldung in den Bezirken mit groBer Arbeitslosigkeit 
am groBten: Berlin, Sachsen, Rheinland, Westfalen, Maingebiet, Nord
mark. 

1m . Jahre 1932 fielen von der Gemeindegesamtverschuldung in 
Rohe von 11,3 Milliarden RM. auf 34 

die Stadte iiber 500000 Einwohner 
" " von 100000 bis 500000 Einwohner 
" " " 50000" 1 00 000 
" " " 10000" 50000 " " " unter 10000 Einwohner 

auf die Kreisverbii.nde 
auf die Provinzialverbande • . . . 

Zuaammen 

· = 24,6% 
· = 20,3% 
· = 8,1% 
.=16,4% 
· = 16,9% 
• - 8,4% 
· - 5,3% 

• - 100% 

Der bevorstehende Zusammenbruch der Kommunalfinanzen drohte 
zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Katastrophe zu werden. Trotz 
immer erhohter Steuern und Abgaben muBten bei steigenden Fiirsorge
lasten die Defizite immer groBer, und die offentlichen Auftrage 
immer seltener werden. Auch notwendige Arbeiten konnten wegen 
der Geldschwierigkeiten nicht ausgefiihrt werden. Von den in den 
Etats vorgesehenen Mitteln fur den StraBenbau wurden in den 
Krisenjahren steigende Anteile fiir die Erhaltung der Fiirsorge ver
braucht, was wieder den konsumtiven Verbrauch der fiir produktive 
Zwecke bereitgestellten Mittel bedeutet. Durch die Notlage der Ge
meinden hatte sich neben dem gesetzlichen Finanzausgleich ein 
faktischer Finanzausgleich herangebildet: die Gemeinden setzten 
sich in den Besitz von Steuerertragen, die sie a bliefern muBten, 
und die Lander fiihrten nicht immer an die Gemeinden ab, wo
rauf diese gesetzlichen Anspruch hatten. Recht und Ordnung in der 
Finanzverwaltung wurden immer mehr gestort. Alle staatIichen Arbeits
beschaffungsmaBnahmen konnen der aktiven Mitwirkung der Gemeinden 
nicht entbehren. Wie wir oben 36 sahen, waren bei der schon vor
Iiegenden Verschuldung die Gemeinden aber nicht bereit und in der 
Lage, neue staatliche Kredite fiir Arbeitsbeschaffungszwecke in An
spruch zu nehmen. 1m Sommer 1933 hatte sich die Lage hier gefiihrlich 
zugespitzt: Koln, Frankfurt, Mainz, Dresden, Berlin, Stuttgart, Dort
mund, Liibeck, Heidelberg und andere Gemeinden waren nicht mehr in 
der Lage, ihren VerbindIichkeiten aus kurz- und mittelfristigen AnIeihen 
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nachzukommen. Verhandlungen mit den Glaubigern verHefen meist 
ergebnislos. In einem Zeitpunkt, in dem aile Krafte auf Uberwindung der 
Arbeitslosigkeit angesetzt wurden, drohten die Zusammenbriiche in 
einem wesentIichen Sektor der VoIkswirtschaft neue Unsicherheit und 
Verwirrung, und damit neue Arbeitslosigkeit zu verursachen. In diesem 
gefahrIichen AugenbIick griff die Regierung durch den ErlaB des Ge
meindeumschuldungsgesetzes yom 22. September 1933 37 ein. Jede 
Gemeinde, die infolge ihrer VerbindHchkeiten aus einer kurzfristigen 
Verschuldung notleidend geworden ist oder notleidend zu werden droht, 
kann die Umschuldung der kurzfristigen in eine langfristige Anleihe bei 
einem zu diesem Zwecke gebildeten Umschuldungsverband beantragen. 
Mit dar Umschuldung ist eine Zinskonversion auf generell4% verbunden 
(bisher bis zu 7% Verzinsung der Kommunalschulden). Die AnIeihe ist 
dann ab 1. Oktober 1936 mit 3% zuzilglich den jahrlich ersparten Zinsen 
zu tilgen. Lehnt der Glaubiger die Umschuldung ab, so tritt mit 
sofortiger Wirkung eine Stundung des Kapitalbetrages, der riick
standigen und der auflaufenden Zinsen auf 5 Jahre ein. 

Dadurch, daB nun zwischen den hochst unsicheren Schuldner - die 
Gemeinde - und den Glaubiger der Umschuldungsverband tritt, dem 
die Moglichkeit der Verzinsung und TiIgung der umgeschuldeten Summe 
durch das Reich gewahrleistet ist38, ist fiir den Glaubiger ein Anreiz 
fiir Umschuldung und Zinskonversion gegeben; denn die hohen Zinsen 
stellen ja nichts anders dar, als eine Risikopramie, die ihre Berechtigung 
bei nicht mehr bestehendem Risiko verIoren hat. 

Diese Umschuldungsaktion umfaBt zunachst etwa 2 Milliarden RM., 
die entweder bereits fallig waren, oder bis zum 31. Marz 1935 faIlig 
werden. Die Entlastung des Zinsendienstes betragt fiir die umgeschul
deten Gemeinden etwa 50 MiIliarden RM. im Jahre. Wesentlicher fiir 
die Gemeinden ist aber, daB nun fiir die ersten Jahre der Haushalt 
gesichert ist, und man ohne Storung von dieser Seite an die notwendigen 
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen gehen kann. Uber die 50 MiIlionen RM. 
Zinsentlastung hinaus bringt das Gemeindeumschuldungsgesetz noch 
eine Entlastung dadurch, daB den Gemeinden das sogenannte Krisen
fiinftel ganz erIassen, und die monatlichen Leistungen der deutschen 
Gemeinden fiir Wohlfahrtslasten auf insgesamt 262/ 3 MiIlionen RM. 
nach oben fest begrenzt werden 39. 

Durch die tatkraftigen ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen wurde die 
Zahl der von den Arbeitsamtern anerkannten und von den Bezirks
fiirsorgeverbanden laufend unterstiitzten Wohlfahrtserwerbslosen ganz 
wesentlich heruntergedriickt 40, wodurch sich fiir die meisten Ge· 
meinden eine iiber diese Begrenzung hinausgehende Entlastung ergab 41. 

Jahrelang waren die Gemeindehaushalte eines der schwierigsten 
Probleme der deutschen VoIkswirtschaft. Nun ist durch staatliche MaB-
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nahmen hier zunachst eine relative Sicherung erfolgt. Der Kammerer 
bnn Zeit und Gedanken produktiven Aufgaben zuwenden. Er kann es 
auch gegenuber friiheren Jahren wagen, staatliche Arbeitsbeschaffungs
kredite aufzunehmen, was der wirtschaftlichen Vernunft eher entspricht, 
als den privaten Kreditmarkt fur den rein konsumtiven Bedarf der 
Fiirsorge in Anspruch zu nehmen. 

e) Offene Marktpolitik der Reiehsbank. 
Offentliche Arbeitsbeschaffung muB durch Belebung in der Privat· 

wirtschaft begleitet und unterstutzt sein, wenn diese MaBnahmen dauer
hafte Wirkung haben und nicht ins Leere verpuffen sollen. Voraus
setzung hierfiir ist die Wiederherstellung der privaten Investitions
bereitschaft. Die folgende Aufstellung zeigt, wie sehr es an dieser noch 
im Jahre 1933 gefehlt hat. 

An Wertpapieren wurden insgesamt ausgegeben42: 

1m Januar 1933 ..... 
" Februar 
" Miirz 
" April 
" Mai 
" Juni 
" Juli 

" ...... 
" ..... 

" ...... 

Steuergutscheine 

62,5 Mill. RM. 
65,4 " 
80,8 " 
77,9 " 
95,1 " 
81,8 " 
91,2 " 

" 

Sonst. Wertpapiere 
insgesamt 

70,7 Mill. RM. 
40,0 " 
60,8 " 
34,6 " 
29,2 " 
33,0 " 
38,1" " 

Die auBerordentliche Vertrauensstorung, die die Krise verursachte, 
hat eine ungesunde Diskrepanz zwischen Geldmarkt und Kapitalmarkt 
im Gefolge gehabt. Wie flussig der Geldmarkt ist, zeigt der Umstand, 
daB die deutsche Wirtschaft 5 Milliarden kurzfristige Schatzanweisungen 
aufnehmen konnte, ohne die Reichsbank in Anspruch zu nehmen. Der 
groBte Teil der in den Krisenjahren liquid gemachten Gelder ist vom 
Kapitalmarkt auf den Geldmarkt abgewandert. Die Privatdiskonten 
am Geldmarkt notieren Ende 1933 seit Monaten mit 37/ S %, wahrend 
die Rendite fiir fest verzinsliche Papiere am 13. September 1933 noch 
auf 7,96% stand 42. 

Durch die Reichsbanknovelle vom 27. Oktober 1933" erhielt die 
Reichsbank das Recht, aIle nach § 21 Ziffer 3b und 3c des Bank
gesetzes lombardfahigen, inlandischen Wertpapiere zu kaufen und zu 
verkaufen und diese Wertpapiere, sowie die auf Grund von Lom
bardierungen gegebenen taglich falligen Kredite, in die bankmaBige 
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Notendeckung einzubeziehen. Diese der Reichsbank bisher verbotene 
"offene Marktpolitik" bezweckt, fliissige Gelder yom Geldmarkt auf den 
Kapitalmarkt zu iiberfiihren 45. Bis zum Herbst 1933 war der Stand 
der Ob~gationen durchaus unbefriedigend, aber Gemeindeumschuldungs
gesetz und offene Marktpolitik der Reichsbank haben schon in den 
ersten Monaten einen betrachtlichen Erfolg gehabt: Die Rendite fiir 
festverzinsliche Papiere ist yom 13. September bis zum 20. Dezember 1933 
um 120 Punkte oder 1/6: von 7,96% auf 6,76%heruntergedriickt 
worden46, sie fiel bis Ende 1934 weiter auf etwa 6,4%. 

Von Ende September 1933 bis Anfang Januar 1934 hat die 
Reichsbank im Rahmen der offenen Marktpolitik fiir 259 Millionen RM. 
Wertpapiere angekauft, darunter fiir etwa 200 Millionen Steuergut
scheine". 

Reichsbankstatus47• 

Deckungsfii.hige Wertpapiere 1 Mill. RM. 
1933 31. Dezember _ . . . . . . . . . . . . . . . .. 259,4 
1934 31. Januar .................... 299,7 

30. JUDi • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .. 360,6 
31. Oktober................... 434,5 
31. November........... . . . . .. 436,0 

1935 15. Januar.......... . . . . . . . . .. 443,9 
23. Januar......... . . . . . . . . . .. 439,8 

Dadurch ist nun aber keine Ausweitung des Geldumlaufs ein
getreten, denn die Wertpapiere traten hier an die Stelle der diskont
fahigen Handelswechsel, deren Umlaufvolumen sich in den Krisen
jahren immer mehr verknappte. Diese MaBnahme der Reichsbank, die 
den Privatbanken die sich selbst liquidierenden Handelswechsel belaBt, 
·stiirkt deren Liquiditiit, erleichtert ihnen die Gewahrung neuer In
vestitionskredite und dient dadurch der Arbeitsbeschaffung. Dasselbe 
Ziel erreicht die offene Marktpolitik durch eine Stiitzung der fest v.er
zinslichen Wertpapiere 48• 

In einer gesunden Volkswirtschaft muB der Zinssatz so hoch sein, 
daB die Kreditnachfrage fiir Investitionen ausreicht, um aIle nicht 
konsumierten Einkommensteile zu absorbieren. Unzweifelhaft sind 
6,41 % noch zu hoch, urn diese Kreditnachfrage anzureizen und zu er
moglichen. Es steht zu hoffen, daB der entschlossene Wille der Reichs
regierung, den Zinssatz herunterzudriicken" im Zusammenhang mit der 
staatlichen Kreditausweitung und der Pflege des Kapitalmarktes durch 
die offene Marktpolitik der Reichsbank, wesentlich dazu beitragen 
werden, Hindemisse hinwegzuraumen, die sich einer Belebung im Be
reich der Privatwirtschaft bisher in den Weg gestellt haben. Die Zins
konversionen von Januar und Februar 1935 bedeuten eine wichtige 
Etappe in diesen Bemiihungen. 
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ID. offentliche Arbeitsbeschaffung. 
Schon im ersten Jahre ihres Wirkens gelang es den Bemiihungen 

der nationalsozialistischen Regierung, die Arbeitslosenzahlen erheblich 
herunterzudriicken. Ohne Einwirkung des Staates ware in einer sich 
selbst iiberlassenen, "freien" Wirtschaft 1933 keine Abnahme, sondern 
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zu erwarten gewesen. Die Deflations
tendenz: Schuldentilgung, Konkurse, Produktionsdrosselung war noch 
keineswegs einer anderen Tendenz gewichen, und auf dem freien Kapital
markt noch keine Entlastung eingetreten. Die Kurse der Aktien und 
festverzinslichen Papiere stiegen zwar im Aprilleicht an, sanken aber 
im Mai wieder herunter. Die Kosten fiir Aktienemmission stellten sich 
immer noch auf mindestens 7%%. Wahrend friiher die Belebung an 
den Warenmarkten der vorhergehenden Belebung an den Effekten
markten folgte, lief 1933 die Entwicklung umgekehrt. Die Produktions
finanzierung erfolgte zum betrachtlichen TeiI unter Umgehung des 
freien Kapitalmarktes und der Borse durch staatliche Kreditausweitung. 
Der InIandabsatz von Walzeisen, der zuverlassigste MaBstab fiir den 
Umfang der Investitionstatigkeit, stieg in der freien Marktwirtschaft 
erst dann, wenn die Versorgung der Wirtschaft mit langfristigen Kre
diten sich gebessert hatte. 1m Jahre 1933 ist der Inlandabsatz von 
Walzeisen gegeniiber 1932 um etwa 50% gestiegen, ohne daB eine 
merkliche Emmissionstatigkeit in Aktien und festverzinslichen lang
fristigen Papieren zu verzeichnen warl. 

Die Belebung der gesamten deutschen Wirtschaft im Jahre 1933 
ist fast ausschlieBlich dem AnstoB der staatlichen Arbeitsbeschaffung 
zuzuschreiben. Liberale Nationalokonomen und Wirtschaftsblatter 
haben in Deutschland jahrelang gegen diese "gefahrlichen Experimente" 
staatlicher Krisenbeeinflussung gewamt. Vom Standpunkt der liberalen 
Theorie muBte diese aktive Einmischung des Staates in den Wirtschafts
ablauf abgelehnt werden. Zweifellos ist die deutsche Kameralwissen
schaft durch die "Obemahme der englischen Schule von einer An
einanderreihung praktischer Erfahrungstatsachen erst zu einer syste
matischen Wissenschaft geworden. "So wird die deutsche (Wirtschafts-) 
Wissenschaft aber auch doktrinarer, abstrakter, unhistorischer, weniger 
realistisch,in der WirtschaftspoIitik teiIs individualistischer, teils kosmo
poIitischer2" • 

Auf der Londoner WeItwirtschaftskonferenz sind der durchaus 
liberale Nationalokonom GUSTAV CASSEL und der englische National
okonom JOHN MAYNARD KEYNES nachdriicklich fiir staatliche Arbeits
beschaffung eingetreten. Immer mehr Lander sind zu dem SchluB ge
kommen, daB in dieser Krise, die an AusmaB und Dauer jede bisherige 
iibersteigt, der Staat nicht ledigIich zuschauen oder nur Ambulanz-
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dienste leisten diirfe, sondern die Wirtschaftsbelebung selbst aktiv und 
planend beeinflussen miisse. Neben dem groBen Werk der National 
Industrial Recovery Act (NIRA) hat der amerikanische Staat 1933 
die Civil Works Administration (C. W. A.) aufgebaut, durch die vielen 
Hunderttausend Arbeitslosen Arbeit gegeben wird, wobei die Arbeiten 
im Vordergrund stehen, die viel Arbeitskriifte und wenig Kapital
einsatz erfordern. lmmer mehr Staaten erwagen, angeregt durch die 
deutschen und amerikanischen Erfahrungen, ahnliche staatliche Arbeits
beschaffungsmaBnahmen: England, Osterreich, Schweiz u. a. 

Bis heute aber ist selbst in Deutschland die Zahl der Gegner staat
licher Arbeitsbeschaffung nicht gering. Eine Zusammenfassung der am 
meisten vorgebrachten Einwande findet sich in OSWALD SPENGLERS 
"Jahre der Entscheidung", eine Veroffentlichung, die trotz aller kon
servativen Tarnung doch Ausdruck einer liberalen Staats- und Wirt
schaftsauffassung ist: "Da ist das Schlagwort der ,Abschaffung der 
Arbeitslosigkeit', der ,Arbeitsbeschaffung', von iiberfliissiger und 
zweckloser Arbeit namlich, da es notwendige und ertragreiche und 
zweckvolle unter diesen Bedingungen nicht mehr gibt, und niemand 
sagt sich, daB die Kosten dieser Produktion ohne Absatz, dieser 
Potemkinschen Dorfer in der Wirtschaftswiiste wieder durch den 
Steuerbolschewismus, einschlieBlich der HersteHung fiktiver Zahlungs
mittel, von den Resten des gesunden Bauerntums und der biirgerlichen 
Gesellschaft eingetrieben werden miissen3". Nachzuweisen, daB die im 
Rahmen des nationalsozialistischen Arbeitsbeschaffungsprogramms 
durchgefiihrten Arbeiten nicht nur notwendig, ertragreich und zweck
voll, sondern auch die anderen SPENGLERSchen Behauptungen un
zutreffend sind, ist mit die Aufgabe dieser Arbeit. 

Der nationalsozialistische Staa,t iibernahm aus dem Jahre 1932 noch 
einen Teil der bewilligten Kredite fiir staatliche Arbeitsbeschaffung: 
besonders aus dem zweiten Teil des Programms von 1932 (insgesamt 
182 Millionen), dann das erst Anfang Januar 1933 beschlossene so
genannte Sofortprogramm (500 Millionen); ebenfaHs lief noch ein be
trachtlicher Teil.der Reichsbahn- undReichspostauftrage vom Jahre 1932 
(insgesamt 340 Millionen)4. 1m ersten und zweiten Gesetz zur Ver
minderung der Arbeitslosigkeit vom 1. Juni bzw. 21. September 1933 
iiberbot der nationalsozialistische Staat aHe bisherigen MaBnahmen 
direkter Arbeitsbeschaffung. 

Die folgende Aufstellung iiber Arbeitsbeschaffung des Staates und 
der offentlichen Korperschaften in den Jahren 1932 bis 1934 gibt 
einen Einblick darin, wie sehr der staatliche Anteil aktiver Wirtschafts
belebung zugenommen hat: 
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Filr Arbeitsbescbaffongszwecke bereitgestellte iiffentlicbe MitteJ6 
in Mill. RM. 

Davon 
Insge-

Zu. I Dar. samt 
schiisse lehen 

I. ReichsmaBnahmen: 
A. Aus Kreditmitteln finanziert: 

PAl'EN-Programm (Notverordn. v. 14. Juni 1932) ..• 288 - 288 
Sofort-Programm (Jan. 1933) ...................• 500 - 500 
Erweiterung des Sofortprogramms (Juli 1933) ....• 100 - 100 
1. REINHABDT-Programm (1. Juni 1933) .........• 1000 70 930 ----

Summe A 1888 70 1818 
B. Aus Raushaltsmitteln finanziert: 

a) Vor dem 30. Januar 1933: 
"yorstii.dtische Kleinsiedlung 1. Bauabschnitt .... 48 - 48 
WohnungsinstaDdsetzungs-, Zinszuschiisse 

(Marz 1932) 5 5 -
Vorstii.dtische Kleinsiedlung 2. Bauabschnitt .... 25 - 25 
Wohnungs-lnstandsetzung usw. (PAl'EN) ....... 50 50 -
Eigenheimbau ............................... 20 - 20 
Wohnungs-lnstandsetzung (SCHLEICHER) ....... 50 50 -

b) Nach dem 30. Januar 1933: 
Vorstiidtische Kleinsiedlung 2a Bauabschnitt •.• 10 - 10 
Bedarfsdeckungsscheine A und B (1. REINHABDT· 

Programm) .................. '" ..........• 70 70 -
Wohnungs-Instandsetzung usw. (2. REINHABDT· 

Programm) •....... '" ............... '" ..• 500 500 -
Zinsvergiitungsscheine fiir 6 Jahre, jahrlich etwa 

60 Mill. (2. REINlIABDT-Programm) ......... 360 360 -
SummeB 1138 1036 100 

Summe I (A+B) 3026 1106 1921 

IL MaBnahmen anderer iiUentllcher Stellen: 
ArbeitBbeschaffungsprogramm der Reichsbahn 

(1. Januar 1933 - 31. Dezember 1934) ............ 1068 
ArbeitBbeschaffungsprogramm der Reichspost 

(1. April 1933 - 31. Marz 1935) .................. III 
Reichsautobahnenbau (fiir 1934 vorgesehene Baurate) 550 
Spende zur Fortierung der nationalen Arbeit •.....• 140 
Bausparkassenaktionen der Bau· und Bodenbank 

(Herbst 1933 und Friihjahr 1934) ..•............. 70 
Grundforderungsbetrage der Reichsanstalt fur A.V.A.V. 

1932-'-1934. . ................•.................• 553 
Summen 2492 

ErfaBbare Summe der bereitgestellten Offentllchen I I 
Mittel fiir unmittelbare Arbeitsbeschaffung (1 + II) 6618 
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"Die Wirtschaft im nationalsozialistischen Staat ist eine offentliche 
Wirtschaft6". Der nationalsoziaIistische Staat, der kein Gebiet mensch
lichen Lebens als neutral und unpolitisch anerkennen kann, kann das 
am aJIerwenigsten einer Wirtschaft gegeniiber, die aus sich selbst heraus 
nicht mehr die notwendigen Gesundungskrafte entwickelt und durch 
ihr Versagen Staat und Volk in offene Gefahr bringt. Im ersten und 
zweiten "Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit" nimmt die 
nationalsozialistische Regierung den Kampf an allen Fronten zugleich 
gegen den Wirtschaftsverfall an. Die Bedeutung dieser beiden Gesetze 
liegt nicht nur in der Rohe der eingesetzten Mittel, sondern auch darin, 
daB gegeniiber den friiheren MaBnahmen die Mittel an von der Regierung 
konkret geplanten Stellen angesetzt werden. 

Das "erste Gesetz zur Verminderung der ArbeitBlosigkeit yom 
1. Juni 19337" ist ein Rahmengesetz, das der Reichsregierung die Voll
macht gibt, Kredite oder Zuschiisse bis zu einer GesamthOhe von 
1 Milliarde RM. zu begeben8• Dabei sollen entfallen auf: 

Millionen 
1. Instandsetzungs- und Erganzungsarbeiten an offentlichen Ver

waltungs- und Wohngebii.uden, Briicken usw. (zinslose Darlehen) 200 
2. Instandsetzung von privaten Wohngebii.uden, Wirtechafts

gebii.uden, landwirtechaftlichen Betriebsbauten, Teilungen von 
Wohnungen und Umbau sonstiger Raume in Wohngebii.ude 
(Zuschull) ...•.... . . . . . . . . . . . 100 

3. Vorstadtische Kleinsiedlung (verbilligte Darlehen) . 100 
4. Landwirtechaftliche Siedlung (verbilligte Darlehen) . . . . .. 60 
5. Meliorationen (verbilligte Darlehen) . . . . . . . . . . . . . 100 
6. Versorgungsanlagen (verzinsliche Darlehen) . . . . . . . . . 100 
7. Tiefbauarbeiten der lAnder, Gemeinden und Gemeindeverbande 

(Zuschull) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 150 
8. Sachleistungen an Hillsbediirftige 9 (Zuschull) . . . . . . 125 

Zusammen 935 

Als Bedingungen zur Begebung von Krediten oder Zuschiissen 
nennt § 2 der Durchfiihrungsverordnung yom 28. Juni 1933: ,,1. Die 
Arbeit muS volkswirtschaftlich wertvoll sein. 2. Die Arbeit muB nach 
Bewilligung des Darlehens oder Zuschusses unverziigIich begonnen und 
spatestens bis zum 1. Juli 1934 beendet sein. 3. Die Arbeit muS die 
durch den Kapitalaufwand entstehenden Zukunftslasten rechtfertigen, 
und der Trager der Arbeit muB hinreichend geeignet erscheinen, die 
aus der Ausfiihrung der Arbeit entstehende zukiinftige Belastung zu 
tragen. 4. Es muB sich urn Arbeit handeln, die in absehbarer Zeit aus 
eigener finanzieller Kraft des Tragers der Arbeit voraussichtlich nicht 
wiirde ausgefiihrt werden ..... 7. Bei der Vergebung solI der Trager 
der Arbeit die mittleren und kleineren Betriebe weitgehend beriick
sichtigen. Dabei k6nnen, soweit erforder1ich, mehrere Unternehmer 
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zusammengefaBt werden. 8. Der Gewinn des Unternehmers, an den die 
Arbeit vergeben werden solI, muB sich in maBigen Grenzen halten; 
ungerechtfertigten Preissteigerungen ist entgegenzutreten. 9. Die Arbeit 
ist durch menschliche Arbeitskraft auszufiihren, soweit nicht maschinelIe 
Hilfsmittel unerlaBlich sind 10". Die angefiihrten Bedingungen zeigen 
nicht nur, daB man bei der Inangriffnahme der offentlichen Arbeiten 
durchaus wirtschaftliche Verantwortung sprechen laBt, sondern sie ent
halten dariiber hinaus eine Reihe wesentlicher Grundsatze und Gesichts
punkte staatlicher Wirtschaftsplanung, auf die wir noch im Zusammen
hang zuriickkommen werden. 

Zu der Entscheidung iiber die geplanten zu fordernden Arbeiten 
werden auBer den Landesbehorden, Oberprasidenten, Regierungs
prasidenten und Landesarbeitsamtern auch die Gauleiter der NSDAP. 
herangezogen, die nicht nur Anregung und Wagemut zusteuern, sondern 
durch die zahlreichen Parteiorganisationen auch eine standige Kon
trolle iiber die Ausfiihrung der Arbeiten ausiiben konnen. So bestimmt 
die Durchfiihrungsverordnung, daB bei den notwendigen Neuein
stellungen mindestens 80% unterstiitzte Arbeitslose sein miissen. 
Ebenfalls darf die Mehrbeschaftigung eines Betriebes nicht zur Uber
schreitung der tariflichen Arbeitszeit fiihren, denn aIle MaBnahmen 
zielen nicht nur auf eine Erweiterung des Arbeitsumfanges, sondern 
ebenso auf eine gerechte Verteilung der zur Verfiigung stehenden Arbeit. 
Das engmaschige Netz der nationalsozialistischen Organisationen ver
biirgt eine wirkungsvolIere Uberwachung dieser Vorschriften, als es 
jeder Behordenapparat vermochte. 

Das Rahmengesetz vom 1. Juni gibt der Regierung die Moglichkeit, 
die noch zur Verfiigung stehenden Mittel nach jeweils sich ergebenden 
Notwendigkeiten einzusetzen. Nach einem Rundschreiben des Reichs
ernahrungsministers Dr. DARRE an die Landesbehorden 11 sollen aus 
den am 1. Juni bereitgestelIten Mitteln auch Aufforstungsarbeiten der 
offentlichen und privaten Waldbesitzer Forderung erfahren. Dabei 
gelten als Aufforstungsarbeiten im Sinne dieses Gesetzes solche Forst
kulturen, die nicht auf planmaBigen Hiebflachen vorgenommen werden 
(Grundsatz der Zusatzlichkeit der Arbeit). Die Forderung wird ala 
Darlehen zu 3% Verzinsung gegeben und nach drei tilgungsfreien Jahren 
mit 2% amortisiert. Wie aIle Arbeitsbeschaffungsvorhaben zielt auch 
diese MaBnahme auf mehr als nur auf zusatzliche Beschaftigung, in 
diesem Fall von Forstarbeitern: 1m Jahre 1930 stand Holz mit 2,9% 
der Gesamteinfuhr noch an 5. Stelle aller Einfuhrgiiter. AuBerdem er
fiillt der Wald im Leben eines gesunden Volkes eine nicht unwesent
liche Funktion 12 • 

Die nationalaozialistische Revolution war der Durchbruch eines 
neuen volkischen Lebenswillens. Neuer Wagemut und Optimismus 
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erfiillte immer weitere Kreise des Volkes, und die Wirtschaft wurde schon 
friihzeitig von weser Welle miterfaBt. Den ArbeitBbeschaffungsgesetzen 
des Jahres 1933 kam diese Stimmung zugute. Im Gegensatz zu den 
friiheren MaBnahmen wurden die bereitgestellten Mittel bald in An
spruch genommen, wobei aIle oben a.ngefiihrten Eigenscha.ften des 
nationa.lsozia.Iistischen Sta.a.tes von nicht zu unterschitzender Wirkung 
waren. Aus einer Stadt liefen na.ch dem 1. Juni 30000 Antrige auf Be
willigung von Forderungsmitteln ein, von denen nur 3000 bewilligt 
werden konnten 13. FUr die Provinz Westfalen waren aus dem Pro
gra.mm yom 1. Juni bis Ende August vorlii.ufig 29 Millionen bereit
gestelltu . Davon entfielen auf den Regierungsbezirk Arnsberg etwa 
10 Millionen; insgesamt waren aber in diesem Regierungsbezirk schon 
bis Anfang August von den Stadten, Kreisen und offentIichen Korper
scha.ften im Rahmen des ArbeitBbescha£fungsprogramms yom 1. Juni 
ArbeitBplanungen im Gesamtumfang von 30,5 Millionen RM. aufgestellt 
worden 16. 

Diese Tatsachen bewogen die Reichsregierung, dem Gesetz yom 
1. Juni am 21. September 1933 da.s "zweite Gesetz zur Verminderung 
der Arbeitslosigkeit" (sogenanntes "Ha.usinsta.ndsetzungsgesetz'~) folgen 
zu lassen, das 500 Millionen RM. a.Is Barzuackup des Reiches an einer 
Stelle: im Baugewerbe einsetzt18• Schon daB Gesetz yom 1. Juni hatte 
fiir die Insta.ndsetzung und den Umbau von Wohnungen und land
wirtschaftlichen Betriebsgebii.uden 100 Millionen bereitgestellt. Der 
ZuschuB betrug bei Instandsetzungsarbeiten 20% und bei Umba.uten 
50% der Gesamtkosten. Das Gesetz yom 21. September 1933 bringt 
aber nun auDer der ErhOhung der bereitgestellten Mittel wesentliche 
Zusatze: jetzt werden 1. auch bei allen Ergiinzungen, die den Wert des 
Gebii.udes erhOhen (Einbau von Heizung, elektrischem Licht, Auf
ziigen usw-.) 20% Reichszuschiisse gewii.hrt17. 2. Dieselben Zuschiisse 
wie bisher fiir Instandsetzungsa.rbeiten an Wohngebii.uden und land
wirtschaftlichen Bettiebsgebii.uden werden jetzt fiir aIle gewerblichen 
Betriebe bewilligt. 3. Umbauten und Ausbauten, die dem ziviIen Luft
schutz dienen, werden mit einem KostenzuschuB in Hohe von 50% 
gefordert18. 4. AuDer den gewahrten Zuschiissen werden dem Vergeber 
der Arbeit19 fiir den iiber den ZuschuB hinausgehenden Kosten
anteil yom Reich Zinsvergiitungsscheine zu 4% auf 6 Jahre be
geben. Diese lauten auf den Inha.ber und sind, solange me mit 
dem Stamm verbunden sind, iibertragba.r und verii.uDerlich. Der 
Vergeber der Arbeit kann also durch Verkauf dieser Zinsvergiitungs
scheine seine Selbstaufbringungssumme sofort noch um diesen Betrag 
vermindern. 

"DaB spater abermals ein Gesetz erlassen werden wird, da.s den 
Gebii.udeeigentiimern so gUnstige Moglichkeiten gibt, ihre Gebiude 

H6vel, WlrtsohaftBpolitik. 4: 
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instand zu setzen, zu ergiinzen, oder Zwecken des zivilen Luftschutzes 
anzupassen, ist ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist ea, daB die 
durch das Gebaudeinstandsetzungsgesetz vom 21. September 1933 zur 
Gewahrung von Barzuschfissen zur Verfiigung gestellte Summe von 
500 Millionen RM. erhoht werden wird 20". Diese Massierung aller 
Arbeitsvorhaben auf den Winter 1933/34 hatte zum Zweck, die Arbeits
losenzahl auch im Winter, in dem sonst aus natiirlichen Griinden der 
Beschiiltigungsumfang sinkt, auf den heruntergedriickten Stand vom 
Herbst 1933 zu halten. Die Monatsausweise der Reichsansta]t Ende 
Januar und Februar 1934 zeigten, daB dies fiber alles Erwarlen gut 
gelungen ist. Die auBerordentliche Abnahme der Arbeitslosenzahl in 
diesen beiden Wintermonaten 1934 ist wohl vor allem den Auswirkungen 
des Hausinstandsetzungsgesetzes zuzuschreiben21• Zum Beispiel haben 
sich von den 6000 Heidelberger Hausbesitzern etwa 4000 an den 
Instandsetzungsarbeiten beteiJigt 22. 

Staatssekretar REINHARDT nahm im Herbst 1933 an, daB von den 
bereitgestellten 500 Millionen etwa 200 Millionen fiir Wohnungsteilungen 
und fUr Ausbauten des zivilen Luftschutzes dienen wiirden, was bei 
dem 50%igen ZuschuB einen Arbeitsumfang von 400 Millionen be
deuten wiirde 23• Die fiir Instandsetzungen und Ergiinzungen verwandten 
restlichen 300 Millionen wiirden dann bei dem vorgesehenen ZuschuB 
von 20% einen Arbeitsumfang von 1500 Millionen RM. bewirken. Mit 
diesen knapp 2 Milliarden RM. kOnnen mindestens 1 Million Arbeitslose 
fiir % Jahr in der Bauwirtschaft beschiiltigt werden 24, was eine Ent
lastung der Arbeitslosenfiirsorge um etwa 250 Millionen RM. bewirkt. 
AuBerdem erhohen sich dadurch die Einnahmen der offentIichen Haus
haltE, (Reich, Lander, Gemeinden, Sozialversicherungskassen) um 
etwa 300 Millionen RM.2li. Dabei ist nur ein einmaliger Umsatz 
der 2 Milliarden zugrunde gelegt; ffir einen Teil dieser Summe 
wird man aber mit einem mehrfachen Umsatz rechnen konnen. Die 
ausgeworfenen 500 Millionen erm6gIichen also nicht nur die 
zusatzliche direkte Beschiiltigung von etwa 1 Million Arbeitern, 
vermebren nicht nur das Sozialprodukt und das Volkseinkommen, 
sondern kebren auch nach einem gewissen Zeitraum restlos in die 
offentIichen Kassen zurUck. 

Schon 1932 hatte man Versuche gemacht, durch staatIiche MaB
nahmen die Reparaturtatigkeit der Hausbesitzer anzuregen. Zur Finan
zierung dieser Arbeiten stellte man den Hausbesitzern eine Reichsbiirg
schaft in Hohe von 100 Millionen RM. und den Rediskont der Reicbs
bank zur Verffigung. Da aber die Wechsel eine Laufzeit von nur 
18 Monaten hatten, und diese Frist ffir die Deckung der Wechsel durch 
Mieteinnahmen zu kurz war, scheuten sich die Hausbesitzer bei der 
Unsicherheit ibrer Lage, diesen Wecbselkredit in Anspruch zu nehmen. 
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Erst die ganz neuen Wege der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik 
haben dem Hausbesitz die Entlastung gebracht, auf die er in seiner 
Notlage ein Anrecht hat 26, und dadurch eine wesentliche Belebung 
zahlreicher Gewerbe bewirkt. 

Der nationalsozialistische Staat erkennt keine Privatwirtschaft 
in dem alten Sinne eines unpoIitischen, neutralen und privaten Be
reiches an, der eigenen, nur ihm adaquaten Gesetzen folgt. Gerade die 
letzten Jahrzehnte haben gezeigt, daB diese Privatwirtschaft umso 
weitreichenderen EinfluB auf die poIitische Gestaltung gewonnen hat, 
je "priva~r" sie sich unter Billigung des Staates organisieren konnte. 
Aber auch der nationalsozialistische Staat kann die personliche In
itiative der "Eigenwirtschaft"27 nicht entbehren. Die sozialistischen Ex
perimente RuBlands haben bisher nur gezeigt, daB auf diesem Wege die 
Versorgung des Volkes mit Giitern und Leistungen teurer zu stehen kommt 
als in der Eigenwirtschaft, in der es personliche Verantwortung gibt. 
Ein starker Staat wird den Kampf des Einzelnen um hochste Leistung 
und personlichen Erfolg so zu leiten und benutzen verstehen, daB auch 
dieser dem Gemeinwohl dient. 

Alles kommt deshalb darauf an, daB die Belebung der Wirtschaft 
iiber die offentlichen Arbeiten und die dadurch angeregten Auftrage 
hinausgeht. Offentliche Arbeitsbeschaffung hat zum Ziel, die Lethargie 
und Mutlosigkeit, die lange Jahre hindurch die deutsche Wirtschaft 
lahmten, zu iiberwinden. "Diese Arbeitsbeschaffungsprogramme werden 
immer nur eine Ziindung bedeuten", fiihrte Reichswirtschaftsminister 
Dr. SCHMITT auf dem KongreB der deutschen Arbeit am Rhein in Koln 
am 13. August 1933 aus 28. In ahnlichem Sinne nimmt der Reichs
finanzminister v. SCHWERIN-KROSIGK zu dieser Frage Stellung: "Wir 
konnen vor allen Dingen mit den weitreichenden rnittelbaren Aus
wirkungen des Arbeitsbeschaffungsprogramms rechnen, die sich zahlen
maBig schwer erfassen lassen. In diesen mittelbaren Wirkungen liegt 
vielleicht der wichtigste AnstoB, den die zusatzIiche Arbeitsbeschaffung 
der Wirtschaft geben solI und kann. Denn da eine dauernde Wieder
holung solcher zusatzlichen Arbeiten nicht moglich ist, ist der Zweck 
erst dann erreicht, wenn wahrend ihrer Durchfiihrung und mit ihrer 
Hilfe eine natiirliche Belebung der Wirtschaft eingetreten ist, die nun 
an die Stelle des durch zusatzliche Arbeitsbeschaffung ausgefiillten 
Arbeitsbestandes treten kann29". Die Jahre 1933/34 haben gezeigt, daB 
diese Wirkung eingetreten ist. Die Hohe der in diesem Zeitraum aus· 
geschiitteten Mittel fiir staatliche Arbeitsbeschaffung kann nicht allein 
zur Erklarung der erheblichen Steigerung der Beschii.ftigung und Pro
duktion angefiihrt werden. 

1* 
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IV. Der Stra.Benbau. 
Staatliche Arbeitsbeschaffung zielt auf Uberwindung der Arbeits

losigkeit. Die Bedingung fiir die Bewilligung von Forderzuschussen aus 
fiir Arbeitsheschaffung OOreitgestellten Mitteln: die Arbeit muB "volks
wirtschaftlich wertvoll" sein, gibt den geforderten Arbeiten eine Wendung 
in Richtung auf die dauerhafte Sicherung der wirtschaftlichen Grund
lagen, auf die Vermehrung der produktiven Krafte. Der gesamte StraBen
bau erfiillt in seltener Weise diese heiden Bedingungen: Hier ist im 
Verhaltnis zu den erforderlichen Kapitalanlagen der Einsatz mensch
licher ArOOitskrafte besonders groB; und jede Verbesserung der Ver
kehrsbedingungen bedeutet wesentliche Verstarkung der produktiven 
Krafte. 

Mit den Mitteln staatlicher Arbeitsbeschaffung wurde deshalb auch 
der StraBenbau gefordert. Von Anfang Januar bis zum 31. Dezember 1933 
wurden vom Reick fiir StraBenbauarbeiten eingesetzt 1 : 

PAPEN-Programm . . . . . . . . . . . . . . 
Sofort-Programm .•.•.......... 
REINHABDT-Programm (fUr StraBenbau) •.•. 
REINHABDT-Programm (fUr lii.ndlichen Wegebau) 

In Arbeitsbeschaffungsprogrammen bereitgestellt 

• Millionen 
98,6 

104,6 
58,6 
8,0 

269,8 

Von der Reichsanstalt fiir 1933. . . . . • • . . . 30,0 
Aua Kraftfahrzeugsteuer und KraftfahrzeugsteuerablOsUDg 1933 200,0 

Zuaammen. 499,8 

Der StraBenbau ist ein Schulbeispiel dafiir, wie sehr privatwirt
schaftliche Rentabilitat und volkswirtschaftliche Produktivitat zu unter
scheiden sind. Die oft gehorten Kritiken, daB fiir diese "unrentablen" 
ArOOiten bei unserer augenblicklichen Kapitalknappheit nicht so viel 
Mittel verwandt werden diirften, gehen in die Irre. "Wir mussen fur 
gute FahrstraBen OOzahlen, ob sie vorhanden sind oder nicht; und es 
ist billiger, sie zu bauen, als ohne solche sich zu OOhelfen", damit um
reiBt im Jahre 1928 T. H. MAODONALD, der Chef des Biiros fiir offent
liches StraBenwesen in U.S.A., die hier vorliegende wirtscha.ftliche 
PlanungsaufgaOO 2• Mit der Berufung des Ingenieurs Dr. TODT zum 
Generalinspekteur fiir das deutsche StraBenwesen hat der national
sozialistische Staat der Planung des deutschen StraBenbaues sein be
sonderes Interesse zugewandt 3• 

Berechnungen des Zentralausschusses des Reichswirtschaftsrates 
haOOn ergeOOn, daB die sechsfachen Kosten entstehen, wenn die In
standsetzungsarbeiten an einer StraBe mit OOOrflii.chenbehandlung auch 
nur ein einziges Jalu: unterbleihen4• Nach Mitteilungen des Ministerial
rats im sa.chsischen Finanzministerium und FUhrers des Deutschen 
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StraBenbauverbandes, Dr. SPECK, wurden in Sachsen 1926 bis 1930 
einschlieBlich Verzinsung und Amortisation etwa 70 Millionen RM. ffir 
StraBenbau ausgegeben, denen nach seinen Berechnungen Ersparnisse 
aus der Gesamtheit des sachsischen Stra.6enverkehrs (an Reifen, Kraft
stoffen, Reparaturen usw.) in Rohe von etwa. 100 Millionen gegeniiber
stehen5• 

Ffir preuBische ProvinzialstraBen wurden 1929 insgesamt 193 Mil
lionen RM. ausgegeben (lstbetrag). Im Etatjahr 1932 waren ffir diesen 
Zweck 93 Millionen RM. eingesetzt, doch lediglich 53 Millionen wurden 
ffir Stra.6enbauarbeiten verwandt. Yom Stra.6enbauetat der Landkreise 
und Gemeinden, der schon 1932 auf 63% (1929 = 100) herabgesunken 
war, muBte ein betrachtlicher Teil fUr Wohlfahrtslasten verwandt 
werden. Auch hier wurden ffir produktive Verwendung vorgesehene 
Kapitalmittel in direkter Konsumtion verbraucht. 

Es besteht kein Zweifel dariiber, daB sich durch diese Umstande 
das deutsche StraBennetz in dringend emeuerungsbediirftigem Zustande 
befand. mer die volkswirtschaftliche Produktivitat dieser Arbeiten 
kann nicht mehr gestritten werden, und das um so weniger, ala nicht 
zuletzt durch die MaBnahmen der nationalsozialistischen Regierung der 
Kraftverkehr erheblich zugenommen hat. Die Unterhaltungskosten der 
StraBen steigen etwa in demselben Verhaltnis wie die Zunahme der 
Kraftfahrzeuge. Dariiber sind ffir einen norddeutschen Landkreis 1924 
bis 1926 eingehende Untersuchungen angestelit worden6 : 

Jahr I Kraftfahrzeuge im I StraBen-Unterhaltungskosten 
Kennzahl je km Reich (Stiickzahl) RM. I Kennzahl 

1924 295000 1 575 1 
1925 426000 1,44 950 1,65 
1926 545000 1,8 UOO 1,9 

Je starker der Kraftverkehr anwachst, desto groBere Beachtung 
verdient deshalb aus den verschiedenen oben angefiihrten GrUnden der 
StraBenbau. Die Belebung im Stra.6enbau bewirkte eine Belebung der 
Industrie der Steine und Erden, der Zement-7, Teer- und Asphalt-, der 
Werkzeug- und Feldeisenbahnindustrie. 

1m Rahmen des Juniprogramms wurden im August 1933 auch Mittel 
zum Bau des RiigenstraBendammes bereitgestelit. Schon 1931 solite er 
mit Beteiligung schwedischen Kapitals begonnen werden, aber der Aus
bruch der Kreugerkrise setzte diesem Projekt ein Ende. Die Gesamt
kosten werden auf 30 Millionen RM. geschatzt, von denen die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft 18 Millionen RM. ffir die Fertigstellung des 
Eisenbahndammes selbst iibemommen hat. 
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a) Die Antobahnen. 
Das groBte Werk staatlicher Arbeitsbeschaffung ist der Bau der 

Autobahn. "Den bestmoglichen Weg, das deutsche Volk wieder zur 
Arbeit zuriickzufiihren, sehe ich darin, durch groBe, monumentale 
Arbeiten zunachst die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu setzen 8", 
mit diesen Worten umriB der Fiibrer in seiner Rede am 23. September 
1933 vor den Toren Frankfurts die funktionelle Bedeutung dieses 
Werkes 9• 

Durch Gesetz yom 27. Juni 1933 wurde die Reichsautobahngesell
schaft als eine Zweigunternehmung der Deutschen Reichbahn-Gesell
schaft gegriindet. Auf der von dem Generalinspekteur fiir das deutsche 
StraBenwesen einberufenen Tagung der StraBenbauingenieure fiihrte 
Reichskanzler ADOLF HITLER Anfang Januar 1934 aus, daB auf seine 
Anordnung diese Angliederung der Reichsautobahnengesellschaft an 
die Deutsche Reichsbahngesellschaft erfolgt sei. "Dadurch ware das 
groBe einheitliche Verkehrsunternehmen geschaffen, das die naoh wirt
schaftlichen Gesichtspunkten zweckmaBige Verwendung der deutschen 
Transportmittel Auto und Eisenbahn gewahrleisten werde 1o." 

Am Anfang des deutschen Eisenbahnbauas steht der groBziigige 
Plan FRIEDRICH LISTS zu einem einheitlichen deutschen Eisenbahnnetz. 
Aber die Entwicklung ging andere Wege. Noch heute wirkt es sich 
unheilvoll aus, daB der Ausbau des deutschen Eisenbahnnetzes auf 
Jahrzehnte Privatgesellschaften iiberlassen blieb, die naturgemaB die 
Linienfiihrung nach den privatwirtschaftlichen Rentabilitatsaussichten 
bestimmten, und nicht nach den gesamtwirtschaftlichen Notwendig
keiten. DaB zuerst und in besonderem MaBe volkreiche Stiidte ver· 
bunden wurden, bedeutete eine wesentliche Forderung weiterer Ver
stadterung. Siidlich der Linie Wesel, Dortmund, Hannover, Magdeburg, 
GOrlitz-Breslau ist noch heute das Eisenbahnnetz erheblioh dichter 
ala nordlich dieser Linie. Nicht zuletzt hat die hierdurch bedingte 
schlechtere Marktposition der Landwirtschaft nordlich dieser gedachten 
Linie dazu beigetragen, deren Krisenanfalligkeit zu erhohen. Auch die 
Notwendigkeit einer gleichmaBigeren Bevolkerungsverteilung im 
deutschen Raum hat einen Ausbau des vernachlassigten Verkehrsnetzes 
im diinn besiedelten Gebiet zur Voraussetzung_ Oft wird man von neuen 
Eisenbahnlinien absehen und besser sogleich das Autobahnennetz aus
bauen. Die Linienfiihrung der Autobahnen wird dann fiir die Gesamt
wirtschaft am produktivsten sein, wenn sie moglichst selten psrallel 
schon vorhandener Eisenbahnlinien verlauft. 

Die Grundsatze nationalsozialistischer Staats- und Wirtschafts
anschauung biirgen dafiir, daB dieses groBe Werk nach den Notwendig
keiten der Gesamtwirtschaft und der Zukunft durchgefiihrt wird. Man 
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kann an der Rentabilitii.t der Autobahnen zweifeln, d. h. daran, ob sie 
aus eigenen Benutzungsgebiihren unterhalten und amortisiert werden 
konnen, nicht aber an ihrer volkswirtschaftlichen Produktivitii.t. 

Mit der Angliederung der Reichsautobahnengesellschaft als Tochter
unternehmen an die Reichsbahngesellschaft fand man eine gliickliche 
Form, den seit dem Schenkervertrag besonders akut gewordenen 
Kampf zwischen Reichsbahn und Kraftverkehr zum Nutzen der Volks
wirtschaft zu beenden. Die fortschreitende Motorisierung des Verkehrs, 
die vielfachen Transportvorziige des Kraftwagens (keine Umladung) 
wuchsen sich immer mehr zu einer gefahl'lichen Konkurrenz fiir die 
Eisenbahn aus. Diese Entwicklung bedeutet aber nicht nur eine Ge
fahrdung des in der Deutschen Reichsbahn investierten Kapitals (stark 
25 Milliarden RM.), sondern schon in diesen Jahren eine Bedrohung des 
Tarifaufbaus der Deutschen Reichsbahn. Der Kraftverkehr zog aus 
natiirlichen Ursachen besonders den Transport der nicht umfangreichen 
Wertgiiter an sich. Fiir die Reichsbahn war aber die niedrige Tarifhohe 
fiir die Massengiiter nur tragbar durch die ausgleichenden Einnahmen 
aus dem Transport von Wertgiitern 11. Aus diesen Griinden erklart sich 
die Scharfe des Kampfes zwischen Reichsbahn und Kraftverkehr. Die 
tlberwindung dieses Gegensatzes durch die planwirtschaftlichen MaB
nahmen der Regierung im Jahre 1933 bedeutet fiir die deutsche Volks
wirtschaft wesentliche Beruhigung und Entlastung. 

1m August 1933 beschloB auf Grund der reichsgesetzlichen Er
machtigung yom 27. Juni der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn
gesellschaft, dem Zweigunternehmen "Reichsautobahnen" ein Darlehen in 
Rohe von 50 Millionen RM. zur Verfiigung zu stellen. Schon im September 
wurde dann die Strecke Frankfurt-Darmstadt-Reidelberg als erste, 
und bald darauf die Strecke Miinchen-Landesgrenze begonnen. Noch 
Ende des Jahres folgte die lnangriffnahme der Strecke Stuttgart-Ulm 
(spater Fortsetzung nach Miinchen). Auf einer Pressebesprechung wurden 
am 2. Januar 1934 iiber die Finanzierung dieses Bauabschnittes inter
essante Einzelheiten bekannt gegebenl3 : Die Gesamtkosten der Strecke 
belaufen sich auf etwa 40 Millionen, von denen der Wiirttembergische 
Staat 7 Millionen der Reichsautobahnengesellschaft als Darlehen zur 
Verfiigung stellt. Die Wiirttembergische Industrie und die Stadte 
Stuttgart und VIm haben sich bereiterklart, "die fiir die Grunderwerbung 
notigen Summen als freiwillige Spenden aufzubringen". Die beteiligten 
Stadte haben durch Entlastung ihres W ohlfahrtsetats und ErhOhung der 
Steuereinnahmen und viele Zweige der Industrie durch Lieferungen 14 

ein direktes Interesse an der schnellen Aufnahme dieser Arbeiten. 
Nach Angaben des Generalinspekteurs Dr. TODT erfordert jeder 

Kilometer Autobahn im Durchschnitt 30 bis 40000 Tagewerke, die 
geplanten 5000 Kilometer also 150 bis 200 Millionen Tagewerke. Diese 
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geben etwa 200000 Arbeitem auf 3 Jahre, oder 100000 Arbeitem auf 
6 Jahre Beschiiftigung. Dabei ist die Lieferungsindustrie noch nicht ein
begriffen und ebenfalls nicht die Belebung der Gesamtwirtschaft durch 
die mehrjahrige Beschiiftigung vorheriger Arbeitsloser nach Tariflohn. 
Das Werk der Autobahnen, das erst in den folgenden Jahren in vollem 
Umfang sich auswirken wird, ist besonders geeignet, der Eigenwirtschaft 
unmittelbar und mittelbar immerwieder AnstoBe zu geben, die sich in 
Wellenkreisen fortpflanzen. Um die Jahreswende 1934/35 waren bereits 
2600 kID der gesamten Autobahnen in Arbeit; stark 300 Millionen Rl\L 
wurden 1934 fur diese Arbeiten aufgewandt15• 

b) Der Ausbau der Wasserstra.Ben. 
Bei dem WasserstraBenbau 16 entfallen etwa 80% aller Aufwendungen 

auf Arbeitslohne, und schon dadurch ist er bei allen Arbeitsbeschaffungs
maBnahmen von Bedeutung. 

In Arbeitsbeschaffungsprogrammen wurden ffir WasserstraBenbau 
bis Ende 1933 insgesamt 98,9 Millionen RM. bereitgestellt, davon 
aus dem 17 

P APEN-Programm 
Sofortprogramm • 
REINHARDT-Programm 

Millionen 
46,7 

5,8 
46,4 

Zusammen • 98,9 

Der gesamte Betrag wurde ffir bestimmte Arbeiten bereits bewilligt. 
Drei Kanalprojekte stehen heute im Vordergrund der Erorterung 

und sind fUr staatliche Wirtschaftsplanung von Bedeutung: Der Rhein
Main-Donaukanal, der unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Sudost-Europa wesentlich unterstutzen konnte, der Ausbau des Mittel
landkanales, der die auBerordentlich wichtige Querverbindung zwischen 
den groBen parallel flieBenden deutschen Stromen, und dadurch ein ein
heitliches ReichswasserstraBennetz schafft. Besonders umkampft wird 
heute das Projekt "Hansakanal", der einen besseren Schiffahrtsweg 
Ruhrgebiet-Nord- und Ostsee ermoglichen solI. Nach dem Verlust der 
EIsaB-Lothringischen Erzgruben bezieht die Ruhrindustrie den groBten 
Teil ihres Erzbedarfs aus Schweden 18. Der Schiffallrtsweg verbilligt 
nicht nur die Frachtkosten fur dieses schwere Mengengut, sondem jeder 
Punkt dieses Kanales ware als Treffpunkt von Kohle und Erz auch 
standortbegiinstigt ffir eine ausgesiedelte Schwerindustrie. 

Jede Industrialisierung des deutschen Ostens setzt die Herstellung 
einer billigeren West-Ost-Verbindung voraus; davon abgesehen ist eine 
bessere Verbindung des westdeutschen Industriegebietes mitder Ostsee 
von Bedeutung, deren Anteil am Welthandelsverkehr von 1913 bis 1932 
von 11 % auf 15 % gestiegen ist. 
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1m Jahre 1926 wurde in Bremen eine "amtliche Vorbereitungsstelle 
fiir den Bau des Hansakanals" geschaffen, deren Untersuchungen mit 
folgendem Ergebnis abgeschlossen wurden: Der Hansakanal ist bau
wiirdig, seine technische Durchfiihrung ohne Schwierigkeiten moglich, 
seine Wirtschaftlichkeit erwiesen 19. Die Bausumme wird auf etwa 
280 Millionen RM. geschatzt; bei einem vorgeschatzten Gesamtverkehr 
von 11,9 Millionen Tonnen rechnet man mit einer Verzinsung und Amor
tisation von 6,6%. Auf 6 Jahre wiirden unmittelbar 27000 Arbeiter, 
dazu mittelbar durch die Produktion der technischen Notwendigkeiten 
(Briicken, Schleusen, Diiker usw.) etwa 14000 Arbeiter Beschaftigung 
finden l9• 

Fiir die Ausfuhr der Massengiiter Kohle und Eisen ist die Fracht
belastung von wesentlicher Bedeutung. Uber 80% der deutschen 
Kohlenforderung und der deutschen Eisenproduktion entfallen auf das 
niederrheinisch-westfalische Industriegebiet. Der langgeplante Hansa
kanal wiirde eine erheblich verbilligte Verbindung dieses Bezirkes mit 
den Nord- und Ostseehafen herstellen. Dadurch wiirde der Hansakanal 
den Bremer und Hamburger Hafen gegeniiber auBerdeutschen Hafen 
begiinstigen. "Die deutschen Seehafen in ihrem Wettbewerb mit den 
auslandischen Seehafen zu unterstiitzen, muB der leitende Gedanke bei 
der Aufstellung neuer Ausbauplane fiir die WasserstraBen sein20• 

Ende August 1933 hat der Reichsfinanzminister aus Mitteln des 
Juniprogramms 6 Millionen fiir die Erweiterung des Dortmund-Ems
kanals bereitgestellt, was den Beginn der Arbeiten an der verkehrs
reichsten Stelle des Kanals ermoglichte. Der im Jahre 1899 dem Verkehr 
iibergebene Kanal ist schiffbar fiir Kahne bis zu 750 Tonnen, wii·hrend 
die heute in Gebrauch stehenden Rheinkahne 1600 bis 2000 Tonnen 
Verdrangung haben. Die hierdurch notwendige Umladung bedeutet fiir 
Erz eine Frachtverteuerung von 1 RM. je Tonne, berechnet Dort
munder Hiitte. 

Die Verbesserung der deutschen Verkehrswege jeder Art gibt nicht 
nur vielen tausend Arbeitslosen Arbeit und Brot, sondem ermoglicht 
auch eine Verbilligung der deutschen Produktion und damit eine bessere 
Kapazitatausnutzung der deutschen Wirtschaft, die weitere Arbeiter
einstellungen zur Folge hat. Diese volkswirtschaftliche Produktivitat der 
in die Verbesserung der Verkehrswirtschaft investierten Kapitalien gibt 
den Ausschlag auch dann, wenn nach sicherer Voraussicht der Kapital
dienst durch die eigene Anlage nicht geleistet werden kann. Allein der 
Staat ist in der Lage und bereit, in solchen Fallen die Initiative zu 
ergreifen. Die Arbeitsbeschaffungsmittel sind immer dann produktiv 
angelegt, wenn sie im Endeffekt eine ertragreichere Verwendung der 
deutschen Arbeitskrafte und KapitaIanlagen ermoglichen. 

Beirn WasserstraBenbau ist oft genug ein Ausgleich zwischen den 
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Interessen des Verkehrs und der Landwirtschaft herzustellen: Wohl 
ergibt sich durch einen besseren AnschluB an das Verkehrsnetz auch fiir 
den landwirtschaftlich genutzten Boden eine Wertsteigerung; auf der 
anderen Seite sind aber fiir die intensive Landwirtscha.ft die natiirlichen 
Wasserlaufe, sowohl als Vorfluter fiir die Abfiihrung iiberfliissiger 
Bodennasse, wie als Wasserlieferant fiir die anfeuchtende und diingende 
Bewasserung notwendig. Es wird in den einzelnen Fallen zu untersuchen 
sein, ob die durch Verkehrsverbesserung bewirkte Wertsteigerung der 
Gesamtwirtschaft etwa durch Kanalisierung verursachte Schadigungen 
der Landwirtschaft ausgleicht oder iibersteigt. Der Hansakanal wiirde 
die Meliorierung weiter Heideflachen unterstiitzen und fordem. 

v. Arbeitsbeschaffung durch Reichsbahn und Reichspost. 
Verbesserung der deutschen Verkehrsmittel bedeuten auch die 

ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen der Deutschen Reichsbahn und der 
Reichspost. Die Entwicklung der Gesamtauftrage des groBten Wirt
schaftsuntemehmensder Welt, der Deutschen Reichsbahn, zeigt folgende 
Aufstellung1 : 

Jahr 
Gesamtauftrage \davon Eisenauftrage 
in Millionen RM. in Millionen RM. 

"-926 1422 481 
1927 1798 729 
1928 1507 649 
1929 1517 646 
1930 1490 539 
1931 994 394 

Bei den Eisenauftragen allein ergibt sich von 1927 bis 1931 ein 
Riickgang von 335 Millionen RM., wodurch nach Schatzungen des 
Instituts fiir Konjunkturforschung etwa 150000 Arbeiter arbeitslos 
geworden sind. 

Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahngesellschaft beschloB 
in der Sitzung vom 3./4. Juli 1933, 560 Millionen RM. fiir zusatzliche 
Arbeitsbeschaffung einzusetzen 2, die fiir die Erneuerung des Oberbaues, 
des Fahrzeug- und Lokomotivparkes, der Briicken und der Werkstatt
mas chinen Verwendung finden sollen. Allein die Emeuerung des Ober
baues gestattet eine monatliche Abberufung von 40000 t Oberbaustoffen 
aus dem rheinisch-westfalischen Industriebezirk. Schon 1932 setzte die 
deutsche Reichsbahn 360 Millionen RM. fur zusatzliche Arbeits
beschaffung ein, die im Sommer 1933 noch nicht ganz erschopft waren. 
FliP zusatzliche Arbeitsbeschaffung hat die Deutsche Reichsbahn vom 
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1. Januar 1933 bis zum 31. Dezember 1934 insgesamt 1068 Millionen RM. 
eingesetzt 3. 

Mit den 1933 neu bewilligten Mitteln konnten etwa 250000 Arbeits
lose fiir ein Jahr beschMtigt werden. Diese Mehrbeschaftigung erstreckt 
sich nicht nur auf aIle Bezirke Deutschlands, sondern auch auf die 
mannigfachsten Industrien 4• 

"Da zunachst die Auflegung einer langfristigen Anleihe noch nicht 
moglich ist, erfoIgt die Aufbringung des Geldbedarfes zwischenzeitig 
durch Wechsel, deren Unterbringung gesichert werden konnte 5". Aus 
dem Jahresbericht der Deutschen Reichsbahngesellschaft fiir 1933 geht 
hervor, daB die Gesamteinnahmen 1933 gegeniiber 1929 um etwa 46% 
gesunken, gegeniiber 1932 etwa gleich geblieben sind. Die Verminderung 
der Einnahmen aus dem Personenverkehr konnten durch erhohte Ein
nahmen aus dem Giiterverkehr ausgeglichen werden 6. Aber trotzdem 
an das Reich 1933 nur 70 Millionen RM. abgefiihrt wurden, schloB auch 
das Jahr 1933 mit einem betrachtlichen Fehlbetrag. Die Personal
ausgaben machen 70% der Gesamteinnahmen aus; der Personalstand 
ist 1933 mit durchschnittlich 609000 Kopfen gegeniiber 1932 betracht
lich angewachsen. 

Es ist darum verstandlich, daB das zusatzliche Arbeitsbeschaffungs
programm nicht durch Vberschiisse finanziert werden konnte. Die 
Finanzierung der zusatzlichen Arbeit durch Wechsel ist nicht nur kost
spielig, sondern als Dauererscheinung auch gefahrlich. Die Tatsache, daB 
selbst das groBte Wirtschaftsunternehmen der Welt keinen Markt fiir 
Iangfristige Anleihen findet, ist ein schlagender Beweis fiir die Lage auf 
dem deutschen Kapita.Imarkt und fiir die Dringlichkeit der MaBnahmen, 
die eine Pflege des Kapitalmarktes bezwccken. 

Die Zusammenarbeit mit dem Kraftverkehr zum Besten der deut
schen Gesamtwirtschaft, von der wir im vorigen Kapitel berichten 
konnten, bedeutet keineswegs, daB die Reichsbahn die Zukunft der 
Verkehrsentwicklung nun tatenlos dem Kraftfahrzeug und der Auto
straBe iiberlassen will. Der betrachtliche Auteil des deutschen Volks
vermogens, der im deutschen Eisenbahnwesen investiert ist, HtBt solche 
Lethargie nicht zu. Gerade in den letzten 2 Jahren hat die Deutsche 
Reichsbahn eine Reihe von Neuerungen eingefiihrt oder vorbereitet, die 
den modernsten Verkehrsforderungen entgegenkommen. Die beiden 
2000 km-Deutschlandfahrten im Jahre 1933 und 1934 haben erwiesen, 
daB fiir lange Autofahrten augenblicklich noch eine Durchschnitts
stundengeschwindigkeit von 80 km die obere Grenze ist. Noch im Jahre 
1935 wird die Deutsche Reichsbahn auf mehreren Strecken ihre modernen 
SchneUbetriebwagen in Dienst steUen, deren Reisegeschwindigkeit be
trachtlich iiber 100 km liegt. Trotz dieser groBeren Geschwindigkeit ist die 
Verkehrssicherheit beider Reichsbahn hoher als bei irgendeinem anderen 
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Verkehrsmittel. Auf dem Gebiet des Eisenbahn-Signal- und Sicherungs
wesens steht Deutschland an der Spitze, und gerade augenblicklich 
werden wieder wichtige Neuerungen auf diesem Gebiet erprobt, die 
menschliches Versagen und ZufWigkeiten noch mehr als bisher aus
schalten sollen. Der yom nationalsozislistischen Staat iiberwachte 
Wettstreit zwischen Eisenbahn und Kraftfahrzeug wird der Zukunft 
ohne Verluste deutschen Volksvermogens die besten VerkElhrs
bedingungen sichern. 

Auch die Deutsche Reichspost hat Anfang August fiir 1933 ein zusiitz
liches Arbeitsbeschaffungsprogramm in Gesamthohe von 76,6 Millionen 
RM. beschlossen, von denen 54,9 Millionen fiir technische Verbesserungen 
des Fernmeldewesens verwandt werden 7. Auch hier muBte die Finan
zierung der zusatzlichen Arbeiten zunachst durch Wechsel erfolgen, die 
1934 bis 1938 mit je 1/5 eingelost werden sollen. 

VI. Die Finanzierung der Arbeitsbeschaffung. 
a) W oher kommt das Geld 1 

Diese Frage taucht immer wieder auf, wenn man sich die vielfachen 
groBen Arbeiten vergegenwartigt, die seit 1933 in Angriff genommen 
worden sind. Wie oft stellt diese Frage nicht der verantwortlich Denkende 
ill ehrlicher Besorgnis, und der gleichgiiltig oder feindlich Fernstehende 
in hamischer Schadenfreude iiber die unabwendbare Katastrophe, die 
dieser "leichtfertigen" Finanzpolitik folgen miisse. Unsere Arbeit, die 
von dem beispiellosen Kampf urn die Gesundung der deutschen Volks
W11tschaft berichtet, darf darum dieser Frage nicht aus dem Wege gehen. 

Als ADOLF HITLER die Fiihrung iibernahm und schon in den ersten 
Tagen sein Ziel verkiindete, binnen 4 Jahren das deutsche Yolk von der 
GeiBel der Arbeitslosigkeit zu befreien, war keineswegs die natiirliche 
Voraussetzung zur Verwirklichung dieses groBen Vorhabens gegeben. 
Das Produktionselement Kapital war knapp und teuer, private In
vestitionsfreudigkeit weder vorhanden, noch in absehbarer Zeit zu 
erwarten. Die Liquidation der Krise war zwar bis zu einem gewissen 
AbschluB gediehen, aber die Banken waren keineswegs bereit, nun von 
sich aus einen neuen Aufschwung zu finanzieren. Trotzdem sie im Ver
lauf der Liquidierung betrachtliche Riickzahlungen erhielten, hatten die 
Banken, die monatliche Bilanzen veroffentlichen, Ende Februar 1933 
in laufender Rechnung nur 7,89 Milliarden RM. ausgeliehen, gegen 
8,24 Milliarden RM. Ende Februar 19321. Aus dieser Gegeniiberstellung 
ist klar zu ersehen, daB die privaten Kreditinstitute zu Beginn der 
Arbeitsschlacht angstlich vermieden, groBere Kredite neu zu begeben. 
Langfristige Anleihen aber, die bei groBen reproduktiven Anlagen durch-
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aus zu verantworten sind, waren bei der Lage des gesamten deut8chen 
Kapita,1marktes auch nicht unterzubringen. 

Der Staat sprang beherzt in diese Bresche ein und stellte die betracht
lichen Mittel, deren Umfang wir im Verlauf dieser Arbeit kennen gelemt 
haben, durch eigene Kreditschopfung zur Verfiigung. Das Reich stellt 
bis zu einer bestimmten Hochstgrenze Reichsschatzwecbsel aus, die 
nicht selbst auf den Markt kommen, sondem lediglich ala Sicherheit 
hinterlegt werden. Das eigentliche Finanzierungsinstrument sind die 
Arbeitsbeschaffungswechsel der "Deutschen Gesellschaft fiir oUent
liche Arbeiten A.G."2 (OUa), die von den Banken aufgenommen und 
gegebenenfalls von der Reichsbank rediskontiert werden. Dieselbe 
Kabinettssitzung, die im Rahmen des ersten Gesetzes zur Verminderung 
der Arbeitslosigkeit die Bereitstellung von einer Milliarde RM. beschloB, 
setzte auch eine Kommission ein, die unter Fiihrung des Reichsbank
prasidenten aIle hiermit in Zusammenhang stehenden Fragenkreise zu 
bearbeiten, besonders den Geld- und Kapitalmarkt standig zu iiber
wachen ha.t, um die durch so umfangreiche KreditschOpfung moglichen 
Gefahren und Storungen zu vermeiden. 

Die im Ja~ 1933 bereitgestellten Mittel miissen nach den Be
stimmungen in den fiinf folgenden Etatjahren getilgt werden. Nach 
Angaben des Staatssekretirs im Reichsfinanzministerium REINH.A:RDT3 

ergaben sich Ende 1933 aus aUen ArbeitsbeschaHungskrediten folgende 
Vorbelastungen: 

fUr das Etatja.hr 1934 rund 900 Millionen RM. 

.." " 1935" 700 " " 
".. " 1936" 780 " " 
.." " 1937" 750 " .. 
.... " 1938" 715 " " 

Diese Belastungen konnen mittela der durch die Belebung der Ge
samtwirtschaft bewirkten Steuermehreingange gut abgedeckt werden. 
"Wenn man nichts getan hatte und keine Vorbelastung kiinftiger Haus
halte iibemommen hatte, dann hatten wir genau wie in den vergangenen 
Jahren einen Riesenfehlbetrag gehabt, den wir im Haushalt durch kurz
fristige Kredite vorfibergehend abdecken konnen, was aber ebenfalls 
eine Vorbelastung fiir die Zukunft gewesen ware, nur mit dem einen 
ErfoIg, daB nicht die Quellen erschlosaen waren, aus denen diese Vor
belastung wieder abgezahlt werden kann'." 

Au.Berdem wurde durch das Gesetz vom 1. Juni 1933 ein TiIgungs
fonds zur Einlosung der Reichsschatzanweisungen gebildet, der aus 
Tilgungsquoten der offentlichen Korperschaften fiir Arbeitsbeschaffungs. 
darlehen, aus den Tilgungsbeitrii.gen der Ebestandsdarlehen und aus 
freiwilligen Spenden gespeist wird. Die "Spende zur Forderung der 
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nationalen Arbeit", zu der die Regierung im Juli 1933 aufrief, hat rund 
120 Millionen RM. eingebracht5• Der erste Spender iiberhaupt war ein 
Arbeiter, der in seinem Arbeitsraum des Deutschlandsenders die Rede 
des Staatssekretars REINHARDT horte, die zu dieser Spende aufrief, und 
sofort 10,- RM. von seinem Lohn zur Verfiigung stellte6 ! 

Weite Kreise stehen einer Kreditschopfung von solch betrachtIichem 
Umfang mit auBerstem MiBtrauen gegeniiber. Wie gebannt blickt man 
auf den zusammengeschrumpften Goldbestand der deutschen Reichs· 
bank und auf den langsam steigenden Geld., aber stark ansteigenden 
Wechselumlauf. Die Rohe der umlaufenden Zahlungsmittel konnen 
diese Skeptiker nur in bestimmtem Verhaltnis zu einem bestimmten 
Deckungsbestand an Gold denken. "Die magischen Eigenschaften, mit 
denen agyptische Pfaffenlist in alten Zeiten das gelbe Metali durchtrankte, 
hat es niemals ganz verloren 7." 

Solchen Befiirchtungen muB man entgegenhalten, daB auch das 
"Wunder der Rentenmark" im Grunde nichts anderes wa,r als eine 
staatIiche Kreditschopfung. Ihre Deckung war eine reine Fiktion und 
ledigIich aus psychologischen Erwagungen eingefiigt, denn dieser ver· 
meintlichen Deckung fehlte die notwendigste Eigenschaft: die Liqui. 
ditat. Trotzdem funktionierte die Rentenmark reibungslos, da ihre Rohe 
nach oben fest begrenzt war, und sie durch die Steuervorauszahlungen 
der Wirtschaft eine Kompensation hatte. Auch die Reichsarbeitsschatz· 
wechsel sind in ihrem Gesamtumfang fest begrenzt, auch sie liquidieren 
sich mittels der durch die Steuermehreingange in den Reichsetats mog. 
lichen jahrlichen Tilgungsraten selbst. 

Dariiber hinaus aber ist darauf hinzuweisen, daB die Privatbanken 
schon von jeher Kreditschopfung betrieben haben, ohne die der wirt· 
schaftliche Aufstieg Deutschlands vor dem Kriege iiberhaupt nicht 
moglich gewesen ware. "Parthenogenese der Depositen" hat man diesen 
Vorgang einmal geistreich genannt und ihn mit der Vermehrung durch 
Zellenteilung verglichen 8. Eine solche KreditschOpfung liegt immer dann 
vor, wenn die Summe der Aktivkredite die Summe der eigenen Mittel 
und der Depositen iibersteigt. Die staatliche KreditschOpfung der 
letzten Jahre bedeutet nichts anderes, als daB derselbe Vorgang auf den 
Staat fiir eine gewisse Zeit iibergegangen ist, bis die Festigung des Ver· 
trauens und die durch den neuen Aufschwung bewirkte neue Kapital. 
bildung nicht nur wieder die Unterbringung langfristiger Anleihen er· 
moglicht, sondern auch wieder zu privater Kreditschopfung fiihrt. 
Wie man iiberhaupt in der Wirtschaftspolitik der Jahre 1933/34 neben 
den MaBnahmen, die nationalsozialistischen Forderungen entsprechen 
und deshalb von Dauer sind, solche zu unterscheiden hat, die lediglich 
elastische Mittel zur Uberwindung der Krise darstelien. 
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Regierung und Reichsbank haben, im nationalsozialistischen Staat 
zu bisher beispiellosem Zusammengehen geeint, in mutigem, und doch 
verantwortlichem Vorgehen Mittel und Wege gefunden, urn der 
ebenfalIs beispiellosen Hemmungen Herr zu werden, die im Be
reiche des Kapitalmarktes einer Belebung der deutschen Wirtschaft ent
gegenstanden. Reichsbankprasident und Reichswirtschaftsminister 
Dr. SCHACHT hat diese neuen Aufgaben klar bezeichnet: "Die Reichs
bank wird ... alIes tun miissen, urn den GesundungsprozeB zu unter
stiitzen. .,. Die Mittel, mit denen sie ihre Politik betreibt, werden 
nicht immer die altgewohnten sein konnen, denn neue und auBer
gewohnliche Zeiten verlangen auch neue und auBergewohnliche Mittel 9" . 

b) Kreditansweitung der einzige Answeg. 
Nach Ansicht der Kritiker diirften ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen 

nur finanziert werden: 
1. durch neu erspartes Kapital der Volkswirtschaft, 
2. durch Steuern oder 
3. durch Inanspruchnahme des freien Kapitalmarktes. 

AIle diese Wege waren aber 1933 entweder nicht gangbar oder 
hatten nie zum erstrebten Ziel: zur Mehrbeschaftigung gefiihrt. Wie 
sollte eine Wirtschaft, die jahrelang Millionen von Arbeitslosen mit 
ihren AngehOrigen ohne produktive Gegenleistung unterhalten muB, 
was fortgesetzt Eingriffe in die Substanz notwendig macht, neues 
Kapital ansammeln konnen zur Finanzierung eines neuen Aufschwunges ? 
Wollte man aber etwa die fiir die Arbeitsbeschaffung notwendigen Mittel 
zunachst durch erhohte Steuern einziehen, so konnte solche Finanz
politik keinen Erfolg haben, denn durch Arbeitsbeschaffung wird dann 
die Kaufkraft urn genau den gleichen Betrag ausgeweitet, urn den man 
sie vorher durch SteuererhOhung beschnitten hat. Nimmt staatliche 
Arbeitsbeschaffung den privaten Kapitalmarkt in Anspruch, der 1933 
schon begrenzt genug war, so wird dies auch keine Ausweitung der 
Arbeitsmoglichkeiten bewirken, denn der yom Staat in Anspruch ge
nommene Teil steht nun nicht mehr der privaten Initiative zur Ver
fiigung. 

Eine Steigerung des Gesamteinkommens ist in unserer Phase der 
wirtschaftlichen Entwicklung vor allem moglich, wenn innerhalb der 
Industriewirtschaft die Beschaftigung oder die Lohne steigen; denn 
heute stammt der wesentliche Anteil der Kaufkraft· fiir Konsumgiiter 
aus Einkommen der Arbeiter und Angestellten. Bei anderen Kon
sumentengruppen, etwa den Beamten und Rentnern, ist ein ziemlich 
starrer Bedarf gegeben. Es ergibt Elich hier also ein enger Zirkel, der 
sich lange unheilvoll ausgewirkt hat: "Das Einkommen kann nur 
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steigen, wenn sich die BeschMtigung hebt, und die Beschaftigung in den 
Verbrauchsgiiterindustrien kann wiederum nur steigen, wenn das Ein
kommen zunimmt 10". Durchbrochen werden kann dieser Zirkel nur von 
der Investitionsindustrie und von groBen produktiven Anlagen her. 
Die katastrophale Kreditvernichtung der Nachkriegsjahre HeB einen 
privaten AnstoB nicht zu. Dadurch, daB der Staat dieser Kreditver
nichtung groBziigige KreditschOpfung entgegenstellte, gewann er die 
Moglichkeit, den unheilvollen Zirkel zu durchbrechen. 

Kreditausweitung vermehrt durch Schaffung neuer Kaufkraft an 
sich noch nicht den Vorrat an vorhandenen Ertragsgiitern, oder an 
Giitern des mittelbaren und unmittelbaren Bedarfs. Doch durch bessere 
Ausnutzung der vorhandenen Giiter wirkt Kreditausweitung kapital
bildend. Gerade diese Bildung neuen Kapitals laBt dann die Kredit-

. schopfung sich selbst liquidieren. Wenn man gesagt hat, Kapital 
repra.sentiere vorgetane Arbeit, so laBt sich dieser Satz dahingehend 
umkehren, daB Kreditschopfung nachgetane Arbeit reprasentiere ll. 

Auch in groBem AusmaBe wird KreditschOpfung nie inflationistische 
Wirkung haben, solange ihr eine Ausweitung der Produktion und des 
Umsatzes entspricht, wie es in den Jahren 1933/34 der Fall gewesen ist. 
Solange die umlaufende Geldmenge in einem festen Verhaltnis bleibt 
zu dem Waren-Umsatz und der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 12• 

wird niemala Inflationsgefahr bestehen, auch wenn kein einziger Gold
barren mehr ala Notendeckung in den Tresors der Reichsbank zur Ver
fiigung steht. Inflation ist dagegen theoretisch durchaus moglich bei 
bestehendem GoldUberflufJ. FlieBt z. B. dadurch, daB der Export dauernd 
die Einfuhr betrachtlich iibersteigt, standig neues Gold in ein Land, so 
wird sich auf dem Umweg iiber die Zentralbank bald eine betrachtliche 
Steigerungdes Geldumlaufes ergeben, die eine Inflation bei bestehendem 
GoldiiberfluB bewirkt: im Inland steigen die Freise, ohne daB sich der 
AuBenpreis der Wahrung verandert. "Die Bedeutung des Geldes liegt 
allein in seiner Kaufkraft13". Die Leistung der nationalaozialistischen 
Wirtschaftspolitik ist darin zu sehen, daB sie eine betrachtliche Kredit
ausweitung ermoglichte, ohne die graduelle Kaufkraft der Reichsmark 
im wesentlichen zu veriindern. Durch diese meisterhafte Handhabung 
des Wirtschaftsmechanismus hat die nationalaozialistische Regierung 
binnen 2 Jahren iiber 4 Millionen Arbeitslose wieder in Arbeit und Brot 
gebracht. 

c) Grenzen der Kreditausweitung. 
Das Reichsbankdirektorium "war mit der Regierung darin einig -

so lesen wir im Geschiiftsbericht der Deutschen Reichsbank fiir 1933 -, 
daB die Erhaltung der Wii.hrungsstabilitat Voraussetzung fiir einen 
dauerhaften Erfolg der eingeleiteten MaBnahmen zur Wiederbelebung 
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der Wirtschaft bildet, und daB jede Art Kreditausweitung streng kon. 
trolliert werden muB 14". JOHN LAWS beriihmt gewordener Grundsatz 
"C'est au Souverain a donner Ie Credit et non a Ie recevoir" fiihrt zum 
Staatsbankrott, weil die KreditschOpfung unkontrolliert bleibt und 
darum jedes VerhiiJtnis zur Wertschopfung verliert. "Die mogliche Menge 
von neu zu schaffender Kaufkraft ist durch kiinftige Giiter gestiitzt 
und beschrii.nk.t I5". Die Grenze der Kreditausweitung ist darin gegeben, 
daBder Kreditineinem bestimmten, nicht zu groBen Zeitabschnitt durch 
Investierung von Ersparnissen, oder durch Steuem gefahrlos liquidiert 
werden kann, daB das Kreditgeld nach Erfiillung seiner belebenden 
Funktion sozusagen wieder im Nichts verschwindet, aus dem es ge
kommen ist. Geschieht dies nicht, frieren diese Kredite ein, ohne daB 
die Moglichkeit besteht, sie wieder aufzutauen, so bedeutet das eine 
Kreditfehlieitung, die sich noch erheblich gefahrlicher auswirken kann 
ala Fehlieitung von Kapital. "Kredit ist ein gefiihrliches Instrument, 
<las nur vorsichtig von kundiger Hand verwendet werden dad. Gerade 
darin, daB er die wirtschaftliche Entwicklung zu fordern vermag, liegt 
auch der Grund fur seine Gefalu:en 16". Es zeugt ffir die vorsichtige und 
verantwortliche Wirtschaftsfiihrung des neuen Staates, daB nach den 
umfangreichen Kreditschopfungen des Jahres 1933 im Jahre 1934 nur 
noch geringe Betrage ffir Arbeitsbescbaffung bereitgestellt worden sind. 
Die ffir die Wirtschaftsgestaltung Verantwortlichen baben immer wieder 
betont, daB diese MaBnahmen notwendig einmalige sein miiBten, die 
nur den Sinn haben konnten, die eigenen Krafte der Volkswirtschaft 
aus ihrer Erstarrung und Lethargie zu erwecken und ihnen einen 
AnstoB zu geben. 

VII. Die Bauwirtschaft (Hochbau). 
Wie schon unsere Untersuchung gezeigt hat, ist ein wesentlicher 

Teil der Arbeitsbeschaffungsmittel dem Baugewerbe zugefiihrt worden. 
Die Aufstellung auf Seite 66 gibt einen "Oberblick uber den steigenden 
Anteil des Staates und der offentlichen Korperschaften an dem ge· 
samten Umfang der Bautatigkeit in den letzten Jahren. 

Allerdings ist an dieser Steigerung 1932 bis 1934 vomehmlich der 
Tiefbau beteiligt. Hier lag schon der Gesamtumfang der Produktion 
des Jahres 1933 Anfang Dezember nur 7% unter dem Hochststand 
1929'. In folgendem solilediglich der Fragenkreis des Hochbaues, und 
davon vomehmllch der Wohnungsbau berucksichtigt werden. 

Mit der energischen Forderung der Bautatigkeit verfolgt die national
sozialistische Regierung verschiedene Absichten: Bekiimpfung der 
Arbeitslosigkeit, Vermeidung weiterer Kapitalvemichtung und Er· 
fiillung bevolkerungspolitischer Notwendigkeiten. 

Hovel. W1rtscha.ftspolitik. 5 
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Baugewerbliehe Produktion1• 

(Sch8.tzungen in Mrd. M bzw. RM.) 

Jahr I Wohnungsbau I Gewerbl. Bau I Offent1.2 Bau 

% Ofo Ofo 
1912 2,20=37 1,50=25 2,30=38 
1925 1,85=32 2,16= 37 1,81 = 31 
1927 2,90= 37 2,53=32 2,38 = 31 
1929 3,50 =40 2,70= 30 2,70 = 30 
1930 3,00=42 2,40=34 1,70= 24 
1931 1,70=42 1,30 = 33 1,00=25 
1932 0,70 = 32 0,60=27 0,90=41 
1933 0,80=26 0,60= 19 1,70 = 55 
19342 1,20=24 0,80= 16 rd. 3,00= 60 

1 EinscW. des Gesamt-Tiefbaues. - 2 Vorlii.ufig. 

a) Die Belebung im W ohnungsbau. 

Insgesamt 

6,00 
5,82 
7,81 
8,90 
7,10 
4,00 
2,20 
3,10 

rd. 5,00 

Zu allen Zeiten ist das Baugewerbe mit am abhangigsten von Kon
junkturschwankungen gewesen. Anfang Febraur 1932 waren etwa 90% 
aller gewerkschaftlich organisierten Bauarbeiter arbeitslos. 1m Durch
schnitt der Jahre 1925 bis 1930 (einschlieBlich) wurden jahrlich 
7,39 Milliarden RM. fiir die gesamte baugewerbliche Produktion ver
wandt; der Gesamtumsatz des Baugewerbes betrug 19322,20 Milliarden 
RM.! 

Dabei betrifft die Schrumpfung der Bautatigkeit nicht nur das 
eigentliche Baugewerbe, sondern ebenso die Baustoffindustrie, die 1925 
in 20500 Betrieben 428000 Arbeiter beschaftigte. Die Zementindustrie 
war 1932 mit 8-25% ihrer Kapazitat ausgenutzt 3• Der arbeitstagliche 
Zementversand war im ersten Vierteljahr 1932 (1925/26 = 100) auf 26,9 
gesunken 2. Diese wenigen Zahlen lassen erkennen, daB der Einsatz del' 
Arbeitsbeschaffungsmittel in der Bauwirtschaft einer besonders von 
der Krise getroffenen Berufsgruppe zugute kommt. Die auf das Bau
gewerbe konzentrierten Arbeitsbeschaffungsmittel haben dariiber hinaus 
eine besondere Wirkung auf den Beschaftigungsumfang, denn hier ent
fallen durchschnittlich 2/3 aller Aufwendungen auf LOhne und Gehalter 
und nur 1/3 auf Materialien, deren Kosten sich wiederum zu etwa 3/, auf 
Lohne und Gehalter zuriickfiihren. 

Deshalb haben die in die Bauwirtschaft geleiteten Arbeitsbeschaf
fungsmittel verhaItnismaBig schnell eine groBe Anzahl Arbeitslose wieder 
in den ArbeitsprozeB eingegliedert. Bei den Arbeitsamtern waren als 
arbeitslos gemeldet': 



MonatBende 

Dez.1932 
Jan. 1933 
Okt.1933 
Dez.1933 
Jan. 1934 

Die Banwirtschaft (Hochban). 

Baufacharbeiter 

561331 
608638 
250 338 
404523 
336305 

Bauhilfsarbeiter 

303094 
305431 
174449 
233279 
205319 

67 

Industrie d. Steine 
nnd Erden 

218053 
220415 
92553 

131477 
121580 

Die Gesamthohe der jahrlichen Friedensmiete des deutschen Haus
besitzes (Ende 1930: 6,3 Millionen Wohngebaude, davon 5,2 Millionen 
Althauser) wird auf etwa 5 Milliarden RM. geschatzt. Davon sind in 
den letzten Jahren stark 50% durch Steuem und Abgaben weggezehrt 
worden 5. Die restlichen 2% Milliarden reichten kaum zu einer Ver
zinsung des Kapitals; auch fur notwendige Reparaturen blieb ein 
immer engerer Spielraum. 

Diese Entwicklung bedeutet nichts anderes als eine fortlaufende 
Vernichtung des im deutschen Hausbesitz investierten Kapitals. Ge
rade im Hausbesitz ist ein betrachtlicher Anteil des Volksvermogens 
gebunden. Darum muB jede Kapitalvernichtung in diesem Bereich ver
hangnisvolle Wirkungen auf viele andere Wirtschaftsbereiche ha ben. 
trberhohte Steuer- und Zinsbelastung brachte manches Grundstuck 
zum Zwangsve~kauf und beschleunigte den ProzeB der Kapitalvernich
tung 6. Soziologische Umschichtungen und Veranderungen der gesell
schaftlichen Anschauungen haben die Wohnungsnachfrage immer mehr 
von den GroB- und Mittelwohnungen zu den Kleinwohnungen ver
schoben. Die Dreizimmerwohnung ist am meisten gefragt, aber 1927 
hatten von allen in Deutschland gezahlten Wohnungen noch 43% 4 bis 
6 Zimmer 7• Die Umbauforderung von GroB- in Kleinwohnungen durch 
Reichszuschusse gibt dem Hausbesitz die Moglichkeit, sich dieser Be
darfsumschichtung beschleunigt anzupassen, und erspart der Volkswirt
schaft weiteren verderblichen Kapitalverlust. 

Aber nicht nur eine Vermehrung der Umbauwohnungen, sondern 
eine allgemeine Belebung des Wohnungsbaus hat die Wirtschaftspolitik 
der nationalsozialistischen Regierung bewirkt. DieProduktionssteigerung 
im gesamten Wohnungsbau betrug von 1932 auf 1933 = 14,3%, aber 
von 1933 auf 1934 = 50% ! 

Dabei ist es bedeutsam, daB die Belebung der Neubautatigkeit 
nicht lediglich auf Reichszuschusse zuruckgeht, sondern in weitem Um
fang auf die Belebung privater Untemehmungslust: 1932 wurden von 
allen in GroB- und Mittelstadten durch Neubau erstellten Wohnungen 
70% mit offentlichen Zuwendungen gebaut, aber 1933 nur 49%. Der 
Anteil der privaten Bauherm an allen Neubauwohnungen betrug 1933 = 
55,6%, gegen 44,2% im Jahre 1932 und 34,1 % im Jahre 1931 8• Dieser 

5* 
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Umstand ist ein Anzeichen dafiir, daB dem Wohnungsbau wieder eine 
Rentabilitat zugeschrieben wird. Sinkende Baupreise und sinkendes 
Zinsniveau, dazu der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft, haben zu 
dieser Rentabilitatssteigerung beigetragen. Die Wohnungszwangswirt
schaft konnte die nach dem Kriege auftretende Wohnungsnot nicht 
wirksam iiberwinden, denn die iiberhohten Baukosten 9 auf der einen, 
die gesetzlich niedrig gehaltenen Mieten auf der anderen Seite boten 
der Bautatigkeit keinen Anreiz. Die beste staatliche Regulierung der 
Mietpreise setzt bei der staatlichen Regulierung der Baukosten und des 
Zinsniveaus ein. Deshalb hat die nationalsozialistische Regierung der 
Regulierung der Baupreise und der Zinsen auch ihre besondere Auf
merksamkeit zugewandt. Die Konversionen im Januar und Februar 1935, 
durch die Pfandbriefe, Kommunalobligationen und offentliche Anleihen 
in ihrem ZinsfuB von 6% auf 4Yt% gesenkt wurden, werden im Bereich 
der Bauwirtschaft nicht ohne giinstige Auswirkung bleiben. 

b) Die Baustoffindustrie (Die Preise in der gebundenen Wirtschaft). 
Wir erwahnten schon die mittelbare Arbeitsbeschaffung, die bei der 

Belebung der Bautatigkeit in der Baustoffindustrie erreicht wird. 
"AuBerdeutsche Baustoffe diirfen nicht verwendet werden, wenn 
geeignete inlandische Baustoffe vorhanden sind und deren Verwendung 
nicht zu einer unverhaltnismaBigen V erteu~rung fiihrt 10." Die Steigerung 
der Bautatigkeit hat naturgemaB eine wesentliche Steigerung der Nach
frage nach Baustoffen verursacht. In der Baustoffindustrie lag der 
Produktionsindex im Monatsdurchschnitt 1933 um 31% hoher als im 
Jahre 193211. Der arbeitstagliche Zementversand hat 1933 gegeniiber 
1932 folgende Entwicklung genommen 12: 

1. Vierteljahr 
2. Vierteljahr 
3. Vierteljahr 

(1925/26 = 100) 

1932 I 1933 

26,9 
68,1 
59,7 

36 
74,8 

Juli 73,8 
August 76,1 

In der freien Marktwirtschaft hii.tte diese erhohte Nachfrage nach 
Baustoffen 1933 eine Erhohung der Preise zur Folge gehabt. Es ist 
bezeichnend fiir die Bindung der Wirtschaft im nationalsozialistischen 
Staat, daB die Baustoffpreise im Jahresdurchschnitt 1933 noch um 
etwa 2% unter dem Durchschnitt fUr 1932 lagen 11. 

Wenn die Baustoffpreise steigen, konnen mit den bewilligten Arbeits
beschaffungsmitteln weniger Bauten finanziert, also auch weniger 
Arbeiter beschaftigt werden. Zwar bedeutet hoherer Unternehmergewinn 
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auch eine Kaufkraftsteigerung, aber neben anderen Umstanden hat 
dieser Umweg iiber den Unternehmergewinn verzogernde Wirkung. 
Da zunachst jede erhohte Kapazitatsausnutzung der Produktionsmittel 
rentabilitatssteigernde Wirkung hatte l3, war 1933 eine Preissteigerung 
unberechtigt. Der nationalsozialistische Staat, der der Eigengesetzlich
keit der Wirtschaft (freie Preisbildung!) sein Gebot entgegensetzt, daB 
die Wirtschaft dem Gemeinnutz zu dienen und daB das Gewinnstreben 
des einzelnen Betriebes hinter den Notwendigkeiten der gesamten 
Wirtschaft zuriickzustehen hat, muBte darum gegen unberechtigte 
Preissteigerungen eingreifen. 

In einem RunderlaB an die Landesregierungen Anfang August 1933 
wendet der Reichsarbeitsminister seine Aufmerksamkeit den Preis
steigerungen auf dem Baustoffmarkt zu: Bisher seien im Rahmen des 
Gesetzes vom L Juni fiir Hausinstandsetzungsarbeiten usw. 50 Millionen 
RM. bereit gestellt worden, ein weiterer Betrag von 50 Millionen RM. 
sei hierfiir in Aussicht genommen. "Von seiner Verteilung habe ich zu
nachst nur deshalb abgesehen, weil in den letzten Wochen nach hier vor
liegenden Meldungen die Baustoffpreise und die Preise fur Arbeiten der 
hier in Frage kommenden Art zum Teil durchaus ungerechtfertigt 
gestiegen sind. Falls die PreiBBteigerungen sich fortsetzen, werde ich von 
der Verteilung weiterer Mittel absehen I4." Anfang Februar 1934 hat der 
Diisseldorfer Regierungsprasident die Bindungen des Dusseldorfer 
Ziegelkartells an hohere als im Sommer 1933 handelsiibliche Preise fur 
nichtig erklart. "Weitere MaBnahmen gegen die Preispolitik ver
schiedener Baustoff liefernder Industrien stehen bevor, wenn nicht eine 
freiwillige Senkung der Preise vorgenommen wird 15". 

Dabei ist zu betonen, daB diese staatliche Preisregulierung mehr von 
wirtschaftlicher Vernunft getragen ist als die vielfachen Kritiken dieser 
staatlichen MaBnahmen. Zwar kann ein Betrieb auf die Dauer nicht 
aufrecht erhalten bleiben, der nicht Uberschiisse iiber die Kosten 
abwirft. Aber die urWegrenzte Rentabilitatssteigerung durch Ausnutzung 
einer temporar gesteigerten Nachfrage ("Preiskonjunktur") wird einen 
um so schnelleren Riickschlag bewirken, je hoher die Preise herauf
getrieben wurden. AIle MaBnahmen staatlicher Wirtschaftsregulierung 
zielen auf groBere Stetigkeit der Entwicklung ("Mengenkonjunktur") 
und auf die Vermeidung gefahrlicher Ruckschlage, durch die dann der 
einzelne Betrieb starker getroffen wiirde als jetzt durch die Begrenzung 
des Aufschwunggewinns. 

Die Baustoffpreise sind im Jahre 1934 (Jahresdurchschnitt) gegen 
1933 um etwa 9 % gestiegen 16, liegen aber noch stark 25 % unter 
den Indexpreisen von 1928. Die Steigung ist dadurch begriindet, 
daB bei der stark ansteigenden Nachfrage und Produktion im 
Jahre 1934 das Optimum der Kapazitatsausnutzung, das bekanntlich 
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betrachtlich unter der technisch moglichen Kapazitii.t liegt, iiber
schritten wurde, und damit sich die anteiligen Produktionskosten 
erhohten. Durch die Berufung des bewahrten Oberbiirgermeisters 
Dr. GOERDELER Ende 1934 zum Reichskommissar fiir Preisiiberwachung, 
hat die Reichsregierung unmiBverstandlich zum Ausdruck gebracht, 
daB sie jedem Versuch, die Wirtschaftsbelebung zu einer Preis
konjunktur auszunutzen, nachdriicklich entgegentreten wird. 

c) Wohnungsbau und Bevolkerungsbewegung. 
Die Entwicklung der Geburtenkurve, die Veranderungen im Alters

aufbau des deutschen Volkes, die Bekampfung weiterer gefahrvoller 
Verstadterung und die Notwendigkeit gesunder Wohnungsverhaltnisse, 
besonders fiir kinderreiche Familien, stellen der Bauwirtschaft fiir 
die nachsten Jahrzehnte zahlreiche Aufgaben. Sollen die erheblichen, 
gerade in der Bauwirtschaft eingesetzten Mittel wirklich politische 
Bedeutung haben, so ist der Einsatz dieser Mittel in Richtung auf diese 
Planungsaufgaben notwendig. Gerade die nachsten Jahre bieten auf 
lange Zeit die letzte Chance, die auf diesem Gebiete notwendige Um
strukturierung durchzufiihren. 

Der Wohnungsneubedarf ist in normalen Zeiten etwa gleich dem 
reinen Zuwachs der Haushaltungen, der nicht gleichzusetzen ist mit dem 
Zuwachs der bestehenden Ehen. Im Jahre 1925 war die Zahl der Haus
haltungen mit 15,4 Millionen etwa 23 % hOher als die Zahl der bestehenden 
Ehen 17. Auf der anderen Seite lebten nach der Reichswohnungszahlung 
etwa 1 Million Haushaltungen in Untermiete l8• Wenn von Anfang 1927 
bis Ende 1931 der Reinzugang an Wohnungen (abziiglich Abbruch) mit 
1,5 Millionen gleich dem Zugang der Haushaltungen war, so ist zwar der 
"objektive" Wohnungsbedarf befriedigt worden, nicht aber der "sub
jektive". Die groBe Zahl der Haushaltungen in Untermiete (1913 nur 
etwa 100000) ist schon ein Zeichen der Krise. Es ist zu erwarten, daB 
durch die Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage sich dieser latente, 
subjektive Wohnungsbedarf auf dem Wohnungsmarkt auswirken wird. 
Zu diesem aufgestauten Wohnungsbedarf kommt ein anderer: Die Zahl 
der EheschlieBung ist eine Funktion der Wirtschaftslage 19• Auf je 
1000 Einwohner kamen EheschlieBungen20 : 1929 = 9,2, 1930 = 8,7, 
1931 = 7,9. In den Krisenjahren 1930 bis Ende 1932 diirften zusammen 
mindestens 250000 EheschlieBungen aus wirtschaftlichen Griinden auf
geschoben worden sein. Zu einem betrachtlichen Teil werden bei 
Besserung der Wirtschaftslage diese aufgeschobenen Ehen nachgeholt, 
die dann ebenfalls auf dem Wohnungsmarkt als zusatzlicher Bedarf 
auftreten. Fiir die Entwicklung der Zahl kiinftiger EheschlieBungen ist 
die Entwicklung des Bevolkerungszuwachses und der Altersaufbau 
entscheidend. Die hohe Zahl der EheschlieBungen im Jahre 1929 
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(590000 gegeniiber 463000 im Jahre 191321) ist eine Folge der hohen 
Geburlenziffem um 1900. Kiinftig wird man mit betrachtlich geringeren 
Zahlen zu rechnen haben. Die amtlichen V orausschatzungen des Sta
tistischen Reichsamtes 22, die den augenblicklichen Altersaufbau zur 
Grundlage haben, schatzen die Zahl der kiinftigen EheschlieBungen: 

fiir 1933 auf 298000 fiir 1937 auf 211000 
" 1934 " 302000 " 1938 " 189000 
" 1935 " 246000 " 1939 " 186000 
" 1936 " 208000 " 1940 " 127000 

Zwischen 1940 und 1950 wird nach dieser QueUe die Zahl der Ehe
schlieBungen mindestens auf diesem niederen Niveau stehen bleiben. 
Da aber in dieser Zeit die stark besetzten Jahrgange um 1900 in 
steigendem MaBe abbrockeln werden (BURGDORFER: "Hypothek des 
Todes"), kann man in den 40er Jahren mit einem Reinzugang bestehender 
Ehen von nur etwa 30 bis 40000 rechnen23• (1929 Reinzugang noch etwa 
2500oo!) Wahrend in dem Jahrzehnt 1931 bis 1940 nach den amtlichen 
Vorausberechnungen mit einem Zuwachs an Haushaltungen von etwa 
2Y4, Millionen gerechnet wird, kann man den Zuwachs fiir die zwei Jahr
zehnte 1941 bis 1960 auf nur etwa 1Y4, Millionen veranschlagen24• Bleibt 
kiinftig in Deutschland der Bevolkerungszuwachs so niedrig wie in den 
letzten Jahren, so wird um 1960 mit etwa 20% Millionen Haushaltungen 
der Hochststand erreicht, um dann nach einigen Jahren der Stagnation 
wieder zu sinken. 

Das heiBt aber: In den kommenden J ahrzehnten muB der W ohnungs
bau unter Beriicksichtigung dieser Sachlage nach volkswirtBchaftlichen 
und bevolkerungspolitischen Notwendigkeiten geplant werden. Die Bau
politik des nationalsozialistischen Staates, der nicht nur fiir die Dber
windung augenblicklicher Notstande kampft, sondem fiir die Sicherung 
der Nation auf weite Sicht, muB sich nach diesen Tatsachen richten. 
Geschieht das nicht, so wird der Volkswirtschaft erheblicher Kapital
verlust durch Fehlleitung entstehen. 

Fiir das nachste Jahrzehnt ergibt sich fUr den Baumarkt bei dem 
geringeren Ansteigen der Haushaltungszahlen zunachst ein gewisser 
Ausgleich dadurch, daB bei Besserung der Wirtschaftslage aufgeschobene 
EheschlieBungen nachgeholt werden, daB ein betrachtlicher Teil der 
Haushaltungen in Untermiete wieder eine eigene Wohnung beanspruchen 
und daB sich der in Zeiten der W ohnungsnot und Wirtschaftskrise 
aufgestaute Abbruchbedarf 25 auswirken wird. AuBerdem muB wieder 
eine ausreichende Reserve an Leerwohnungen geschaffen werden, die 
vor dem Kriege 2 bis 3% aller Wohnungen ausmachte 26• Der Wille der 
nationalsozialistischen Regierung zur Gesunderhaltung des deutschen 
Volkes konzentriert sich nicht zuletzt auf den Abbruch ganzer groB
stadtischer Elendsquartiere; 1933 ist in Hamburg der Abbruch des 
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beriichtigten Gangeviertels beschlossen und sofort begonnen worden. 
Mitte August 1934 begann in Leipzig der Abbruch des ebenso beriich
tigten Seeburgviertels, in dem Grundstiicke noch bewohnt waren, die 
schon 1873 die Baupolizei als "zu W ohnzwecken ungeeignet" bezeichnet 
hatte. 

Es wird eine wichtige Aufgabe sein, den gesamten notwendigen 
Wohnungsneubau (Zuwachs an Haushaltungen, Bedarf durch Abbruch 
und Reservestellung) weithin aus der GroBstadt zu verlagern. 

d) Kampf gegen weitere Verstadterung. 
In den letzten 60 Jahren hat sich in Deutschland ein ProzeB fort

schreitender Verstadterung von gefahrvollem AusmaB und Tempo 
vollzogen. Wahrend 1871 nur 1,9 Millionen = 4,8% der Gesamtbe
volkerung in GroBstadten lebten, sind dort 1933 19,7 Millionen= 30,1 % 
der Gesamtbevolkerung zusammengeballt 27• Auf 200 qm bebauter 
Flache wohnten 1925: in New York 2, in London 3 und in Berlin 
5 Menschen 28. Die auBerst kurzsichtige Gemeindepolitik des iiber
wundenen Systems versuchte, diese Verstadterung noch moglichst zu 
fOrdern: Das Berliner Amt fiir Stadtplanung rechnete fiir 1960 mit 
10 Millionen Einwohner Berlins! 

Die nationalsozialistische Regierung hat die mannigfachen Gefahren 
dieser ungesunden Verstadterung kiar erkannt. Viele MaBnahmen zielen 
auf das Abstoppen dieser Entwicklung, und dariiber hinaus auf Riick
fiihrung der groBstadtischen Massen in Klein- und Mittelstadte und aufs 
Land. Dabei entsteht die Aufgabe, der deutschen Volkswirtschaft 
allzugroBen Kapitalverlust durch Entwertung des groBstadtischen 
Grundbesitzes zu ersparen. Diese Aufgabe wird um so besser erfiillt 
werden konnen, je mehr die Neubautii.tigkeit, fiir die ja kUnftig so wie so 
ein engerer Spielraum geblieben ist, aus den GroBstadten zu den Klein
und Mittelstadten und aufs Land verlagert wird. 

Schon im Jahre 1933 zeigte die Bautatigkeit diese erstrebenswerte 
Tendenz. Etwa 40% aller Bauerlaubnisse, Baubeginne und Bau
vollendungen (ohne Um-, An- und Aufbauten) fielen 1933 in Gemeinden 
von 10 bis 50000 Einwohner29. Eine Zusammenstellung iiber die Bau
erlaubnisse allein im Jahre 1933 zeigt noch klarer den starken Anteil 
der kleinen Stadte: 

Bauerlaubuisse 1933 in % von 1932 80• 

Bei Gemeinden von 10000 bis 50000 Einwohner 
" 50000" 100000 
" 100000 " 200000 
" 200000 " 500000 

" " " 500000 und mehr " in Berlin . 
(ohne Berlin) 

149,7 
119,2 
111,0 
124,8 
130,1 
94,4(1) 
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Die Mietskaserne ist in der Neubautatigkeit 1933 fast vollig ver
schwunden, wie die folgende Aufstellung zeigt31: 

Zugang an WohngeMuden. 

Jahr I insgesamt I Zugang an Wohnungen I davon Klein.hii.user 
in Wohngebauden 

1930 
1931 
1932 
1933 

33241 
23425 
16550 
23286 

156167 
113176 
40407 
40433 

37,00/ 0 

40,80/ 0 

74,0% 
80,8% 

Fiir den Nationalsozialismus hat die Wirtschaft kein Eigenrecht. 
Ihr Recht wird abgeleitet aus ihrer Willigkeit und Eignung, dem Yolk 
die gegenwartigen und zukunftigen materiellen Lebensnotwendigkeiten 
zu sichern. Dadurch, daB das Volk und seine Zukunft wieder in den 
Mittelpunkt der Politik getreten sind, werden der Wirtschaftspolitik 
neue zusatzliche Aufgaben gestellt. Bevolkerungspolitische Zielsetzungen 
bekommen wesentlichen EinfluB auf die Gestaltung der wirtschafts
politischen Entscheidungen. 

VIne Bevolkerungspolitik, Arbeitsbescbaffnng 
und Wirtscbaftsplannng. 

Das letzte Kapitel hat am Beispiel der Bauwirtschaft schon gezeigt, 
wie sehr der Rhythmus der Volkswirtschaft abhangig ist vom Rhythmus 
der Bevolkerungsbewegungl. Die Zusammenhange sind nicht nur in der 
Bauwirtschaft, sondern in allen Bereichen der Volkswirtschaft nach
zuweisen. Das beste Anschauungsmaterial fur diese Zusammenhange 
bietet Frankreich, wo sich die Stagnation der Bevolkerung schon seit 
uber einem halben Jahrhundert feststellen laBt: Die Bevolkerung ist 
hier von 35 Millionen im Jahre 1851 nur auf 41 Millionen im Jahre 1932 
gewachsen2• Geht mit dieser Stagnation wie in Frankreich eine fort
schreitende Verstadterung parallel, so mussen weite Strecken deutliche 
Anzeichen der Untervolkerung aufweisen. Trotz giinstigeren Klimas und 
besserer Bodenqualitat liegen in Frankreich die landwirtschaftlichen 
Ertrage je Hektar etwa 25% unter deutschen Ertragen. Infolge 
dieser Untervolkerung ist in einzelnen Gebieten Frankreichs, be
sonders im Westen und Sudwesten eine Bodenentwertung um 20 bis 
50% eingetreten 8. 

Zwar scheinen diMe Gefahren der Kapitalvernichtung fur das deutsche 
"Volk ohne Raum" augenblicklich noch in weiter Ferne zu liegen; aber 
gewiSBenhafte Priifung der bevoJkerungspolitischen Lage zeigt nicht nur, 
daB schon in unserem augenblicklichen Bevolkerungsaufbau die Ursachen 
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zum baldigen Abstieg gegeben sind, sondem daB auch die Absicht, 
unsere Arbeitslosigkeit durch Geburtenbeschrankung zu iiberwinden, 
notwendig zu weiterer Arbeitslosigkeit fiihrt'. 

Der Nationalsozialismus hat diese Zusammenhange und Gefahren 
von Anfang an erkannt5, und die nationalsozialistische Regierung hat 
schon in den ersten Monaten diesen Gefahren ihre MaBnahmen ent
gegengestellt. Es ist dabei interessant, daB schon allein der Sieg des 
Nationalsozialismus und die ihm folgende Starkung des Vertrauens in 
die Zukunft geniigten, schon vor dem ErlaB der ForderungsmaBnahmen 
die Zahl der EheschlieBungen nicht unwesentlich ansteigen zu lassen: 
im zweiten Vierteljahr 1932 kamen auf je 1000 Einwohner durch
schnittlich 7,8, im gleichen Zeitraum 1933 aber 8,5 EheschlieBungen6 • 

a) Ehestandsdarlehen. 
Die im Rahmengesetz vom 1. Juni 1933 bewilligten Ehestands

darlehen sollen in den kiinftigen Jahren EheschlieBungen ermoglichen, 
die sonst infolge wirtschaftlicher Notlage zumindestens aufgeschoben 
worden waren 7. Wie fast jede ArbeitsbeschaffungsmaBnahme der 
nationalsozialistischen Regierung zielt auch diese Forderung der Ehe
schlie Bung auf die tlberwindung ganz verschiedener Gefahren und 
Notlagen: Durch Verehelichung sollen weibliche Arbeitnehmer ihren 
Arbeitsplatz mannlichen Arbeitslosen frei machen; durch die zusatz
lichen EheschlieBungen soIl ein zusatzlicher Bedarf an Wohnungen, 
Mobeln, Hausrat usw. geschaffen werden, der mittelbar weitere Arbeits
lose in die Produktion zUrUckfiihrt; auf weite Sicht soIl das die Arbeits
losigkeit fordemde augenblickliche MiBverhiiltnis von Produzenten und 
Nur-Konsumenten geandert werden; nicht zuletzt solI den poIitischen 
Gefahren, denen ein stagnierendes Yolk - besonders im Europa unserer 
Tage! - ausgesetzt ist, gesteuert werden. Alles zusammen aber dient 
der Sicherung der deutschen Nation, und damit auch der deutschen 
Wirtschaft. 

Von den 1925 in Deutschland gezahlten 8,4 Millionen ledigen Frauen 
zwischen 15 und 65 Jahren waren 6,4 Millionen erwerbstatig9• In auBer
hauslichem Erwerb standen dazu 1925 noch 800000 verheiratete Frauen. 
Voraussetzung ffir die Vergebung der Ehestandsdarlehen ist unter 
anderem, daB die kiinftige Ehefrau vorher eine Erwerbstatigkeit aus
geiibt hat, daB diese mit der EheschlieBung aufgegeben wird und daB 
sie "sich verpfIichtet, eine Tatigkeit als Arbeitnehmerin so lange nicht 
wieder aufzunehmen, als der kiinftige Mann Einkiinfte im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes von mehr als 125 RM. monatlich bezieht, und 
das Ehestandsdarlehen nicht restlos getilgt ist"lO. Der nationalsozia
listische Staat setzt sich durch diese Forderung der EheschlieBungen 
das Ziel, "im Laufe der Jahre die groBe Mehrzahl der weiblichen Arbeits-
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krafte aus dem A1:beitsmarkt herauszuziehen, und die dadurch frei 
werdenden Arbeitsplatze durch Manner zu besetzen"ll. Staatssekretar 
REINHARDT, der Schopfer dieses Gesetzes, schatzt, daB im ersten Jahr 
durch diese Forderung etwa 200000 Ehen mehr geschlossen werden, 
wodurch die Arbeitslosenfiirsorge unmittelbar (d. h. ohne Beriick
sichtigung der durch EheschlieBung angeregten Mehrproduktion) etwa 
100 Millionen RM. ersparen wiirde l2• 

Diese ReichsmaBnahmen haben einige groBe Privatunternehmen mit 
besonders hohem Anteil weiblicher Arbeitskrafte angeregt, von sich aus 
durch Gewahrung zusiitzlicher Eheforderungen die Riickfiihrung erwerbs
tatiger Frauen in den Haushalt zu begiinstigen, und den freien Arbeits
platz durch Manner, moglichst deren Ehemanner, zu besetzen. So hat 
Ende Juli 1933 die Reemtsma-Zigarettenfabrik Hamburg beschlossen, 
den Arbeiterinnen und weiblichen Angesteliten, die mindestens 1 Jahr 
im Betrieb beschaftigt sind und bis zum 31. Dezember 1933 heiraten, 
einen BarzuschuB von 600 RM. zu gewahren; die freiwerdenden Arbeits
platze solien moglichst durch die neuen Ehemanner ersetzt werden. 1m 
August folgten mit gleichen MaBnahmen die Dresdener Zigarettenfirmen 
Jasmatzi, Delta, Yenidze, Bulgaria, auBerdem Garbaty-Berlin und 
Martin Brinckmann-Bremen 13. Die Dresdener Firmen rechneten bis 
zum 31. Dezember mit einem BarzuschuB von 150000 RM., was dem 
Freiwerden von 250 Arbeitsplatzen entspricht. Gegeniiber den 200000 
vom Reich geforderten EheschlieBungen falit diese Zahl nicht ins 
Gewicht; aber diese MaBnahmen sind ein interessanter Beleg dafiir, 
wie die Absichten der Regierung durch Privatunternehmen unterstiitzt 
werden konnen, eben falls fiir die werbende Kraft nationalsozialistischer 
Ideen in diesen bisher fernstehenden Kreisen. 

Schon bald nach ErlaB des Gesetzes vom 1. Juni wurden die ersten 
Ehestandsdarlehen gewahrt. 1m dritten Vierteljahr 1933 war die Zahl 
der EheschlieBungen um 31,7% hoher als in demselben Zeitraum des 
Vorjahres l4, und bis jetzt hat sich diese steigende Tendenz fortgesetzt. 
Bis zum 31. Januar 1935 waren 378000 Ehestandsdarlehen im Gesamt
betrag von 206 Millionen RM. ausbezahlt15• 

Es ist selbstverstandlich, daB jede Vermehrung der EheschlieBungen 
einen zusatzlichen Bedarf, und damit auch eine Ausweitung der Pro
duktion anregt. Der friihere Prasident des Statistischen Reichsamtes, 
Prof. Dr. WAGEMANN, schatzt unter Zugrundelegung der Zahlen von 1928 
(587000 EheschlieBungen, darunter 84000 Wiederverehelichungen) den 
durch die EheschlieBung entstehenden volkswirtschaftlichen Aufwand 16: 

fiir neue Wohnungen ........ , 3,750 Milliarden RM. 
fiir Wohnungseinrichtungen und Hausrat 0,750 
fiir Wasche, Kleider und Sonstiges 17 •• 0,340 " " 

zusammen. 4,840 Milliarden RM. 
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Etwa 1% Millionen Arbeitskrafte konnen nach WAGEMANNS Be
rechnungen unmittelbar mit dieser Summe beschMtigt werden. 

Die Forderung der EheschlieBung durch Ehestandsdarlehen muBte 
besonders in der Mobelindustrie und in der weitverzweigten Industrie 
des Hausrats jeder Art eine Produktionsbelebung hervorrufen. Fiir diese 
Giiter des "elastischen Bedarfs" ist in den letzten Krisenjahren durch 
betrachtlichen Verbrauchsriickgang ein aufgestauter Bedarf entstanden, 
der eine nicht unwesentliche Konjunkturreserve darstellt. Wahrend 
von 1929, dem Konjunkturhochststand, bis Ende 1932 der Konsum 
von Nahrungs- und GenuBmitteln um etwa 30% zuriickging, betragt 
der Verbrauchsriickgang an Bekleidung, Hausrat und Wohnbedarfstark 
50% 18. Die Verbrauchsgiiterindustrien haben sich in der Krise sehr 
viel besser gehalten als die Industrien der Produktionsgiiter. Aber 
innerhalb des Riickgangs der Verbrauchsgiiter bestehen wesentliche 
Unterschiede, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist18 : 

Nahrungsmittel 
Textilien .. 
GenuBmittel 
Hauarat .. 

Wert der NahrungsmittelprQduktion = 100. 
1928 1932 
100 
95 
51 
27 

100 
77 
42 
15 

Der aufgestaute Bedarf ist bei Mobeln, Hausrat und Bekleidung 
besonders groB, und es bedurfte nur eines AnstoBes, um diesen latenten 
Bedarf zur Auswirkung kommen zu lassen. Die Beschaftigung in der 
GroBmobelindustrie erreichte im Januar 1933 mit 38,4 (1928 = 100) 
ihren Tiefstand, stieg schon bis Juli 1933 auf 56,4 und behiilt bis Ende 
des Jahres steigende Tendenz. Ebenfalls hat sich in der Industrie fiir 
Hausrat und Wohnbedarf 1933 eine Belebung bemerkbar gemacht. 

Gleichlaufend mit der Beschaftigungsausweitung in den angefiihrten 
Industrien muBte sich bei steigenden EheschlieBungszahlen eine Pro
duktionsausweitung in zahlreichen anderen mit der Hauswirtschaft ver
bundenen Gewerben ergeben 19. 

b) Produzenten und Nur-Konsumenten. 
Die nationalsozialistische Regierung erwartet, daB durch die Forde

rung der EheschlieBungen und durch steuerliche Begiinstigung der 
Familie, besonders der kinderreichen Familie, wie durch die Durch
dringung des ganzen Volkes mit nationalsozialistischen Ideen die Ge
burtenzahl in Deutschland wieder steigen wird. Tatsachlich hat der 
ungesunde Aufbau der Bevolkerung die Arbeitslosigkeit gefOrdert. 

Die Bevolkerung eines Landes gliedert sich in einen produktiven 
Teil: die Erwerbstatigen und einen zehrenden, nichterwerbstatigen: die 
"Nur-Konsumenten" (vornehmlich Jugendliche unter 15 Jahre). Von 
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dem gesunden anteiligen Verhaltnis dieser beiden Bevolkerungsgruppen 
hangt nicht zuletzt das Gleichgewicht der Volkswirtschaft abo Der 
Geburtenriickgang hat im Zusammenhang mit der verminderten Sterb· 
lichkeit die Schicht der Produzenten immer groBer und die der Nur· 
Konsumenten immer kleiner werden lassen. Uber das AusmaB des Ge· 
burtenriickganges gibt die folgende Zusammenstellung20 Auskunft. Die 
Bevolkerungszunahme durch Geburten betrug jiihrlich in Prozentzahlen 
der Gesamtbevolkerung: 

Durchschnitt 1895-1900 = 1,50% jahrlich 
1900-1905 = 1,46% 
1905-1910= 1,36% 

" 1925-1933 = 0,54% " 1m Jahre 1932 ......... = 0,42% 

Innerhalb des heutigen Reichsgebiets ist die Zahl der Erwerbstatigen 
von 1892 bis 1930 von 16,9 Millionen auf 35,5 Millionen - um 98%
gestiegen, aber die Zahl der Nichterwerbstatigen im gleichen Zeitraum 
von 21,1 Millionen auf 30,8 Millionen - nur um 46%21! Die Jugend. 
lichen unter 15 Jahren machten 1910 mit 19,5 Millionen 34% der Ge· 
samtbevolkerung aus, gegen 25,7% (16,1 Millionen) im Jahre 192522. 
Dabei wird bei gleichbleibenden Geburtenziffern der Anteil der Er· 
werbstatigen kiinftig noch erheblich zunehmen, denn nach der Sterbe· 
tafel 1924/26 hat ein 15jahriger Junge in der Spanne zwischen 15 und 
65 Jahren eine produktive Lebenserwartung von 43,85 Jahren, gegen 
41,5 Jahre im Durchschnitt 1901 bis 191023• 

Diese Verschiebung des Verhaltnisses von Produzenten und Nur· 
Konsumenten ist um so verhangnisvoller, als der Bedarf von Jugend. 
lichen im allgemeinen sehr viel arbeitsintensiver hergestellt wird als 
der Bedarf Erwachsener. Man vergleiche etwa den Arbeitsanteil in der 
Produktion von Kleidung, Schuhwerk, Spielzeug, Lehrmittel uSW. 
gegeniiber dem in der Produktion von Tabak, Bier und im Vergniigungs. 
gewerbe (Film, Radio usw.)24. 1m Durchschnitt der Volkszahlungen von 
1890, 1900 und 1910 kamen auf je 100 Konsumeinheiten 56,9 Arbeits· 
krafteinheiten, aber 1925 61,5 und 1930 64,7. Gemessen an dem Vor· 
kriegsverhaltnis zwischen Konsumeinheiten und Arbeitskrafteinheiten 
ergibt sich fiir 1930 nach Berechnungen von Prof. GUNTHER, GieBen 25 

ein Zuviel von 3,7 Millionen Arbeitskrafteinheiten, oder von 5,5Millionen 
arbeitsfahigen Menschen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren. Auch 
wenn man in den Berechnungsgrundlagen dieser Aufstellung Fehler· 
quellen entdecken will, so andert sich lediglich die Grope der Zahlen, 
an der Tatsache selbst, der erheblichen Storung des Anteilverhaltnisses 
von Produzenten und Nur.Konsumenten, andert sich nichts; ebenso· 
wenig daran, daB hierdurch erhebliche Storungen auf dem Arbeitsmarkt 
eingetreten sind. Aus dieser Untersuchung wird einsichtig, daB der 
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frillier oft propagierte Ausweg, die Arbeitslosigkeit durch verstarkte 
Geburtenbeschrankung zu bekampfen, ein Irrweg ist, der gerade die 
Arbeits]osigkeit steigert, auBerdem fortschreitende Kapita]vernichtung 
zur Folge haben muB, die wiederum die Beschaftigungsmoglichkeit weiter 
beschneidet. 

c) Die Lage der Sozialversicherungen. 
Aktive Bevolkerungspolitik ist noch aus einem anderen wirtschaft

lichen Grunde geboten: Von 1910 bis 1925 hat der Anteil der Jugend
lichen unter 15 Jahre an der Gesamtbevolkerung von 34 auf 25% ab
genommen, dagegen ist der Anteil der tiber 65jahrigen von 5% auf 5,7% 
gestiegen 26. Der Anteil der Jugendlichen hat in den beiden nachsten 
Jahrzehnten die Tendenz, weiter abzunehmen, der Anteil der tiber 
65jahrigen die Tendenz, weiter zuzunehmen. Von dem Nachschub der 
Jugendlichen in die Schicht der Erwerbstatigen hangt aber die Er
haItung der durch Krankheit oder Alter Arbeisunfahigen abo 

Schon 1928 hatte der Reichsarbeitsminister dem Reichstag eine 
Denkschrift vorgelegt27, die auf Grund der Berechnungen des Sta
tistischen Reichsamtes ausftihrt, daB etwa ab 1934 die jahrlichen Ein
nahmen der Trager der Invalidenversicherung nicht mehr ausreichen, 
um die Ausgaben zu decken. Das aufgesparte Reinvermogen der Trager 
der Invalidenversicherung betrug 1931 noch 1472 Millionen RM.28. 
Diese Reserven werden spatestens 1938 aufgezehrt sein. Bei der unheil
vollen EntwickIung unseres Bevolkerungsaufbaues haben nach diesen 
Schatzungen die Trager der Versicherungsgesellschaften ab 1933 mit 
steigenden jiihrlichen Fehlbetragen zu rechnen: 1933 = 50 Millionen, 
1934 = 135 Millionen, 1935 = 245 Millionen, 1936 = 340 Millionen, 
1937 =425 Millionen, 1938 = 520 Millionen RM.29. 

d) Politische Gefahren und Ursachen des Geburtenschwundes. 
Aus diesen wenigen Beispielen wird offenbar, welche Gefahrenherde 

fUr die deutsche Wirtschaft in dem ungesunden Altersaufbau des 
deutschen Volkes liegen. Die politis chen Gefahren sind nicht minder 
gering. Sie seien hier nur angedeutet: 1m Jahre 1932 kamen auf je 
1000 Einwohner Lebendgeborene: in Deutschland 17,9, in Frankreich 
18,1, in Polen 33! Nur ein lebenskraftiger Staat mit eigener Zukunft 
wird in der' Lage sein, der deutschen Wirtschaft den Schutz und den 
Auftrieb zu geben, deren die Volkswirtschaften bei der fortschreitenden 
Politisierung der Welt mehr bediirfen als jemals vorher. 

Der Geburtenrtickgang ist eine Folge der Geburtenkontrolle. Die 
Ursache der Geburtenkontrolle ist weniger wirtschaftliche Notlage -
denn sie setzt ja gerade in wirtschaftlich gehobenen Schichten ein! -, 
sondern ein lahmender Pessimismus in der Beurteilung der Zukunft. 
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Wir bben dafiir ein aufschluBreiches Beispiel': Ohne daB sich die wirt
schaftliche Lage wesentlich verandert hatte, wirkte sich der ungliick
Hche Ausgang der Arbeiterdemonstration vor dem Petersburger Winter
paIais 1905 in den folgenden Jahren durch ein Absinken der Geburten
kurve in der russischen Industriearbeiterschaft aus 30• Der dumpfen 
Resignation, die den russischen Arbeiter nach diesen Ereignissen befiel, 
entsprach der "Geburtenstreik". Die Hoffnungslosigkeit, die weite 
Schichten des deutschen Volkes nach 1918 erfiillte ("Untergang des 
Abendlandes" !), hat sicher, neben anderen Griinden, der Propaganda 
fiir Geburlenkontrolle erst die notwendige Aufnahmebereitschaft ge
geben. Es steht zu hoffen, daB der allgemeine Auftrieb, der unser Yolk 
seit dem Sieg der nationalsoziaIistischen Revolution belebt, sich auch 
hier auswirken wird. Tatkrii.ftige Bevolkerungspolitik des Staates31 kann 
und muB diesem Umschwung zu Hilfe kommen. Ehestandsdarlehen, 
Kinder- und Familienbeihilfen sind nicht nur von wesentlicher politischer 
Bedeutung, sondern sind auch eine der produktivsten Anlagen, die sich 
in einer Wirtschaftspolitik auf weite Sicht denken lassen; sie dienen 
gegenwartiger und kiinftiger Arbeitsbeschaffung. Schon jetzt zeigen 
sich die Auswirkungen der Bevolkerungspolitik des nationaJsozialistischen 
Staates: Die Zahl der Lebendgeborenen betrug im eraten Halbjahr 1933 
= 490340, aber im gleichen Zeitraum 1934 = 57684332 ! 

"Die Kraft, Reichtiimer zu schaffen, ist demnach unendlich wichtiger 
als der Reichtum selbst. Sie verbiirgt nicht nur den Besitz und die 
Vermehrung des Erworbenen, sondern auch den Ersatz des Verlorenen. 
Dies ist noch viel mehr der Fall bei ganzen Nationen, die nicht von 
Renten leben konnen, als bei Privaten 33". 

IX. Die Verteilnng der Arbeit.· 
"AlIe vorkapitalistischen Wirtschaften waren traditionalistisch 1". 

Erst das unbeschrii.nkte Gewinnstreben der kapitaIistischen Wirtschafts
gesinnung gab den AnstoB zu der rationellen Verwendung der fort
schreitenden Kenntnisse der Mathematik und der Naturwissenschaften. 
Die Krii.fte der Natur, bisher dem Menschen damonische und gefiirchtete 
MiLchte, werden entzaubert und diesem Erwerbsstreben dienstbar ge
macht. 

Von 1800 bis 1930 hat sich (nach Schatzungen des Statistischen 
Reichsamtes) die Bevolkerung der Erde um das 2%fache vermehrt, 
aber die Gesamtzahl der jahrlich geleisteten Energiekalorien um das 
4Ofache 2• Nach Untersuchungen des Ingenieurs und Technokraten 
WAYNE PARRISH brauchten nach dem augenblicklichen Stand der 
Technik die amerikanischen Manner zwischen 25 und 45 Jahren jahrIich 
nur je 660 Stunden zu arbeiten, um fiir das ganze Land einen zehnmal 
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so hohen Lebensstandard zu erreichen, wie ihn die Vereinigten Staaten 
im Jahre der hochsten Prosperitat 1929 verwirklicht hatten3• Lediglich 
der Mangel an Kapital biete augenblicklich dazu noch eine Hemmung. 

MALTHUS sorgte sich noch um die Zukunft der Menschheit, wei! er 
annahm, daB die Bevolkerung der Erde in geometrischer Reihe, der 
Nahrungsspielraum aber nur in arithmetrischer Reihe anwachse. Seine 
Theorie ist Hi.ngst durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ad 
absurdum gefUhrt worden. Nicht die Produktion der Giiter, sondern 
ihre Verteilung ist das unserer Zeit gestellte wirtschaftliche Problem. 
Da Leistungen nur im Austausch von Leistungen zu erhalten sind 4, 

setzt die Verteilung des Sozialprodukts bei der Verteilung der ent
lohnten Arbeit ein. Noch fiir lange Zeit wird die Verteilung der Arbeit 
eine uns gestellte Aufgabe sein. In den letzten Jahren sind in diesem 
Fragenkreis vornehmlich fiinf Probleme erortert worden, und mannig
fach sind die Versuche gewesen, sie einer wsung entgegenzufiihren: 
Rationalisierung, weibliche Arbeitnehmer, Doppelverdiener, Arbeits
zeit und die Warenhausfrage, die zwar mannigfache Seiten hat, die 
man aber eben falls als Kampf um die Verteilung der Arbeit begreifen 
kann. 

a) Rationalisierung und Wirtschaftsplanung. 
In der modernsten Gliihlampenherstellung leistet heute ein Arbeiter 

das 9000fache von der Stundenleistung im Jahre 1914. Die tagliche 
Produktionsleistung eines Arbeiters in einer vollautomatischen Ziegel
fabrik ist auf 400000 Stiick fiir 8 Arbeitsstunden angestiegen 6. Durch 
die Einfiihrung wissenschaftlicher Betriebsfiihrung konnte man das 
Arbeitsergebnis steigern: beim Mauern um 190%, bei der Montage von 
Flechtmaschinen um 275%, beim Verladen von Roheisen um 280%6. 
Den rund 200000 deutschen Anstreichern ist durch die sehr schnell 
arbeitende Spritzmaschine fiir Farben ein gefahrlicher Konkurrent er
wachsen. Diese Beispiele lie Ben sich belie big vermehren 7 • 

Je mehr in den Krisenjahren die Arbeitslosenzahlen anstiegen, desto 
lebhafter wurde die Auseinandersetzung dariiber, ob Rationalisierung 
auf die Dauer zur Arbeiterfreisetzung fUhre, oder ob die freigesetzten 
Arbeitskrafte durch die notwendigen Neuanlagen bald wieder in den 
ArbeitsprozeB aufgesogen wiirden. Bis heute ist dieser Kampf zwischen 
der Freisetzungs- und Kompensationstheorie nicht eindeutig ent
schieden 8. Aber die Erfahrungen in den Krisenjahren haben zumindest 
jeden weitsichtigen Wirtschaftsfiihrer gegeniiber dem iibersteigerten 
Optimismus der letzten Jahrzehnte bedenklicher gemacht. Die Ver
anderungen, die sich in diesen letzten Jahrzehnten in der Weltwirtschaft 
vollzogen haben, geben auch dieser Frage ein anderes Gesicht. Vor dem 
Kriege wurde in Deutschland tatsachlich jede Arbeiterfreisetzung durch 



Die Verleilung der Arbeit. 81 

Rationalisierung bald kompensiert, denn die Wirtschaft Industrie
Europas befand sich noch immer im Stadium der Expansion, und die 
deutsche Industrie konnte ihren Arbeiterbedarf nicht einmal im Lande 
decken. Wachsende Bevolkerung, steigender Reichtum, fortschreitende 
Eroberung neuer Absatzmarkte und neue Erfindungen gaben immer 
neue Ansto.Be. Heute geht in Deutschland die Stagnation des Be
volkerungsstandes mit der Vergro.Berung der Produzenten- und der Ver
kleinerung der Konsumentenschicht und der Abschlie.Bung weiter Ab· 
satzmarkte parallel. Die Erfindungen des Autos, des Flugzeugs und 
Radios gaben nicht mehr so starke neue Ansto.Be wie vor Jahrzehnten 
die Erfindungen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens und der Elek. 
trizitat. AlIe diese Tatsachen sind von wesentlicher Bedeutung fiir die 
Beurteilung dariiber, ob auch kiinftig unbeschrankt Rationalisierungs. 
ma.Bnahmen ohne Dauergefahrdung der Wirtschaft moglich sind. 

Je mehr nationale und staatliche Krii,fte die einzelnen Volkswirt. 
schaften bestimmen und gestalten, desto gro.Bere Unterschiede ergeben 
sich auch in den einzelnen Landern fiir das Ausma.B von Vorteil oder 
Nachteil der Rationalisierung. In den Vereinigten Staaten hat nicht 
nur der "Oberflu.B an Rohstoffen und ein unerschOpflicher Kapital
reichtum die Rationalisierung gefordert, sondern auch die scharfe Ein
wanderungsgesetzgebung, die eine verhii.ltnisma.Bige Knappheit der 
ArbeitskrMte herbeifiihrte. Wenn aber der Kapitalreichtum schneller 
wachst ala die Bevolkerung, mu.B das Lohnniveau aufsteigende Tendenz 
haben. Knappheit an ArbeitskrMten und hohes Lohnniveau gaben dem 
amerika!rischen Unternehmer starken Ansto.B zur Rationalisierung 
seines Betriebes. Die deutschen Ingenieure haben auf ihren Studien
reisen durch Amerika diese Unterschiede zwischen Deutschland und 
den Vereinigten Staaten nicht immer erkannt und gewiirdigt. Mit 
groBerer Berechtigung ist dieser Vorwurf allerdings den Wirtschafts
"Fiihrern" zu machen, deren ersehntes Ziel eine moglichst schnelle An
naherung an amerikanische Wirtschaftsverhii.ltnisse war. 

1m alten System trat staatliche Aufsicht oder Hilfe erst dann in 
Wirkung, wenn ein gefahrlicher Notliltand der Wirtschaft offensichtlich 
war. Staatliches Eingreifen war hier oft genug zu spat einsetzende 
Ambulanz. Der nationalsozialistische Staat, fiir den grundsatzlich die 
Wirtschaft kein abgeschiedener privater Bereich ist, beobachtet auf
merksam jede neue Entwicklung, um schon im Anfangsstadium Vorteile 
und Nachteile fiir die Volkswirtschaft priifen und abwagen zu konnen. 
Das "Gesetz iiber die Verwendung von Maschinen in der Zigarren
industrie vom 15. Juli 1933" verbietet die Neuanschaffung und Wieder
inbetriebnahme von Wickel- und "Oberrollmaschinen. Wenn die bei 
ErlaB des Gesetzes in Betrieb befindlichen Maschinen dieser Art weiter 
verwandt werden, darf kiinftig die Produktion des GeschMtsjahres 
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1932/1933 nicht uberschritten werden. Werden auch diese Maschinen 
stillgelegt und verschrottet, so ist die kiinftige Produktion nach oben 
unbegrenzt. Fur die Entschii.digung der Unternehmen fiir Verschrottung 
der Maschinen wurden 2 Millionen RM. bereitgestellt9• VoraU8setzung 
der Entschii.digung ist der Nachweis, daB in der Zeit vom 1. September 
1933 bis zum 31. August 1934 mindestens 10% mehr Arbeiter be
schiiltigt werden als vorher, berechnet nach Lohnstunden fur reine 
Maschinenarbeit im Jahre 19321°. 

In der Zigarrenindustrie steht die Handarbeit noch an erster Stelle. 
Die Bearbeitung des sprOden Materials - Tabak - setzt weithin noch 
handwerkliche Kunst voraus; vollends die Sortierarbeit kann durch 
keine Maschine geleistet werden: eine Partie von 10000 Zigarren wird 
bei feiner Sortierung in nicht weniger als 200 Farbschattierungen 
sortiertll. Mit Wirkung vom 1. Januar 1931 wurde der Einfuhrzoll fiir 
Tabak um 1662/ 3% erhOht. Die Produzenten, die das Kapital aufbringen 
konnten, wurden hierdurch veranlaBt, fiir die uberhaupt geeigneten 
Arbeitsvorgange Maschinen zu verwenden, um die Zollerhohung ohne 
PreiserhOhung (mit folgendem Verbrauchsr'iickgang!) ausgleichen zu 
konnen. 

Das Gesetz vom 15. Juni 1933 setzt sich zum Ziel, diese Entwicklung 
aufzuhalten, durch Ruckgangigmachung schon erfolgter Maschini
sierung eine zusatzliche Einstellung von Handarbeitern zu erreichen, 
dariiber hinaus, der Zigarrenindustrie den Mittelstandscharakter zu er
halten. In Deutschland zahlte man 1930 5615 reine Zigarrenherstellungs
betriebe, von denen 3485 Betriebe weniger als 6 dz Tabak & Jahre 
verarbeiteten 11. In Sudwestdeutschland ermoglichen unzahlige kleine 
Betriebe im Heimatdorf die Beschiiltigung von Arbeitern, die sonst 
auBerhalb der Dorfgemeinschaft Arbeit suchen muBten. Diese kleinen 
Zigarren-"Fabriken" sind ohne erhebliche Kapitalien zu griinden und 
zu erhalten. Finden fur bestimmte Arbeitsgiionge Maschinen Eingang, 
80 konnen diese kleinen Betriebe nicht mehr langer mit kapitalkriil
tigeren konkurrieren. Sie mussen den Betrieb einstellen, wodurch nicht 
nur die politisch und soziologisch bedeutsame Schicht der Selbstii.ndigen 
weiter veITingert, sondern auch der Zigarrenarbeiter gezwungen 
wird, auBerhalb seines Heimatdorfes Beschiiltigung zu suchen. Der 
unheilvollen Verstii.dterung wiirde neuer AnstoB gegeben; denn die 
"Landflucht" ist weniger durch den psychologischen Anreiz begriindet. 
den stii.dtische Freiheit, Vergnugungen und Unterhaltungen auf den 
DOrfler ausuben, sondern durch die Notwendigkeit, eine Arbeit zu 
finden, die im Dorf nicht mehr gegeben ist. Die nationalsozialistische 
Regierung, die die Voraussetzungen und Moglichkeiten der Industrie
aussiedlung auf das Land pr'iift, konnte es nicht zulassen, daB zu 
gleicher Zeit ein Gewerbe vernichtet wird, das Tausenden von Arbeitern 
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auf dem Dorfe lohnende Beschi1ftigung gibt. Das "Gesetz iiber die 
Maschinenverwendung in der Zigarrenindustrie" enthaIt darum Ansatz
punkte, die in ihrer Bedeutung weit iiber augenblickliche Arbeits
beschaffung hinausreichen. 

Das Eingreifen der Regierung war in dem vorIiegenden Fall dadurch 
begiinstigt, daB die Verwendung dieser Maschinen erst anfing, in der 
Zigarrenindustrie Eingang zu finden: Von fast 6000 Betrieben arbeiteten 
nur 190 Firmen mit den durch das Gesetz betroffenen Maschinen, von 
denen 160 bis zum 15. August 1933 und weitere 25 bis zum 31. Oktob~r 
1933 ihre Maschinen auBer Betrieb setzten. Nur fiinf Betriebe verwenden 
auch heute noch Wickel- und lJberrollmaschinen, ihre Produktion bleibt 
kiinftig kontingentiert 11. 

Es steht zu erwarten, daB in ii.hnIichen Lagen gleiche MaBnahmen 
zum Schutze eines liindlichen Gewerbes von Mittelstandscharakter 
getroffen werden. In den beiden letzten Jahrzehnten hatte staatliche 
Wachsamkeit der Volkswirtschaft manche Gefahren und verlustreiche 
Fehlentwicklungen ersparen konnen. Zum Beispiel ermogIichte der 
Nebenbetrieb einer Sagemiihle oder Holzschneiderei mit einem Gatter, 
in waldreicher Gegend viele landwirtschaftliche Zwergbetriebe zu halten. 
Bis die Holzbearbeitungsmaschinenindustrie Hochleitungsgatter heraus
brachte, iiber deren Mehrleistung und Schwundersparnis phantastische 
Angaben gemacht wurden. Heute ist die Lage folgendermaBen zu kenn
zeichnen: Die kleinen Nebenbetriebe haben sich nicht mehr halten 
konnen, wodurch Tausende eine eigene Existenz einbiiBten; die groBen 
Sii.gewerke sind durch fortgesetzte lJberrationalisierung hoch ver
schuldet, nur ein geringer Prozentsatz ihrer Leistungskapazitiit ist aus
genutzt; die Holzbearbeitungsmaschinenindustrie, die sich ganz auf die 
Produktion von Hochleistungsgatter umgestellt hatte, liegt zum erheb
lichen Teil still, ihre Produktionsanlagen sind bis nahe an den Schrott. 
wert entwertet. Ein Beispiel unter vielen dafiir, welcher Kapitalverlust 
fiir die Volkswirtschaft, und dann auch fiir die einzelnen Betriebe, oft 
genug entsteht, wenn dem privatwirtschaftIichen Rentabilitii.tsstreben 
ohne Riicksicht auf die Gesamtwirtschaft unbegrenzt Raum bleibt. 

Der Versuch, gegenwiirtige und kiinftige Maschinenverwendung zu 
beschrii.nken, lii.Bt sich niOOt auf jede Industrie ausdehnen. Man hat 
z. B. versucht, die deutsche Textilindustrie zu bewegen, yom Mehrstuhl
system zum Einstuhlsystem zuriickzukehren, wodurch eine zusatzliche 
Einstellung von Arbeitskrii.ften ermoglicht wiirde12• 1m Herbst 1933 
beschloB die Aachener und Miinchen-Gladbacher Textilindustrie,leichte 
wollene und halbwollene Gewebe nur im Einstuhlsystem herzustellenj 
sie betonte dabei aber, daB dieser BeschluB nur bei Verbindlichkeitso 
erklii.rung fiir das ganze Reichsgebiet aufrecht erhalten werden konne. 
Nachdem die sichsische Textilindustrie nicht zu der gleichen MaBnahme 

6· 
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bereit war, ist man Anfang 1934 auch in Westdeutschland zum Mehr
stuhlsystem zuriickgekehrt. Die sachsische Industrie- und Handels
kammer hatte um die Jahreswende 1933/34 dem sachsischen Wirtschafts
ministerium eine Denkschrift iiberreicht, in der auf Grund genauer Berech
nungen ausgefiihrt wird, daB die Einfiihrung des Einstuhlsystems eine 
Erhohung des Warenpreises bis zu 40% verursachen wiirde 13• Selbstver
stiLndlich wiirde das die Ausfuhr deutscher Textilien, die 1932 mit 364 Mill. 
RM. noch an vierter Stelle der deutschen Gesamtausfuhr stand, emp
findlich treffen. Ohne Zollerhohung wiirden deutsche Textilwaren selbst 
auf dem Binnenmarkt durch ausmndische Produkte verdrangt, und die 
Arbeitsl08igkeit durch diese MaBnahme nicht verringert, sondem 
vergro6ert. Do. die deutsche Zigarrenproduktion fast ausschlieBlich auf 
dem Binnenmarkt abgesetzt wird, bedeutet die Besch:J:ankung der 
Maschinenverwendung in der Zigarrenherstellung keine Schadigung der 
deutschen Volkswirtschaft durch Ausfuhrschrumpfung. 

Ursache der Rationalisierung ist das der kapitalistischen Wirtschaft 
zugrunde liegende unbegrenzte ErwerbBtreben der einzelnen Unter
nehmung. Der Staat hat das Recht und die Pflicht, regulierend gegen 
MaBnahmen einzuschreiten, die wohl die privatwirtschaftliche Ren
tabilitat erhohen, aber den volkswirtschaftlichen Gesamtertrag mindem, 
oder eine Storung der sozialen Gliederung zur Folge haben. Do. die 
deutsche Volkswirtschaft dauemd auf zwischenstaatlichen Wirtschafts
austausch angewiesen ist, werden MaBnahmen, die eine Beschrankung 
weiterer Rationa.lisierung zum Ziele haben, um so vorsichtiger ein
gesetzt werden miissen, je mehr der betroffene Produktionszweig direkt 
oder indirekt fiir auBerdeutsche Markte arbeitet. Wird diese Vorsicht 
nicht geiibt, so werden durch Beschrankung der Rationalisierung mehr 
Arbeitskrii.fte freigesetzt ala durch unbeschrankte Rationalisierung. 

Die Gegenbewegung gegen die fortschreitende Rationalisierung hat 
neben den wirtschaftlichen Griinden (Arbeiterfreisetzung) noch andere 
Wurzeln. Der fortschreitenden Entseelung der Arbeit soIl Einhalt geboten 
werden, wobei man eine Verminderung der Giiterproduktion entweder 
in Kauf nimmt oder begriiBt, do. dann durch den verminderten Ansturm 
materieller Eindriicke dem Seelischen mehr Raum bliebe. Die groBe 
Bewegung der Riickwendung zur Natur, die um die Jahrhundertwende 
mit der Jugendbewegung ihren Anfang nimmt, ist in einigen Fallen zu 
einem Primitivitatskult o.usgeartet. Man glaubt, gerade dadurch die 
Losung der auBerordentlich schwierigen wirtschaftlichen Aufgaben der 
Zukunft gefunden zu haben. Aber romantische Riickwendung ist nicht 
nur in jeder geschichtlichen Situation eine unmogliche Antwort auf die 
Frage der Zeit, sondem sie wiirde in unserer Situation Deutschlands 
Schicksal besiegeln. "Die heutige Bevolkerungsdichte hat zur Vor
aussetzung die Rationalisierung, und damit die Steigerung der 
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Giiterproduktion 14". Da sieh keine Aussieht zeigt, in der nahen Zukunft 
der deutsehenNation neue Siedlungsraume zu eroffnen, kann dervon der 
nationalsozialistisehen Bewegung geforderte Bevolkernngszuwaehs nur 
ernahrt werden dureh Entwieklung aller in den deutsehen Grenzen 
gelegenen mensehliehen und materiellen Krafte, soweit nieht gesamt
wirtsehaftliehe oder volkisehe Interessen staatliehe Besehrankung not
wendig maehen 16. 

b) Die weiblichen Arbeitnehmer. 
In den letzten Jahrzehnten ist aus versehiedenen wirtsehaftliehen 

und soziologisehen Griinden die Erwerbstatigkeit der Frauen starker 
angewaehsen als die der Manner: Wahrend 1882 von allen Frauen iiber 
15 Jahren 24% erwerbstatig waren, sind es 1925 = 35,6%; im gleiehen 
Zeitraum stieg die Erwerbstatigkeit bei den Mannern desselben Alters 
nur von 60,7% auf 68%. Sogar von allen Frauen iiber 65 Jahren waren 
1925 noeh 17,6% erwerbstatigl6. Die Gesamtzahl aller weibliehen 
Arbeitnehmer in allen Berufen belief sieh im Jahre 1925 auf 3% Millionen 
gegen 1,1 Millionen im Jahre 1882. 

Auffallig ist, daB der Zuwa.ehs der erwerbstatigen Frauen aussehlieB
lieh auBerhausliehen Berufen zugeflossen ist. Wahrend von 1907 bis 1925 
die hauptberuflieh Erwerbstatigen von 25,2 Millionen auf 32 Millionen 
zugenommen haben, hat die Zahl der Hausangestellten im gleiehen Zeit
raum von 1,4 Millionen auf 1,3 Million en abgenommenl7. Zur Beur
teilung dieses starken Anwaehsens der weibliehen Arbeitnehmer muB man 
aber beaehten, "daB die verbesserte Teehnik der Verbrauehsgiiter
industrie groBtenteils friiher von der Frau innerhalb ihrer Hauswirtsehaft 
ausgeiibte Verriehtungen an sieh gezogen und zu gewerbliehen Tatig
keiten umgestellt hat. Die Frau ist ihrem aus dem Haushalt in die Fabrik 
verpflanzten Tatigkeitskreis naehgewandert und iibt heute als gewerb
liehe Arbeiterin die Arbeitsverriehtungen des Spinnens, Webens, Nahens, 
Sehneiderns, Plattens, des Zuriehtens und Konservierens von Nahrungs
mitteln aus. Frauenarbeit bedeutet somit nieht immer eine Neuersehei
nung oder Konkurrenz der Mannerarbeit, sondern steUt haufig unter 
veranderten Formen die friihere Arbeitsteilung der Gesehleehter aus der 
Zeit der Hauswirtsehaft wieder her" 18. 

Zweifellos sind weibliehe Arbeitnehmer aueh in spezifiseh mannliehe 
Berufe eingedrungen. Aber nieht alleine ungesunde Emanzipation hat 
die Frau in das Erwerbsleben getrieben, sondern mindestens eben so die 
Auflosung des biirgerliehen Reiehtums. Es wird die Aufgabe kommender 
Jahre sein, diese notwendige weibliehe Erwerbstatigkeit in Bernfe zu 
leiten, die mehr ihrer Eigenart entspreehen, als viele ihnen in den letzten 
Jahrzehnten neu eroffnete. "leh habe mieh mit dieser Frage ein
gehend befaBt", so fiihrte Reiehsorganisationsleiter Dr. ROBERT LEY 
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kiirzlich aus, "und ich mochte davor warnen, daB roan nun generell 
aIle weiblichen ArbeitskrMte durch Manner zu ersetzen versucht. 
Das ist auch gar nicht notig, denn es gibt tatsachlich manche Arbeit, 
die der Mann gar nicht machen kann, oder aber nicht so gut und 
so schnell wie eine Frau 20." Dariiber hinaus ist wirksame und dauernde 
Bekampfung weiblicher Erwerbstatigkeit allein auf dem Umweg iiber 
volle und ausreichende Beschaftigung der Manner zu erreichen, die eine 
friihe EheschlieBung ermoglicht; auBerdem durch neue Kapitalbildung 
des zahlenmaBig starken Mittelstandes, dessen Wohlstand friiher auch 
eine groBe Zahl unverheirateter weiblicher Verwandter in hauslichen 
Vertrauensstellungen zu beschMtigen erlaubte. Die oben angefiihrte 
Forderung der EheschlieBung weiblicher Arbeitnehmer ist die beste 
LOsung dieses Problems. 

c) Doppelverdiener. 
Wenn es sich auch nur um eine Verschiebung der Kaufkraft handelt, 

ist es selbstverstandlich, daB in den augenblicklichen Notzeiten lang
jahriger driickender Arbeitslosigkeit bei der Entscheidung iiber Be
schaftigung dem Bediidtigen gegeniiber dem weniger Bediidtigen der 
Vorzug gegeben wird. Das Gefiihl sozialer Verantwortung und Soli
daritat, das seit dem 30. Januar 1933 immer breitere Volksschichten 
durchdrungen hat, muBte der Frage des Doppelverdienens besonderes 
Gewicht geben. Die Entscheidung dariiber, wer Doppelverdiener sei, 
ist aber, wie die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, auBerordentlich 
schwierig. Nach den "arbeitsmarktpolitischen RichtIinien" des Landes
arbeitsamtes Dortmund 20 wurden im Herbst 1933 aus der Metall
industrie des Bielefelder Bezirkes die nicht unbedingt auf Erwerb an
gewiesenen Arbeitnehmer ausgeschieden. Ein erheblicher Teil der 
Arbeiter, etwa 15%, habe an eigenem landwirtschaftlichen Besitz 
geniigend wirtschaftlichen Riickhalt, um auf Verdienst angewiesenen 
Unterstiitzungsempfangern Platz roachen zu konnen. Man hoffte, 
dadurch etwa 2000 Arbeitsplatze frei zu machen. Eine Verlautbarung 
des Verbandes der pfalzisohen Arbeitgebern bringt ein beachtens
wertes bevolkerungspolitisches Moment in die Erorterung: Anders als 
bei dem Doppelverdienst von Vater und Toohter sei der von ;,Vater und 
Sohn wohlwollend zu beurteilen", weil die Sohne Trager neuer Familien 
seien. 

Es ist verstiindlich, daB im Jahre der Arbeitsschlacht gerade die 
lokalen Instanzen dem Doppelverdienertum ihre Aufmerksamkeit zu
wandten, denn hier sind die einzelnen FaIle anschaubar und daher 
anscheinend der ganze Fragenkreis unkomp1iziert. Aber gerade weil es 
hier um einzelne FaIle geht, von denen fast jeder individuell verschieden 
ist, eignet sich dieses Problem am wenigsten fiir allgemeine Regelungen. 
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AlIe zustii.n.digen Instanzen haben daher ein gesetzliches Vorgehen 
grundsatzlich abgelehnt. 1m Friihjahr 1934 kamen dann vom Reichs
innenministerium und Reichsarbeitsministerium gemeinsam aufgestellte 
Grundsatze heraus, die dem Kampf gegen das Doppelverdienertum 
Grenzen setzen: "Der Kampf gegen das Doppelverdienertum verstoBt 
also sehr haufig gegen entscheidende soziale Grondsatze, so gegen den 
Grundsatz, die Leistung jedes Volksgenossen nach Moglichkeit zu 
steigern, gegen den Grundsatz, die Bildung und Erhaltung der Familie zu 
fordern und gegen den Grundsatz einer gesunden Bevolkerungspolitik 22". 

d) Kriimpersystem and Streckung der Arbeitszeit. 
Um einer moglichst groBen Zahl langfristig Arbeitsloser wenigstens 

zeitweise den Vorteil voller Beschiiftigung zukommen zu lassen, hat man 
ein Kriimpersystem vorgeschlagen, das nach einigen Wochen oder 
Monaten die Beschaftigten auswechseln will. Doch bedeutet dieses nicht 
nur lediglich eine Verschiebung der Arbeitslosigkeit von einem Personen
kreis auf den andern, sondern "wirkt sich auch auf die Arbeitsintensitat 
wie auf den wirtschaftlichen Erfoig nicht gerade vorteilhaft aus". 

Ebenfalls eine Verteilung des augenblicklich erreichbaren Arbeits
umfanges bezweckt die Herabsetzung der wochentlichen Arbeitszeit. 
Die Industrie hatte schon in den letzten Jahren von sich aus zu diesem 
Mittel gegriffen, um bei sinkendem Auftragsbestand doch den groBten 
Teil der Belegschaft in Arbeit zu halten. Nach Untersuchungen des 
Instituts ffir Konjunkturforschung standen im Durchschnitt der Monate 
August 1932 bis Januar 193341 % dernoch Beschiiftigten in Kurzarbeit23• 

Die durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit lag in der Industrie 1932 
bei 41 Stunden. 1m Laufe des Jahres 1933 diirfte sich die Tendenz zur 
Kurzarbeit etwa gehalten haben. Auf Anregung des Landesarbeitsamtes 
Westfalen hat der Vorstand des Arbeitgeberverbandes der nord-west
deutschen Eisen- und Stahlindustrie am 9. August 1933 beschlossen, 
den Mitgliedsfirmen zu empfehlen, die Arbeitszeit ffir 6 Wochentage auf 
40 Stunden festzusetzen, um bei der Auftragsteigerung die Moglichkeit 
zur Neueinstellung Arbeitsloser zu haben. Dieser Anregung sind andere 
Verbii.nde gefolgt. Dazu wurde vielfach die Vergebung offentlicher 
Arbeiten von der Bedingung abhangig gemacht, daB die beauftragten 
Firmen zur 4O-Stundenwoche iibergehen. 

Falls die Produktionsvoraussetzungen in dem betreffenden Betrieb 
bei der 4O-Stundenwoche gegeniiber der 48-Stundenwoche nicht erheb
lich ungiinstiger gelagert sind, bedeutet bei feststehendem Auftrags
bestand die Beschiiftigung einer groBeren Belegschaft in der 4O-Stunden
woche einen wirtschaftlichen Vorteil gegeniiber der Beschiiftigung einer 
kleineren Belegschaft in der 48-Stundenwoche. Je liinger ein Arbeit
nehmer a,us dem ArbeitsprozeB ausgeschaltet ist, desto geringer ist bei 
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Neueinstellung seine Arbeitsintensitat. Bei langjahrig Arbeitslosen liegt 
hier geradezu eine Hemmung baldiger Neueinstellung. Die Minderung 
der Arbeitsintensimt ist dabei um so groBer, je quaIifizierter die Be
schaftigung ist. Die Arbeitsstreckung durch Verringerung der wochent
lichen Arbeitszeit verteilt also nicht nur die Arbeit, sondem ist imstande, 
das Sozialprodukt zu vergroBem. 

e) Die Warenhausfrage. 
Auch die Warenhausfrage laBt sich als ein Kampf um die Verteilung 

der Arbeit begreifen. Allerdings wird dieser Kampf auch durch ganz 
andere Gesichtspunkte genahrt. Der Nationalsozialismus muB sich fUr 
die Erhaltung eines gesunden Mittelstandes einsetzen, da von der Starke 
dieser selbstandigen Schicht nicht zuletzt eine gesunde Volksordnung 
abhangt. AuBerdem arbeitet vor allem jiidisches Kapital in den Waren
hauskonzernen. Eine Bewegung, die den beherrschenden EinfluB des 
Judentums in der deutschen Wirtschaft nicht mehr langer dulden will, 
muB gegen die Warenhauser Front machen. 

Schon wenige Monate nach der Machtiibernahme lassen sich die 
Spuren dieses Kampfes deutlich aufweisen: Nach dem Bericht des 
Institutes fiir Konjunkturforschung waren die Gesamtumsatze der 
deutschen Warenhauser Ende November 1933 auf 77 gefallen (Monats
durchschnitt 1932 = 100). Die Umsatze der Warenhauser im Saison
SchluBverkauf waren 1933 gegeniiber 1932 um 36% geringer, wahrend 
die Umsatze in den SchluBverkaufen der an der Untersuchung beteiligten 
Textilfachgeschafte in demselben Zeitraum nur um 12,5% fielen. Dabei 
wurden von den Warenhausem im Kampf um ihren Kundenkreis rund 
70% des Lagers im Preis herabgesetzt, gegeniiber nur 30% bei den Fach
geschaften 24. 

Wenn der Kampf gegen die Warenhauser von den Regierungsstellen 
nicht so entschlossen aufgenommen wurde, wie die allgemeine Volks
stimmung es erwartete und verlangte, so HeB sich die Regierung hier von 
volkswirtschaftlicher Verantwortung leiten. Es ist sicher, daB die Waren
hauser in kommenden Jahren betrachtlich von ihrer ungesunden Macht
stellung im Einzelhandel zuriickgedrangt werden. Aber der Abbau dieser 
Machtstellung muG vorsichtig erfolgen, wenn die Volkswirtschaft nicht 
neuen gefahrlichen Erschiitterungen ausgesetzt werden solI. Etwa 
100000 Angestellte und Arbeiter sind in den deutschen Warenhausern 
beschaftigt, deren sofortige "Oberfiihrung in andere Stellungen nicht in 
kurzer Zeit moglich ist. Die Lieferanten der Warenhauser haben zwar an 
den Lieferungen wenig Verdienst, aber sie schatzten diese Lieferungen 
nicht nur wegen der meist prompten Bezahlung, sondern auch den Um
fang der Bestellungen als beliebtes "Maschinenfutter". 
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Dazu verdient eine andere Seite dieses Fragenkreises ernsthafte 
Beachtung. In den groBen deutschen Warenhausunternehniungen und 
in der vornehmlich fiir Warenhauser arbeitenden Industrie haben deut
sche Kreditinstitute etwa 1 Milliarde RM. investiert 25• Der Verlust, 
oder auch teilweise Verlust, dieser Kredite bedeutete nicht nur Ein
engung des deutschen Kreditvolumens, sondern auch eine weitere 
finanzielle Gefahrdung des deutschen Mittelstandes. Selbst bei den 
groBten Banken stammt nach Angaben des Reichsbankpriisidenten 
Dr. SCHAOHT 26 iiber die Halfte aller Einlagen aus klein en und kleinsten 
Betragen. Die auBerordentlich hohe Zahl von 21 Millionen Spareinlage
biichern (nach SCHACHT) gibt ein anschauliches Bild Von den kleinen 
und kleinsten Wasseradern, aus denen sich der deutsche Kapital- und 
Kreditstrom zusammensetzt. AuBerdem muB man darauf hinweisen, 
daB die GroBbanken sich nach der Bankenstiitzung zu 60 bis 70% im 
Besitz des Staates befinden: Verluste der GroBbanken treffen also nur 
den Staat selbst. Seit dem 30. Januar 1933 aber ist der Staat unser Staat! 

Nationalsozialistische Staats- und Wirtschaftsanschauung wie die 
dauerhafte Sicherung der produktiven Kriifte der Nation machen die 
Umformung weiter Wirtschaftsgebiete zu einer unabdingbaren Not
wendigkeit. Das Tempo dieser Umstrukturierung muB so gehalten 
werden, daB der deutschen Volkswirtschaft nach Kapitalzerstorung 
durch Krieg, Inflation und Krisenjahre weiterer gefahrlicher Kapital
verlust erspart bleibt, der ja nicht lediglich einige miBliebige Wirtschafts
zweige - etwa die Banken - trifft, sondern, direkt oder indirekt, die 
gesamte Wirtschaft des deutschen Volkes. 

x. Die Landwirtscbaft in der Wirtscbaftsplannng. 

a) Die Lage Anfang 1933. 
Je mehr sich auf der ganzen Welt die groBe politische Revolution 

unserer Jahrzehnte vollzieht: die Wiederverwirklichung des Staates, 
der planmaBig die Wirtschaft seinen Lebensnotwendigkeiten unter
stellt, desto mehr verlagert sich nicht nur das Gewicht von der Welt
wirtschaft auf die Volkswirtschaft, sondern desto wichtiger wird auch 
das "Gleichgewicht der produktiven Kriifte". Dauerhafte Sicherung der 
Nation ist dann ohne dauerhafte Sicherung ihrer Landwirtschaft nicht 
moglich. Die 1839 in Manchester gegriindete Antikornzolliga setzte 
unter ROBERT PEEL die Aufhebung der englischen Getreidezolle durch; 
die englische Landwirtschaft wurde den Interessen der Industrie und 
des Handels geopfert. Aber unter den einschneidenden Wirkungen der 
Weltwirtschaftskrise erhebt sich, im Zusammenhang mit dem wieder 
zur Geltung kommenden Vorrang des Politis chen vor dem Wirtschaft
lichen, selbst in diesem klassischen Freihandelsland die Gegenbewegung: 
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WALTER ELLIOT, der gegenwartige britische Landwirtschaftsminister, 
einer der markantesten FUhrer der Konservativen Partei, schloB kiirz
lich eine vom britischen Rundfunk (unter dem Gesamtthema "Wohin 
Britannien 1") veranstaltete Vortragsreihe ab: "Der Druck der Zeit, 
unter dem wir stehen, ist so furchtbar, daB eine LOsung unsel;er Pro
bleme innerhalb kleinerer Weltgebiete wahrscheinlicher ist, ala eine 
LOsung innerhalb von groBeren .... Wir bewegen uns auf den neuen 
Staat zu", in dem man sich zwischen der "Forderung nach Freiheit 
und nach Heimatsicherung entscheiden" muB. "Die Nation ala Ganzes 
hat freiwillig die Beschrankung ihres Rechtes, ein jedes Ding auf dem 
billigsten Markt zu kaufen, hingenommen und hat dafiir bis zu einem 
gewissen Grade die Sicherheit erhalten, daB eine gewisse Zahl von 
Menschen auf dem Lande bleibt und dort Nahrungsmittel erzeugen 
kann1". 

Deutschland ist schon seit 1879 zu einem gemaBigten landwirt
schaftlichen Schutzzoll iibergegangen. Aber dieser Schutz hat nicht 
ausgereicht, bei stark wachsender Gesamtbevolkerung auch nur die 
absolute Zahl der landwirtschaftlichen Bevolkerung zu erhalten. Der 
gesamte Bevolkerungszuwachs: von 1882 bis 1925 rund 22% Millionen 
(von 39,8 Millionen auf 62,4 Millionen), ist von nichtlandwirtschaftlichen 
Berufen aufgenommen worden. Dariiber hinaus hat die Zahl der land
wirtschaftlichen Bevolkerung noch abgenommen. Die Berufsbevolkerung 
(Zahl der Erwerbsta.tigen, einschlieBlich der nichterwerbsta.tigen An
gehorigen) betrug in Millionen 2 : 

1882 1925 Izu- oder Abnahme 
in% 

In dar Landwirtschaft 15,9 14,4 - 10 
Industrie und Handwerk 14,0 25,8 +85 
Handel und Verkehr 3,9 10,6 +172 

Die Entwicklung ganz neuer Methoden und Techniken in der Land
wirtschaft iiberseeischer Lander, die dadurch ermoglichte Neuerschlie
Bung weiter jungfraulicher, durch Boden und Klima begiinstigter Ge
biete fiir die agrarische Besiedlung und die mit den Fortschritten der 
Verkehrstechnik verbundene Transportverbilligung haben der deutschen 
Landwirtschaft eine Konkurrenz in friiher nie erlebtem AusmaB ge
bracht. LieBe man das Gesetz der komparativen Kosten frei zur An
wendung kommen, so ware tatsachlich. das Schicksal des deutschen 
Bauern besiegelt. Lediglich in wenigen umgrenzten, durch Marktlage 
oder durch Boden und Klima besonders begiinstigten Bezirken wiirden 
sich bestimmte Veredelungsbetriebe halten lassen. Die andere land
wirtschaftliche Fliche miiBte aufgeforstet werden oder versteppen I. 
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Diese Ausschaltung eines Teiles der landwirtschaftlichen Flache 
wiirde die Abhii.ngigkeit Deutschlands vom Ausland steigern. Auch die 
billigeren auslii.ndischen Agrarprodukte konnen nur durch deutsche Aus
fuhr bezahlt werden. Es erscheint zweifelhaft, ob das Ausland bereit ist, 
dauernd einen betrachtlich groBeren Umfang deutscher Waren in Emp
fang zu nehmen, als wir heute ausfiihren. Die im Nationalsozialismus 
zur Wirkung gekommene Staats- und Wirtschaftsanschauung kann aber 
nicht bereit sein, die iiber diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinaus
gehenden politischen, soziologischen und bevoIkerungspolitischen Ge
fahren in Kauf zu nehmen. Eine Bewegung, die ihre Kraft aus Blut 
und Boden zieht, konnte nicht zulassen, daB deutsches Blut und 
deutscher Boden der Preisentwicklung an auslandischen Produkten
bOrsen zum Opfer fii.llt. Der wirtschaftlichen Eigengesetzlichkeit der 
liberalen Theorie, die im Grunde ein schon verwirklichtes Weltfriedens
reich voraussetzt, wurde hier der Primat des Politis chen entgegen
gesetzt. In der entscheidenden Reichstagsrede des Fiihrers am 21. Mii.rz 
1933 werden schon die Grundlagen der neuen Agrarpolitik gesetzt: "Die 
Wiederherstellung der Rentabilitat der Landwirtschaft mag fiir den 
Konsumenten hart sein, aber das Schicksal erfordert, daB das ganze 
Volk die notwendigen Lasten tragt. Wiirde dies nicht gelingen, so 
miiBte die Vernichtung des Bauern nicht nur zum Zusammenbruch der 
Wirtschaft, sondern vor allem zum Zusammenbruch des deutschen 
V oIkes fiihren 4" . 

Tatsachlich stand die deutsche Landwirtschaft Anfang 1933 vor 
dem Zusammenbruch. Der Auteil der deutschen Landwirtschaft an der 
gesamten Volksarbeit liegt zwischen 25 und 30%, aber ihr Auteil am 
Volkseinkommen unter 15%6. Von 1928/29 bis 1932/33 ist das gesamte 
Volkseinkommen um 1/3, von 75 auf 50 Milliarden RM., gesunken. Aber 
aus dem vorgehend angefiihrten Umstand muBte es die Landwirtschaft 
hesonders treffen, wenn die landwirtschaftlichen Verkaufserlose in dem
salhen Zeitraum von 10,2 auf 6,5 Milliarden RM. zurU.ckgingen 6 • 

Wii.hrend in allen anderen Berufszweigen im allgemeinen der Riickgang 
der VerkaufserlOse mit einer Schrumpfung der Produktion und des Um
satzes verbunden war, ist in der Landwirtschaft in diesem Zeitraum 
eine ProduktionB8teigerung erreicht worden. Nach Schii.tzungen des 
Instituts fiir landwirtschaftliche Marktforschung ist die deutsche Butter
produktion von 260000 t im Jahre 1925 stetig bis auf 395000 t im 
Jahre 1932 gestiegen 7, entsprechend der Fettleistung je Kuh, die bei 
den Kontrollvereinen im Durcl,tschnitt von 95 kg im Jahre 1924 auf 
126 kg im Jahre 1931 gesteigert werden konnte 8• Aber obwohl die 
Milchproduktion seit 1924 standig gestiegen ist, sind die Erlose aus dem 
Milchverkauf 1931/32 noch unter den Stand von 1925 gesunken. 
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VerkanfserlOse ans Milch 9. 

1925/26 = 1,6 Milliarden RM. 
1928/29 = 2,0 " 
1931/32 = 1,4 " " 

Trotz der erheblichen Preissenknng a~arischer Prodnkte geht in 
den letzten Krisenjahren in besonders von der Arbeitslosigkeit be
troffenen Gebieten der Verbrauch auch mengenmaBig zuriick: Nach 
Berechnungen von Prof. BECKMANN, Bonn 10 ist im Ruhrkohlengebiet 
der Verbrauch von Butter von 1929 bis 1932 um 40%, von Brot um 
20% zuriickgegangen. Ahnliche Ergebnisse haben Untersuchungen in 
MOOchen, Berlin, Breslau und Hamburg gebracht. 1st die Krise einmal 
so weit fortgeschritten, daB selbst der "starre Bedarf" (Brot!) wesentlich 
zuriickgeht, dann kann der hochste Zollschutz die Preise nicht halten. 
Besonders auf dem deutschen Fettmarkt trat dann auch 1932/33 ein 
katastrophaler Preissturz ein 11. 

Je weiter die Wirtschaftskrise in Deutschland fortschritt, desto ver
derblicher muBten die Folgen fiir die Landwirtschaft sein. Bei standig 
sinkenden Preisen konnte die Landwirtschaft weder die Steuer- und 
AbgabenIasten aufbringen, noch die Leistungen fiir standig fort
schreitende Intensivierung der Produktion. Die Folge war wachsende 
und sich kumulierende Verschuldung, die Ende 1932 die Hohe von 
stark 11,4 Milliarden RM. erreichte12• Wirksame Hille konnte der 
deutschen Landwirtschaft nicht mehr mit alten Methoden und Praktiken 
gebracht werden. Die ErhOhung einiger Zollsatze allein hatte z. B. kaum 
irgendeine Wirkung gehabt. Helien konnte nur eine vollige Heraus
losung aus dem freien kapitalistischen Markt und seiner Preisbildung. 

b) Die Herauslosnng aus der freien Marktwirtschaft. 
Kein Zweig der Volkswirtschaft hat schon in den eraten 2 Jahren 

der nationalsozialistischen Regierung solch weitgehende Umwandlung 
erfahren wie die gesamte Agrarwirtschaft. Nirgendwo sind die Gesetze 
der liberalen Theorie in diesem Umfang auBer Kraft gesetzt worden wie 
hier. Mit gutem Recht hat die Umformung der Wirtschaft in der Land
wirtschaft ihren Anfang genommen. In der Industriewirtschaft konnte 
ehedem die freie Markt- und PreisbilduDg noch bis zu einem gewissen 
Grade wirtschaftlichen Notwendigkeiten geniigen; hier kaDn es in dem 
Wechselspiel zwischen Zins, Preis und Produktion unter giinstigen Um
standen zu einem Gleichgewicht kommen. Aber diese Gesetze ka
pitalistischer Industriewirtschaft durften auf die Landwirtschaft nie 
Anwendung finden, ohne die gefahrlichsten Folgen hervorzurufen. Denn 
eratens ist der Anteil der Produktion fUr den eigenen Betrieb im 
mitteleuropaischen Raum noch recht groB, wodurch die Preis- und 
Produktionsbewegung nicht Dotwendig para.lJ.el gehen; sodann bringeD 
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Boden, Klima, Wetter, Emteausfall, Zuchtperioden und das Arbeiten mit 
organischen Stoffen in die Agrarwirtschaft ganz andere Produktions
voraussetzungen, als sie der Industrie gesetzt sind. Die Landwirt
schaft kann ihre Produktion nicht so schnell, und zum Teil liberhaupt 
nicht, den Schwankungen des Marktes angleichen, wie es der Industrie 
moglich ist. Ihre Produktionsvoraussetzungen, an die sie dauernd ge
bunden bleibt, machen die deutsche Agrarwirtschaft zu jeder Spekulation 
denkbar ungeeignet; sie bedingen eine Stetigkeit des Marktes. Je mehr 
die Verflechtung der Agrarwirtschaft mit der kapitalistischen Markt
und Kreditwirtschaft fortschritt, desto groBere AusmaBe muBte schon 
aus natiirlichen GrUnden die Agrarkrise annehmen. 

Die verschiedenen tiefgreifenden planwirtschaftlichen MaBnahmen 
des nationalsozialistischen Staates haben schon jetzt die Landwirtschaft 
weithin aus der kapitalistischen Markt- und Preisbildung herausgelost. 
Fast immer waren diese MaBnahmen von einem Ansteigen der Preise 
agrarischer Produkte begleitet: von Friihjahr bis Mitte November 1933 
ist der Gesamtindex der GroBhandelspreise um 6%% gestiegen, aber 
der Preisindex der agrarischen Produkte hat mit 21,5% in diesem Zeit
raum die bei weitem groBte Steigerung erfahren 13. 

In anderen Wirtschaftszweigen sind Preissteigerungen 1933 und 1934 
von der Regierung bekampft worden; in der Agrarwirtschaft zielten die 
RegierungsmaBnahmen auf Stetigkeit der Preisentwicklung und auf 
ErhOhung der Preise. Das Preisniveau agrarischer Produkte von Anfang 
1933 mu.Bte bei den Produktionsvoraussetzungen der Landwirtschaft in 
Deutschland zu fortschreitender Verschuldung und schlieBlich zum Zu
sammenbruch fiihren. In der Industriewirtschaft bedeutet in diesen 
J ahren jede Produktionssteigerung wegen des niedrigeren Anteils der 
fixen Kosten an der Mengeneinheit, auch bei gieichbleibenden Preisen, 
Rentabilitatssteigerung. In der deutschen Landwirtschaft aber ist, 
wie wir sahen, der Produktionsumfang seit den Konjunkturjahren 1928/29 
nicht wie bei der Industrie gesunken, sondern gestiegen. In der Land
wirtschaft vor aHem gilt auch das Gesetz vom abnehmenden Ertrag 
zusatzlichen Kapital-Aufwandes. Aus politischen, aber auch aus oko
nomischen GrUnden muBte die Preispolitik der Regierung bei den 
Agrarprodukten eine andere sein wie bei den Industrieprodukten. 

Eine Reihe planwirtschaftlicher Gesetze bilden die Voraussetzung 
und Grundlage der dauerhaften Sicherung der deutschen Landwirtschaft. 
Vorbereitet wurde diese planwirtschaftliche Regulierung durch das "Ge
setz tiber Errichtung von Zwangskartellen vom 15. Juli 1933", das den 
Reichswirtschaftsminister oder Reichsernahrungsminisrer zum zwangs
weisen ZusammenschluB verschiedener Unternehmungen ermachtigt, 
"wenn dies unter Wlirdigung der Gesamtwirtschaft und des Gemein
wohis geboten scheint14". Auf Grund der ihm durch dieses Gesetz vom 
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15. Juli 1933 erteilten Vollmachten erlieB der Reichsemahrungsminister 
das "Gesetz iiber den vorla.ufigen Aufbau des Reichsnii.hrstandes yom 
13. September 1933", nach dem der Minister Untemehmungen, die 
landwirtschaftliche Erzeugnisse herstellen oder vertreiben, zusammen
schlieBen, oder an bestehende Zusammenschliisse anschlieBen kann, um 
die Erzeugung, den Absatz, die Preise bzw. die Preisspanne planwirt
schaftlich zu regulieren. Das "Gesetz iiber den zwangsweisen Zusammen
schluB von Miihlen yom 15. September 1933" und "das Gesetz iiber 
landwirtschaftliche Festpreise yom 26. September 1933" geben dem 
Reichsemiihrungsminister die Voraussetzung und das Recht, feste Preise 
zu bestimmen, die nicht unterschritten werden diirfen. Der Minister 
hat in einer Begriindung dieser "MaBnahmen erkl8.rt, daB er einen 
syndikatsii.hnlichen Aufbau des Reichsnii.hrstandes durchfiihren wol1e l5• 

Die Lan.dwirtschaftskammem und die Genossenschaften werden als 
selbstii.ndige Abteilungen in den Reichsnii.hrstand eingegliedert. 

Besonders im Raum der AgrarwUtschaft hat sich gezeigt, daB die 
freie Konkurrenz nicht zur Harmonie der wirtschaftlichen Krii.fte fiihrt, 
sondem zur ZerstOrung des Marktes. "Der Bauer ist kein Untemehmer; 
von diesem Grundgedanken sind aIle Entschliisse auf landwirtschaft
lichem Gebiete geleitet, die von der Regierung der nationalen Erhebung 
gefaBt und durchgefiihrt worden sind 16". Fast aIle Agrarprodukte 
werden durch die neuen Gesetze der freien Preisbildung und der BOrsen
spekulation vollstii.ndig entzogen. 

Die amtliche Stiitzungsstelle ffir Getreide, die in den Krisenjahren 
gegriindet worden war, muBte wie gebannt auf die Entwicklung an der 
BerJiner GetreidebOrse sehen. Die hier von dieser Stelle getii.tigten 
Stiitzungskii.ufe zogen einen anormal breiten Getreidestrom nach Berlin 
und entzogen den ostdeutschen Miihlen das Getreide, und damit oft 
genug ihre wirtschaftliche Grundlage. Jetzt ist die Borse vollstii.ndig 
ausgeschaltet. Durch eine straffe staatliehe Marktorganisation wird die 
Festsetzung eines mittleren Getreidepreises moglich 17. Die Preisentwick
lung richtet sich nicht mehr nach Angebot und Nachfrage, sondem 
wird staatlich reguliert, und die gesamte deutsche Getreidebewirt
schaftung wird ZWangBsyndikaten iibertragen. Die staatliche Aufsicht 
(durch das Reichswirtschaftsministerium und Reichsernii.hrungsmini
sterium) verhindert die Ausnutzung ihres Monopols zum Schaden der 
Gesamtwirtschaft. 

Die Festpreispolitik der nationalsozialistischen Regierung "hat einen 
volligen Bruch mit der Getreidepolitik des liberalistischen Zeitalters 
vollzogen. Trotzdem sind die tJbergangsschwierigkeiten, die die natur
notwendige BegleiteJ,'8cheinung jeder umstiirzenden Anderung sind, ver
hiltnismiBig gering gewesen" 18. 
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1m Jahre 1934 ist man iiber die Regelungen des Vorjahres noch be· 
trachtlich hinausgegangen. Durch die "Verordnung zur Ordnung der 
Getreidewirtschaft"19 wird der gesamte Warenverkehr yom Erzeuger. 
betrieb bis zum Verbraucher einheitlich geregelt. Auf Grund dieser Ver· 
ordnung wurde eine "Hauptvereinigung der deutschen Getreidewirt· 
schaft" gebildet, die die Getreide· und Brotversorgung sicherzustellen 
und einheitlich nach den N otwendigkeiten der gesamten Wirtschaft zu 
lenken hat. Die 19 Getreidewirtschaftsverbande20, die die Hauptver. 
einigung bilden, schlieBen aIle Betriebe zusammen, die Getreide erzeugen, 
bearbeiten, verteilen und Brot herstellen. Als wichtigste Aufgabe ist 
ihnen die Planung und Lenkung des Getreideverkehrs nach Erzeugung 
und Bedarf gesetzt. Schon im Jahre ihrer Begriindung fand die Haupt· 
vereinigung Gelegenheit, sich zu bewahren. Obwohl im Jahre 1934 der 
Ertrag der Getreideernte mengenmaBig 20% unter dem des Jahres 1933 
war, sind die Festpreise fiir Brotgetreide gegeniiber 1933 nur unerheblich 
gestiegen: fiir Roggen 6 RM. je Tonne, fiir Weizen 10 RM. je Tonne. 
Haben die Festpreise im guten Erntejahr 1933 den Bauer begiinstigt, 
so hat die Landwirtschaft 1934 dem Gemeinwohl betrachtliche Opfer 
gebracht. Dieser straffen Marktregelung ist es im Zusammenhang mit 
einer geringen ErhOhung des Ausmahlungssatzes fiir Roggen gelungen, 
trotz der erheblich schlechteren Ernte ein Ansteigen des Brotpreises 
iiber den Stand von 1933 zu verhindern. Dadurch ist die strafie Markt· 
regelung jedem Deutschen bis zum letzten Arbeiter zugutegekommen. 

In ahnlicher Weise wie beim Getreide wurde auch fiir andere wichtige 
Agrarprodukte eine umfassende Marktregelung vorgenommen: fiir 
Eier21, fiir Kartoffeln 22 und fiir die Milch· und Fettwirtschaft23. Wie 
weit die Marktregelung gehen kann, zeigt die "Verordnung iiber den 
ZusammenschluB der deutschen Gartenbauwirtschaft yom 27. Februar 
193523". Auf Grund dieser Verordnung werden zur "Hauptvereinigung 
der deutschen Gartenbauwirtschaft" zusammengeschlossen: alle Be· 
triebe, die Gartenbauerzeugnisse, Gewiirzpflanzen, Kulturpflanzen, 
Arzneikrauter, Tabak, Riibenkraut, Limonaden, Brauselimonaden, 
Tafelwasser herstellen, oder Tafelwasser am Quellenort abfiillen, aIle 
Betriebe, die Obst, Gemiise, Pilze gewerbsmaBig zu frischen Lebens· 
mitteln verarbeiten, ebenfalls aIle Betriebe, die mit den angefiihrten 
Produkten handeln. "Volkswirtschaftlich unnotige Betriebe" konnen 
gegen angemessene Entschadigung dauernd oder voriibergehend ge· 
schlossen werden. Obwohl auch hier noch vieles im Flusse ist, haben 
sich in der HerauslOsung der Landwirtschaft aus dem freien ka· 
pitalistischen Markt schon verschiedene, klar unterscheidbare Intensi· 
tatsgrade staatlicher Planung und Fiihrung ergeben. Erste Stufe: Man 
setzt lediglich Festpreise fest. Dieser Weg wird zunachst beschritten, 
wo schnelle Hille nottut und zeitraubende Vorbereitungen nicht 
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getroffen werden konnen. Zweite Stufe: Bestimmte Befugnisse werden 
zur Marktregelung dem Reichsnahrstand iibertragen und in den einzelnen 
Bezirken dafiir Beauftragte ernannt. Die Ernennung eines fach
mannischen Beauftragten, der in den einzelnen Bezirken die Markt
ordnung durchzufiihren hat, gestattet in weit groBerem MaBe, als es fiir 
den Gesetzgeber jemals moglich ist, die Beachtung von Einzelfragen. 
Dritte Stufe: Ein Wirtschaftszweig wird vom Erzeuger iiber den Handler 
bis zum letzten Verarbeiter zu einer wirtschaftlichen Vereinigung zu
sammengeschlossen. "In gemeinsamer Beratung wird die fiir den tat
sachlichen Bedarf benotigte Erzeugung festgestellt, die besten und 
billigsten Wege vom Erzeuger zum Ve:rbraucher ermittelt und Preise 
und Preisspannen bestimmt, die fiir den Erzeuger auskommlich, fiir den 
Verbraucher aber tragbar sind, und bei dem ciie Zwischenglieder des 
Handwerks, der Industrie und des Handels zwar keinerlei Konjunktur
gewinne mehr, aber eine gerechte Entlohnung fiir die im Dienste der 
Volksgemeinschaft geleistete Arbeit erhalten 24". 

Mit dieser planwirtschaftlichen Regulierung ist noch nicht an Stelle 
der Marktwirtschaft eine Bedarfsdeckungswirtschaft getreten. Aber 
durch die Angleichung der anarchischen Erzeugung in gewissem Um
fang an den Bedarf wird klar, daB die Wirtschaft weder dem privaten 
Erwerbsstreben allein, noch dem ungehemmten Erzeugungsdrang dient, 
sondern der Deckung wirtschaftlicher Bediirfnisse des Volkes. 

1. Das Reiehserbhofgesetz. Ein Markstein in der Heraus16sung der 
Agrarwirtschaft aus der freien kapitalistischen Marktwirtschaft ist das 
Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933, das alles land- oder forst
wirtschaftlich genutzte Grundeigentum von der selbstandigen Acker
nahrung bis zu 125 ha, das sich im Besitz eines bauernfahigen Deutschen 
befindet, zum Erbhof erklart 25• Der Erbhof ist unverauBerlich und 
unbelastbar; in den Erbhof und in die in ihm erzeugten Produkte kann 
nicht vollstreckt werden. Einem Bauern, der nicht fahig ist, den Ho£ 
"ordnungsgemaB" zu verwalten, oder seinen Schuldverpflichtungen 
nicht nachkommt, trotzdem ihm das bei richtiger Wirtschaftsfiihrung 
moglich ware, kann die Verwaltung und NutznieBung des Hofes ent
zogen werden. Aber diese Entziehung der Verwaltung und NutznieBung 
ist das gerade Gegenteil des liberalistischen Grundsatzes von der 
"Wanderung des Bodens zu dem besten Wirt". Das Reichserbhofgesetz 
solI gerade durch den Schutz vor Dberschuldung und durch Verbot der 
VerauBerung den Hof ungeteilt und in ununterbrochener Familienfolge 
dem Anerben erhalten. 

Tatsachlich ist durch das Reichserbhofgesetz eine wirksame Wand
lung des Eigentumbegriffs eingeleitet worden 26. Auch das Gesetz zum 
Schutz der nationalen Arbeit sieht die Moglichkeit vor, unsozialen 
Unternehmern die Verwaltung ihres Betriebes zu entziehen, nicht aber 
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die NutznieBung. AuBerdem beschrii.nkt dieses Gesetz nicht die Be
lastung und Verii.uBerlichkeit. Die Sonderstellung des Bodens als nicht 
vermehrbares Gut lieB die Umwandlung des Privateigentums gerade 
beim Bodeneigentum beginnen. Eigentum bleibt nun nicht mehr aus
schlieBlich dem BGB. iiberlassen, wie es bisher im § 903 des BGB. der 
Fall war. "Nicht der legale Erwerb allein, sondern dazu der legitime 
Gebrauch begriindet da.s Eigentum 27". Dadurch wird das Eigentum yom 
bloBen privaten Recht zu einem offentlichen und politischen Recht, da 
es nur durch politisch verantworllichell Verbrauch gerechtferligt wird. 
Das Reichserbhofgesetz bedeutet einen Durchbruch alten deutschen 
Rechtsdenkens, da.s ganz anders wie das Romische Recht Personenrecht 
ist, und das Eigentumsrechte stii.rkerer und schwii.cherer Art an demselben 
Gegenstand kennt. 

1m Reichserbhofgesetz sind wesentliche Ansii.tze zu einer arlgemii.Ben 
Wandlung des Eigentumbegriffs auch des auBer-agrarischen Eigentums 
gegeben. Diese Wandlung entspricht sowohl den Forderungen national
sozialistischer Weltanschauung, wie den Notwendigkeiten der staatlich 
regulierten Volkswirlschaft. Erst wenn diese Wandlungen verwirklicht 
sind, ist die Autonomie der Wirlschaft wirklich iiberwunden. 

2. Direkte und indirekte Arbeitsbeschaffung. Die durch die ver
schiedensten MaBnahmen erreichte Rentabilitii.tssteigerung der Land
wirlschaft hat landwirtschaftlichen Arbeitern und Handwerkern wie 
Industriearbeitern zusii.tzliche Beschaftigung gegeben. Schon 1933 ist 
der Absatz landwirlschaftlicher Maschinen und Gerii.te gegeniiber 1932 
erheblich gestiegen. . 

Absatz von landwirtschaftlichen Maschinen 28 

(von Sa.iaonschwankungen bereinigt) 

1928 = 100 
Monatsdurchschnitt 1932 = 30,4 

" 1933 = 43,1 
1934 

1. Vierteljahr. .52,8 
.55,1 
.61,9 

2. 
3. " 

Sonst geht die Produktion landwirlschaftlicher Maschinen im Winter 
saisonmii.Big zuriick; im Jahre 1934 sind aber bereits im Januar neue 
Arbeitereinstellungen in der landwirtschaftlichen Maschinenindustrie 
erfolgt29. Der Versand von Thomasmehl ist nach dem Bericht des 
Vereins der Thomasmehlerzeuger im Januar 1934 21/amal so hoch wie 
im Januar 1933. Ende 1933 beschii.ftigte die deutsche Landwirlschaft 
direkt 345000 Arbeitskrii.fte mehr ala im Februar des gleichen Jahres30• 

In manchen Bezirken ist im Friihjahr 1934 schon ein empfindlicher 
Hovel, Wirtsohaftspolitlk. 7 
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Mangel an Al-beitskraften eingetreten, den man durch ein Zuwanderungs
verbot in die GroBstii.dte zu begegnen suchte. AIle mit der Landwirt
schaft direkt oder indirekt verbundenen Gewerbe haben durch die 
Rentabilitatssteigerung der deutschen Agrarwirtschaft eine Belebung 
erfahren. Zum Teil konnte dadurch die durch ErhOhung der Preise fiir 
Agrarprodukte beschnittene Gesamtkaufkraft kompensiert werden. 

c) Agrarpolitik und Au.8enhandel. 
Die umfassenden agrarpolitischen MaBnahmen der Jahre 1933/34 

sichem der Landwirtschaft nicht nur die stetige Entwicklung, die Voraus
setzung dafiir ist, daB das Bauemtum seine politische, wirtschaftliche 
und soziologische Funktion erfiillen kann, sondem entlasten auch durch 
die Ausweitung der eigenen Emahrungsgrundlage die deutsche Devisen
bilanz 31. 

Die auBerordentliche Drosselung der deutschen Ausfuhr durch die 
Industrialisierung ehemaliger Rohstofflander und durch staatsprotek
tionistische MaBnahmen macht eine Beschrankung der entbehrlichen 
Einfuhr zur Notwendigkeit. 1m Jahre 1932 wurden rund 87% der in 
Deutschland verbrauchten Lebensmittel selbst erzeugt; bei Beriick
sichtigung der fiir die Produktion von Nahrungsmitteln eingefiihrten 
Futtermittel vermindert sich der inlandische Anteil auf 79% 32. AIle 
agrarwirtschaftlichen MaBnahmen der Jahre 1933/34 zielen darauf hin, 
den Anteil der deutschen Eigenerzeugung weiter zu heben. Zum Teil 
schon vorbereitet durch Kiindigungen der Handelsvertrage unter der 
Regierung P APEN sind 1933 die Zollsatze fiir Schmalz, Vieh, Gemiise, 
Obst, Eier, Kase, Hiilsenfriichte, Kleesaaten, Panjepferde und anderes 
erhoht worden. Gegeniiber friiheren Jahren haben 1933 die Veredelungs
produkte beim Zollschutz groBere Beriicksichtigung gefunden; besonders 
das Fettmonopol hat mit der Kontingentierung der Margarineerzeugung 
und deren zusatzlichen Steuerbelastung die bauerliche Veredlungs
wirtschaft begiinstigt33. 

So ist denn 1933 eine Steigerung der deutschen Buttererzeugung 
um 15% eingetreten, wodurch sich der inlandische Anteil an der 
deutschen Fettversorgung von 36% auf 50% erhOhte, und die Butter
einfuhr von 695000 dz im Jahre 1932 auf 591000 dz im Jahre 1933 
herabgedriickt werden konnte 34• 1m Jahre 1934 ist die Buttereinfuhr 
wertmaBig weiter um etwa 12% gegeniiber 1933 zuriickgegangen35• 

Fiir die ErhOhung des inlandischen Anteils am Gemiise- und Obst
verbrauch ist in Deutschland ebenfalls noch weiter Spielraum gegeben; 
hier betrug die Eigenerzeugung im Jahre 1932 36 : 

bei Blumenkohl und Tomaten 
bei Salat, Spinat, Gurken 
bei Obst ......... . 

25-30% 
60-70% 
75-80% 
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"Ober die HiiJfte der deutschen Gemiiseeinfuhr kam aus Holland, 
d. h. einem Lande, das weder durch Bodenqualitii.t noch durch Klima 
gegeniiber dem nordwestlichen Deutschland begiinstigt ist 87• 

Zwar sind Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt billiger zu kaufen, 
aJ.s sie in Deutschland produzierl werden konnen. Oft genug wird deshalb 
den MaBnahmen, die die Landwirtschaft begiinstigen, vorgeworfen, daB 
sie nicht nur die Lebenshaltung in Deutschland verteueren, sondem auch 
dadurch die Exportfiihlgkeit der deutschen Industrie beschneiden. 

"Ober die Verteilung des Absatzes der deutschen Industrie liegen 
zuletzt fiir 1928 gewisse Unterlagen vor. Nach Untersuchungen des 
Instituts fiir Konjunkturforschung 38 betrug 1928 der gesamte Industrie
absatz etwa 50 Milliarden RM., von denen etwa 6 Milliarden RM. 
exportiert wurden. FUr etwa 2/3 der gesamten inlandischen Verbrauchs
giitererzeugung ist die Industrie auf auBerindustrielle Kaufer (d. h. 
auf Kaufer, die nicht in irgend einem Arbeitsverhii.ltnis zur Industrie 
stehen) angewiesen. "Unter den auBerindustriellen Kaufem hatte nach 
iiberschlagiger Schatzung Landwirtschaft und AuBenhandel im Jahre 
1928 etwa gleich groBe Bedeutung. Da nun der AuBenhandel gegenwartig 
unter besonderem Druck steht, ist, neben der Industrie ~elbst, die deut
sche Landwirtschaft der weitaus wichtigste Abnehmer fiir deutsche 
Industriewaren 39" • 

Es ist nicht zu leugnen, daB fiir Deutschland der Ausgleich der Agrar
und Ausfuhrinteressen ein schwieriges Problem bleibt. Der MaBstab fUr 
die Herstellung dieses Interessenausgleiches hat aber nicht die mogliche 
Reichtumssteigerung zu sein, sondem die dauemde Sicherung der Lebens
grundlagen der Nation. "Macht ist wichtiger als Reichtum ... , weil die 
Machtder Nationeine Kraftist, neueproduktive Hilfskrafte zueroffnen 40". 

d) Die BevOikerungsbewegung in der Landwirtschaft. 
Macht und Dauer der Nation hangen nicht nur yom "Gleichgewicht 

der produktiven Krafte" ab, sondem auch yom Gleichgewicht der 
Altersschichten. Oben haben wir schon gezeigt, welchen EinfluB der 
Bevolkerungsaufbau auf die Beschii.ftigung hat. Politisch und wirtschaft
lich ist ein "Land ohne Kinder, Land ohne Zukunft". In PreuBen (ohne 
Berlin) kamen auf 1000 verheiratete Manner unter 50 Jahren im Jahre 
1925 in der landwirlschaftlichen Bevolkerung 252 ehelich Geborene, 
aber in der nichtlandwirtschaftlichen Bevolkerung nur 132'1. Lediglich 
die Gemeinden bis 15000 Einwohner iibersteigen ihr "biologisches" 
(= "bereinigtes") Geburtensoll urn 13%. 1m ersten Halbjahr 1933 hatten 
schon 18 deutBche GroBstii.dte einen effektiven SterbeiiberschuB (im 
Jahre 1931 erst 6!): Berlin, Breslau, Magdeburg, Halle, Altona, Hannover, 
Frankfurt a. M., Wiesbaden, Wuppertal, Krefeld, Solingen, Miinchen, 
Niimberg, Leipzig, Dresden, Plauen, Hamburg und Braunschweig 42. 

7* 



100 Der Kampf um die Gesundung der deutsohen Volkswirtsohaft. 

Die Tatsache,daB in den letzten 10 Jahren selbst in der bauerlichen 
Bevolkerung die Geburtenzahlen erheblich gesunken sind, ist ein 
wamendes und bedenkliches Zeichen. Das Weimarer System war die 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Form eines korrupten 
Stadtertums, einer Menschenschicht, der die modeme GroBstadt jede 
Substanz ausgelaugt hatte. Fiir dieses System waren Bauemhof und 
Gutshof in Wirklichkeit nichts anderes ala Fabriken fiir Getreide und 
andere Agrarprodukte. Bauerliche Verbundenheit mit dem angestammten 
Boden und der ererbten Sippe, deren Geschlechterfolge man in un
reflektierter GJii.ubigkeit fortsetzte, konnte in diesem unglaubigen 
Zwischenreich nicht nur keine Geltung haben, sondem man miihte sich, 
mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln darum, das Bauemtum diese 
"Riickstandigkeit" aufholen zu lassen. Mit Ullsteins "Griiner Post", 
mit Film, Radio und Auto wurde dem zersetzenden Geist dieses Systems 
Eingang in die Bauemstuben gebahnt. Das Bauemtum eignet sich 
schlecht zur Romantisierung; aber je wirklichkeitsnaher man es kennt 
und wertet, desto selbstverstiindlicher wird seine Aufgabe als biologische 
Kraftreserve, die nicht nur zahlenmaBig die Stiidte vor dem Absterben 
bewahrt, sondem der Nation immer wieder neue, noch schlummemde 
und unverbrauchte menschliche Potenzen schenkt, deren volkische 
Bedeutung darin besteht, daB sie von neuem anfangen konnen und 
diirfen. Darin liegt die tiefste Gefahr des Geburtenriickgangs innerhalb 
der landwirtschaftlichen Bevolkerung, daB er die substanzhafte, 
schOpferische Kraft der Nation mindert. 

Der Sieg des Nationalsozialismus ist der Sieg des Bodengebundenen 
und Substanzhaften iiber den von allen Bindungen gelOsten, jeder 
Substanz beraubten, formalen, stadtischen Geist. Deshalb ist echtes 
Bauemtum im nationalsozialistischen Staat wieder ein besonders ehren
voller Stand geworden; das Reichserbhofgesetz hat durch die Setzung 
besonderer Pflichten und besonderer Rechte diese Entwicklung ab
geschlossen. Es ist zu erwarten und zu hoffen, daB in den 
nachsten Jahrzehnten die geistige Verstadterung des Bauemtums, 
zu der auch der anfangende Geburtenschwund gehort, wieder iiber. 
wunden wird. 

e) Planungsaufgaben in der Landwirtschaft. 
1m nationalsozialistischen Staat wird aus politischen Griinden die 

Wirtschaft ihrer Eigengesetzlichkeit nicht iiberlassen, da sich gezeigt 
hat, daB diese nicht nur gefahrliche Fehlinvestitionen nicht verhindert, 
sondem begiinstigt, die im Endeffekt eine Machtminderung des Staates 
bedeuten. Je mehr der Staat durch planwirtschaftliche Regulierungen 
die Wirtschaft fiihrt, desto mehr Verantwortung iibernimmt er fiir das 
wirtschaftliche Gesamtschicksal; wie ja iiberhaupt das Vordringen des 
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Staates in ihm bisher fremde Bereiche steigende Verantwortungs
belastung ist. Nationalsozialistische Wirt;schaftspolitik erfiillt ihre Auf
gabe um so mehr, je mehr sie Planung auf weite Sicht ist. Jede staatliche 
Aufwendung mu.6 daher nicht nur zur Uberwindung augenbIicklicher 
Notstande eingesetzt werden, sondern ebensosehr, um der Volkswirt
schaft die Erfiillung kunjtiger Aufgaben mogIich zu machen. 

AIle staatIichen Planungsaufgaben miissen in der Agrarwirtschaft 
darauf ausgerichtet sein, die deutsche Eigenerzeugung an Nahrungs
mitteln, Futtermitteln und gewerbIichen Rohstoffen zu steigern. 
PoIitische und wirtschaftIiche Griinde machen die Losung dieser Aufgabe 
zur Notwendigkeit. Wie wir oben sahen, ist der deutschen Landwirt
schaft hier noch ein weites Arbeitsfeld gewiesen. 

Die Machtstellung der danischen Landwirtschaft beruht nicht zuletzt 
auf ihrer Organisation: DezentraIisation der Produktion in mittel
bauerIichen Betrieben~ und Konzentration des Absatzes in Genossen
schaften. Besonders fiir Veredlungsprodukte mu.6 in Deutschland das 
Genossenschaftswesen noch erheblich ausgebaut werden; ihre Ein
gliederung in den Reichsnahrstand gibt hierfiir Voraussetzung und 
Moglichkeit. In biiuerIichen Kreisen besteht weithin noch starkes Mi.6-
trauen gegen die Genossenschaften, oft genug mit Recht. Wenn man 
Dorfschullehrer ohne jede Vorkenntnis und Vorbildung auf diesem 
Gebiete zum "Rechner" oder Geschaftsfiihrer der Genossenschaft macht, 
um Geld zu sparen, mu.6 man sich nicbt wundern, wenn durch unsach
gema.6e Geschaftsfiihrung gro.6e Verluste entstehen, die um so empfind
licher sind, wenn die Genossenschaft nach SCHULTZE-DELITzschem 
Muster mit unbeschrankter Haftpflicht aufgebaut ist". Voraussetzung 
fUr Geschaftsfiihrung ist griindliche Marktkenntnis. Bei guter Organi
sation konnen die Genossenschaften auch bei den nicht durch Festpreise 
gebundenen agrarischen Produkten die Preisspanne zwischen Erzeuger
und Verbraucherpreis wesentIich mindern. 

Vorbildlich fiir die ganze Welt ist Danemark durch sein landwirt
schaftliches Schulwesen geworden; schon in den 60er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts begann GRUNDVIGT mit dem Aufbau der bauerIichen 
Winterschulen, und diese Tradition des landwirtschaftIichen Schul
wesens hat Danemark dann fiir Jahrzehnte einen Vorsprung in der 
Produktion und Verteilung landwirtschaftIicher Veredelungsprodukte 
gesichert. Wie sehr landwirtschaftliche Schulen zur Steigerung der 
deutschen Eigenerzeugung beitragen konnen, zeigt folgendes Beispiel: 
In Siidhannover hat man vor einigen Jahren Erhebungen iiber die 
Hektarertrage vor und nach dem Besuch der landwirtschaftlichen Schule 
angestellt; wobei sich ganz erhebliche Steigerungen ergaben 46 : 
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Weizen 
Roggen 
Hafer . 
Gerste 
KartoHeln . 

Ertrag in den untersuchten 
Durchschnittlicher Wirtschaften 
Ertrag in Preden vor Besuch I na.ch Besuch 

der landwirtschaftlichen Schute 

Zentner pro 
Morgen 

9,5 
6,8 
8,25 

10,6 
70,0 

Zentner pro 
Morgen 

9,97 
9,0 
9,75 
9,37 

80,0 

Zentner pro 
Morgen 

14,09 
12,6 
14,0 
13,2 

119,0 

Je mehr in der Agrarwirtschaft Planung wirksam wird, desto mehr 
mu8 die Produktion von Giitem der wirklich auftretenden Nachfrage 
angeglichen werden; dann miissen wesentliche Wandlungen der N achfrage 
in die Planungsziele einbezogen werden. 

Die fortschreitende Rationalisierung und die neuen Erkenntnisse 
der modemen Ernii.hrungslehre haben eine weitgehende Wandlung des 
Ema.hrungsbedarfes bewirkt. Es hat eine fortschreitende Verschiebung 
des Verbrauches eingesetzt: von den Kohlehydraten zu den Eiwei8-
stoffen, Fetten und Vitaminen. Je verstii.dterter eine Bevolkerung ist, 
und je geringer der Anteil ihrer Jugendlichen, desto gro8ere Ausma8e 
nimmt diese Entwicklung an. Reine oder vorwiegende Muskelarbeit 
verlangt zur Ernii.hrung viel Kohlehydrate. Die Rationalisierung hat 
aber eine Verlagerung von der Muskelarbeit zur Gehim- und Nerven
arbeit verursachtC6• Diese aber verlangt Eiwei8stoffe, Fette und Vita
mine. Die foIgende Aufstellung gibt ein Bild von dem Ausma8 der schon 
geschehenen Verlagerung: 

Verbrauch 1931 in Deutschland pro Kopf in % von 1913 47• 

Roggen" . 73% Butter. . 109% 
Weizen" . 93% Eier. . . . . . . . . . 116% 
Fleisch • . l000A> Kase. . . . . . . . . . 140% 
Trinkmilch 106% Siidfriichte. . . . . . . 170% 
Obst . . . 108% Pflanzliche Ole und Fette . 287% 
Gemiise • . 108% 

Der Fleischverbrauch steigt bei zunehmender Versta.d.terung und bei 
ErhOhung des Durchschnittsalters der Bevolkerung. (Ohne diese beiden 
Umstii.nde ware bei der Einwirkung der modemen Emahrungslehre der 
Fleischverbrauoh 1931 nicht gleich 100 geblieben.) 1m Reichsdurchschnitt 
wurden 1930 auf den Kopf der Bevolkerung 50,5 kg Fleisoh verbrauoht, 
aber in Berlin 72,5 kg49. Naoh dem Stand von 1932 ist unser Bedarf 
gedeoktlill: an Fleisch zu 97%, an Molkereiprodukten zu 90%, an Fetten 
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zu 45%, an Eiern zu 68%, an Obst und Sudfriichten zu 64% und an 
Gemuse zu 90%. 

Diese Tatsachen und Tendenzen haben zu Untersuchungen uber die 
kiinftige Marktgestaltung von Agrarprodukten AnlaB gegeben, von 
denen anschlieJ3end eine Schatzung kurz mitgeteilt wird 51: 

Voraussichtliche Anderung des Nahrnngsmittelverbranchs 

Mehl ... 
Kartoffeln . 
Zucker .. 
Fleisch .. 

von 1930-1945 in %. 
- 5% Eier 
-13% Milch. 
+25% Butter 
+17% 

+20% 
+20% 
+20% 

Die Erringung der Ernahrungshoheit verlangt also nicht nur 
eine wesentliche Erzeugungssteigerung von gewissen Veredlungs
produkten, sondern anch eine Verlagerung der agrarischen Produktion. 
Dieser sind aber nicht nur durch den hierfur notwendigen Kapital
aufwand Grenzen gesetzt, sondern auch durch natiirliche Griinde: 
Boden und Klima. Die Produktionssteigerung von Fleisch, Eiern und 
Molkereiprodukten hat eine Produktions- oder Einfuhrsteigerung von 
Futtermitteln zur Voraussetzung. Weite agrarische Gebiete Ost
deutschlands sind fur die tierische Veredlungsproduktion voraussicht
lich dauernd ungeeignet (Weiden!). Weun wir unsere tierische Produk
tion zugunsten pflanzlicher Fettstoffe einschrankten, so wiirde dadurch 
die deutsche Ernahrungsgrundlage verbreitert werden: Schweine werden 
zum betrachtlichen Teil zur Erlangung von Schweinefett gezuchtet; 
fur die Erzeugung von 100 kg Schweinefett ist etwa 42/amal so viel 
Boden notig wie zur Erzeugung von 100 kg Pflanzenfett (01)52. Bei 
dem Umweg uber den Tierkorper - Verfutterung an Kalber und 
Schweine - erleidet die Milch nicht nur einen 80%igen biologischen 
Nahrverlust, sondern dadurch wird auch vollwertiges MilcheiweiB in 
minderwertigeres Fleischeiwei6 umgewandelt. 

Die Planungsaufgabe, die deutsche Nahrungsmittelproduktion 
l00%ig dem Verbrauch anzugleichen, kaun auch die Aufgabe enth.alten, 
planma6ig auf eine Veranderung des Verbrauches hinzuwirken. 

XI. Melioration und Flurbereinigung. 
Zwei Aufgaben sind schon im ersten Jabr von der nationalsozia

listischen Regierung mit besonderem Elan aufgegriffen worden, um die 
Voraussetzungen fUr eine Verbreiterung der deutschen Ernahrungs
grundlage zu schaffen: Melioration 1 und Flurbereinigung. 

a) Melioration. 
Der Reichsernahrongsminister hat am 26. Marz 1934 den Staats

minister RIEOKE, Detmold, zum Sonderbeauftragten fiir Landeskultur 
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bestellt, "um die liindliche Wasserwirtschaft und das Bodenverbesserungs
wesen im Deutschen Reich auf eine einheitliche Grundlage zu stellen, 
und ihnen den starken Auftrieb zu geben, den die Vermehrung der 
Iandwirtschaftlichen Erzeugung und die Bekiimpfung der Arbeits
losigkeit erfordern 2". Die preu13ische Regierung hatte schon das "Gesetz 
zur .Anderung von Gesetzen iiber Wasser- und Bodenkulturangelegen
heiten vom 29. Juli 19333" erIassen, das das Verfahren zur Bildung von 
Bodenkulturgenossenschaften wesentlich vereinfacht. Wenn die Mehr
heit der Grundbesitzer der Griindung zustimmt, wird iiber den Einspruch 
der Minderheit nicht mehr der BezirksausschuB und das Oberverwal
tungsgericht entscheiden, sondern der zustandige Regierungsprasident. 
Die dadurch erreichte Beschleunigung, oft um mehr als Jahresfrist, soIl 
nach dem Willen des Gesetzgebers gerade auch der beschleunigten 
Arbeitsbeschaffung zugute kommen. 

Nach den Ergebnissen der letzten Bodenbenutzungserhebung ver
fUgte Deutschland iiber 412000 ha unkultivierte Moorfliiche und iiber 
1470000 ha sonstiges Od- und Unland, zusammen etwa 2 Millionen ha, 
von denen etwa 1/3 = 700000 ha bei einigermaBen gesicherter land
wirtschaftlicher Rentabilitiit als kulturfahig geschiitzt wird 4• Diese 
Schiitzung war die niedrigste mir zu Gesicht gekommene und ist darum 
also als vorsichtige M indestgro/Je zu werten; wahrscheinlich ist in Wirk
lichkeit ein betrachtlicher Zuschlag zu dieser Flache moglich. Bei allen 
Kultivierungsarbeiten ist zu beachten, daB zunachst Landereien in 
Angriff genommen werden miissen, die unsere Futtermittelproduktion 
erweitern konnen, da hierfiir auf lange Sicht der groBte zusatzliche 
Bedarf vorliegt6• 

Die entwasserungs- oder drainagebediirftige Flache in Deutschland 
schiitzte man 1927 auf 7830000 ha = 29,1 % der gesamten landwirt
schaftlich genutzten Flache6• 1m Durchschnitt der Jahre 1928 bis 1930 
wurden fUr Entwasserungen jahrlich etwa 100 Millionen RM. auf
gewandt; die Krise lieB diese Aufwendungen 1931 auf 42 Millionen RM. 
und 1932 auf 46 Millionen RM. zusammenschrumpfen 7• Selbst die 
Begebung erheblicher staatlicher Kredite anderte an diesem Schrump
fungsprozeB nichts, denn bei stark sinkender landwirtschaftlicher 
Rentabilitat iiberstiegen die Meliorationsaufwendungen die Grenze der 
Aufwendung, die noch Ertrag bringt. 

1m Rahmen des Gesetzes vom 1. Juni 1933 wurden fiir Melio
rationen, besonders fiir FluBregulierungen und fUr Ausbau von der 
Landwirtschaft dienenden Vorflutern, Kredite bis zur Gesamthohe von 
100 Millionen RM. bereitgestellt. Die Darlehen werden nur an Korper
schaften offentlichen Rechts vergeben, mit 3% verzinst (bisherige 
Durchschnittsverzinsung von Meliorationskrediten = 4%%!) und mit 
2% amortisiert. Man hofft, daB auBer der Zinssenkung auch die 
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RentabiIitatssteigerung der deutschen Landwirtschaft ein Anreiz zum 
Beginn neuer Arbeiten ist. 1m Reich war 1932 innerhalb der schon 
bestehenden Wassergenossenschaften auf etwa 600000 ha die Wasser
regulierung noch nicht durchgefiihrt 8 • 

1m Gegensatz zu allen bisher bewilligten staatlichen Forderungs
maBnahmen konnen durch die im Gesetz vom 1. Juni bereitgestellten 
verbilligten Kredite auch die "Folgeerscheinungen" finanziert werden 
(Umbruch, Diingung, Aussaat). Man schatzte 1932, daB im Reich aus 
Kapitalmangel auf 700000 bis 800000 ha diese Folgeerscheinungen auf 
schon entwassertem Gebiet nicht durchgefiihrt worden waren. Der Hof 
ist nun mit den Zinsen aus Meliorationskrediten belastet, ohne daB diese 
MaBnahmen irgend einen Ertrag bringen. Die Erweiterung der Kre
ditierung auf die Folgeerscheinungen hat deshalb erst in weiten Gebieten, 
besonders in Pommern und Brandenburg, zu einer Produktionssteigerung 
gefiihrt9 • 

Alle Meliorationsarbeiten konnten durch Einsatz des Freiwilligen 
Arbeitsdienstes wesentlich erweitert werden. Von den 1933 durch den 
Freiwilligen Arbeitsdienst insgesamt geleisteten 68,75 Millionen Tage
werken entfiel der groBte AnteiI mit 43% auf Bodenverbesserungen1o• 
1m Januar 1933 wurde der Freiwillige Arbeitsdienst in 1,847 Millionen 
Tagewerken fiir Bodenverbesserungsarbeiten eingesetzt, aber im Januar 
1934 in 3,064 Millionen Tagewerken 11! 

1m Herbst 1933 wurde im hessischen Ried (Niederung zwischen 
Odenwald und rheinhessischem Hiigelland) mit Mitteln des Sofort
programms Entwasserungsarbeiten begonnen, die etwa 1000 Arbeitern 
fiir 9 Monate Beschaftigung geben, und die wegen ihrer Verkoppelung 
von Melioration, Siedlung, stadtische Randsiedlung (Stadt Worms) und 
Flurbereinigung besonrlers interessant sind. 

b) Flurbereinigung. 
In Siidwestdeutschland hat die schon lange vor dem Code Napoleon 

iibliche RealteiIung zu einer auBerst unheiIvollen Parzellierung gefiihrt. 
Wege- und Furchenverluste und unnotiger Arbeitsaufwand durch weite 
Entfernungen bedeuten eine erhebliche Ertragsminderung, die zwischen 
20 und 50% des moglichen Ertrages liegt. In WUrttemberg, das mit 
Baden besonders von der Parzellierung betroffen ist, liegt bei giinstigen 
Boden- und KlimaverhaItnissen der Produktionsertrag fiir Weizen im 
Durchschnitt der Jahre 1912 bis 1921 18,9% unter dem Reichsdurch
schnitt12• Prof. MUNZINGER, Hohenheim hat in seiner Versuchsbauern
schaft auf der Schwabischen Alp einen Bauernhof untersucht, dessen 
80 Morgen in 67 Parzellen aufgeteilt waren, und bei dem der Weg vom 
Bauernhof auf die Mitte jeder Parzelle und zuriick zusammen 130 km 
ausmachte13• Die 11 Morgen eines anderen untersuchten Betriebes in der 
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Gemeinde Oschelbronn (Oberamt Neuenburg) entfielen auf 30 Parzellen. 
Diese unsinnige Parzellierung muB naturgemaB die Betriebskosten 
erheblich steigern. Nach Erhebungen Prof. MUNZINGERS betragt der 
jahrliche Kostenaufwand je ha landwirtschaftlich genutzter Flache in 
Wiirttemberg14: 

Bei Parzellen unter 1 Morgen . . 
bei Parzellen von 4 bis 8 Morgen 
bei Parzellen tiber 20 Morgen . . 

768,9 RM. 
499,5 " 
359,9 " 

Ertragsminderung und Kostensteigerung durch die iiberma./3ige 
Parzellierung sind aber nicht lediglich Angelegenheiten des privaten 
Betriebes, sondern sie bedeuten Minderung des Sozialproduktes, Kapital
verlust und Minderung der moglichen deutschen Eigenerzeugung 
agrarischer Produkte. Flurbereinigung ist also selbstverstandliche 
Forderung in einer gebundenen Wirtschaft. 

Nach einer Denkschrift des "Reichskuratoriums fiir Technik in der 
Landwirtschaft" sind in Deutschland noch etwa 6 Millionen ha parzellierte 
Flache zu bereinigen. Die erheblichen Kosten der Bereinigung15 und die 
Schwierigkeit, die einzelnen Bauern des Dorfes zur Zustimmung zu 
bewegen, waren bisher erhebliche Hemmungen, so daB die seit Jahr
zehnten begonnenen Arbeiten nur langsam fortschritten. Die Autoritats
starkung des nationalsozialistischen Staates und die Verbilligung durch 
Herabsetzung der behordlichen Gebiihren und durch Verwendung des 
Arbeitsdienstes (Wegebau) sind in der Lage, diese bedeutsame Aufgabe 
vorwarts zu treiben. 

AIle fiir Bodenverbesserungen eingesetzten staatlichen Mittel erfiillen 
die Bedingungen des Gesetztes vom 1. Juni: sie ermoglichen zusatzliche 
Beschiiftigung und sie sind "volkswirtschaftlich wertvoll". 

XII. Siedlung, Arbeitsbescbaffung 
und Wirtscbaftsplanung. 

Als um die Jahrhundertwende ADOLPH WAGNER seine beriihmt
gewordene Aufsatzreihe iiber den Agrar-Industriestaat veroffentlichte, 
in der er seine Befiirchtungen iiber die rein industrielle Entwicklung 
Deutschlands darlegtel, waren noch etwa 40% der deutschen Erwerbs
tatigen in der Land- und Forstwirtschaft beschiiftigt. BRENTANO und 
nach ihm viele andere "bewiesen" diese Befiirchtungen des Warners 
als falsch oder iibertrieben. Die Industrialisierung ging weiter, und 1933 
ergab die Berufszahlung, daB noch 21 % der gesamten Erwerbstatigen 
in der Land- und Forstwirtschaft Beschiiftigung fanden 3• 

Die Krisenjahre haben eindeutig gezeigt, daB diese vorwiegende 
Entscheidung fiir den Industrie-Handelsstaat fiir Deutschland erheb
liche Gefahren enthiilt. Zwar ist vollige Autarkie fUr Deutschland weder 
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zu verwirklichen, noch ein erstrebenswertes Ziel 2• Solange sich fUr 
Deut!\chland nicht neue weite komplementare Siedlungsraume offnen, 
ist Deutschland darauf angewiesen, mit seiner hochqualliizierten Arbeit 
einen Tell seiner Lebensbediirfnisse vom Ausland zu beziehen. Aber der 
Primat des Politischen, die Wiederverwirklichung des Staates bedingt 
eine Umstrukturierung nach politischen und gesamtwirtschaftlichen 
Notwendigkeiten. Die Siedlungsbewegung entspricht diesem Willen zur 
Umstrukturierung; sie ist eine der hoffnungsvollsten Ansatze des 
wieder zu sich selbst zuriickfindenden Volkes. Auf der andern Seite 
ist sie ein Gebiet, in dem wie in keinem andern Utopie und Dogmatismus 
sich ein Stelldichein geben. 

1m Rahmen des ersten Gesetzes zur Verminderung der Arbeits
losigkeit vom 1. Juni 1933 wurden fiir landwirtschaftliche Siedlung 
50 Mill. RM. und fiir vorstiidtische Kleinsiedlung 100 Mill. RM. bereit
gestellt (beide Summen als verbilligte Kredite), die schon im letzten 
Jahre eine Belebung der Siedlungstatigkeit ermoglichten. "Der oko
nomische Sinn der Innenkolonisation ist, im Verein mit den Bemiihungen 
um Aufrechterhaltung des deutschen Industrieexports die Arbeits
gelegenheiten und das Volkseinkommen zu vermehren"4. Damit unter
stiitzt die Siedlung die Bemiihungen urn dauerhafte Arbeitsbeschaffung. 
Dariiber hinaus aber erfiillt sie wesentliche und notwendige volks
biologische Aufgaben, die im Rang den okonomischen nicht nachstehen. 

a) Die Entwicklung bis Ende 1933. 
Auf Grund des Reichssiedlungsgesetzes von 1919 standen in den 

GroBgiiterdistrikten Ostdeutschlands, Schleswig-Holsteins und Sachsens 
etwa 1% Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzflache fiir Siedlungs
zwecke zur Verfiigung 5. Davon waren bis Ende 1931 541000 ha auf
gesiedelt (in Schleswig-Holstein etwa zwei Dittel, in OstpreuBen stark 
die Halfte des Lieferungssolls). Osthilfe und Sicherungsverfahren haben 
dann ab Ende 1931 das Angebot an Siedlungsland sehr eingeschrankt: 
1m Jahre 1932 sind der OstpreuBischen Landgesellschaft nur 14% der 
Siedlungsflache von 1929 angeboten worden 6. Der Landbedarf geeigneter 
Siedler konnte nur in geringem Umfang befriedigt werden. 

Ein wesentliches Hemmnis groBziigiger Siedlungstatigkeit war die 
Politik der marxistischen preuBischen Regierung, die, zum Tell aus 
eindeutig parteipolitischen Griinden, eine Unzahl von privaten Sied
lungsgesellschaften forderte oder duldete (in PreuBen gab es 1932 allein 
220 private Siedlungsgesellschaften I), die oft genug kaurn von Grund
stiicksspekulanten unterschieden werden konnten. Durch Gesetz vom 
14. Juli 1933 ist die Siedlungstii.tigkeit ausschlieBlich in die Hand 
des Reiches gelegt; im Reich sind nur noch 40 gemeinniitzige 
Siedlungsgesellschaften insgesamt zugelassen, in denen Vertreter des 
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Reichsernahrungsministeriums und des Reichsnahrstandes die Ein· 
haltung der Gemeinniitzigkeitsklausel garantieren. 

Das Jahr 1933 ist aus den oben angefiihrten Griinden der Siedlungs. 
tatigkeit nicht giinstig gewesen. Die entscheidenden Konsequenzen der 
nationalsozialistischen Revolution kamen fiir dieses Jahr zu spat, um 
sich in der Siedlungstatigkeit noch auswirken zu konnen. 

Neusiedlerstellen 

1930 
J931 
1932 
1933 

Siedlungstatigkeit 7• 

Insgesamt Zahl 

7441 
9082 
9046 
49U 

Gesamtflii.che ha 

79833 
99624 

101926 
60297 

Die folgende Aufstellung gibt nicht nur einen Uberblick iiber die 
Siedlungstatigkeit von 1919 bis 1931, sondern zeigt auch, daB man 
weithin von den in den ersten Jahren besonders geforderten vollig 
unzureichenden Zwergsiedlungen unter 2 ha abgekommen ist. Die 
Zahlen enthalten die gesamte Siedlungstatigkeit, nicht nur die auf 
Grund des Reichssiedlungsgesetzes erfolgte. 

Neusiedlerstellen nach Gro8enklassen 8. 

Davon mit einer Gesamtflache von ha 

Jahr Gesamtzahl unter 2 

I 
2 bis 10 I 10 und mehr 

% % I % 

1919 bis 1926 18718 49,1 17,0 33,9 
1927 3372 40,4 18,8 40,8 
1928 4253 31,7 20,4 47,9 
1929 5545 28,7 22,4 48,9 
1930 7441 22,1 29,1 48,8 
1931 9046 15,0 32,6 52,4 

Wie schon erwahnt, erfolgte 1933 ein wesentlicher Riickgang der 
Siedlungstatigkeit dadurch, daB die verschiedenen Osthilfe· und Siche
rungsverordnungen das Landangebot auf einen Bruchteil des friiher 
iiblichen heruntergehen lieB. 

Nach Angaben des Sonderbeauftragten fiir Fragen der Neubildung 
deutschen Bauerntums, Dr. KUMMER, iiberschritt der in der Hand der 
Siedlungsgesellschaften im Friihjahr 1934 befindliche Vorrat an Sied
lungsland mit 123500 ha um etwa 100% den Vorrat im Jahresdurch
schnitt 1919/31 9 • Nach diesen Ausfiihrungen sind nun fiir 1934 8000 
neue VollsiedluDg8stelien geplant und dariiber hinaus noch mehr als 
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bisher die Abrnndung von Zwergbetrieben zu Betrieben mit selbst
standiger Ackern.a.hrung. 

Wirksam vorgetrieben werden ka.nn die Siedlung lediglich, wenn es 
gelingt, Kosten und Belastung wesentlich herunterzudriicken. "Wenn 
die Siedler jetzt wieder gleich zu teueren Satzen angesetzt werden, 
dann ist die Siedlungspolitik von vornherein verkehrtll". Die neue 
Form der Aufstiegsiedlung scheint den Bediirfnissen dauerhafter 
Siedlung am nachsten zu kommen. "Die wachsende Siedler- und Bauem
stelle ist der Gedanke jeder organischen Siedlung seit den Uranfii.ngen 
menschlicher Geschichte 10". Schon 1931 konnten nach Berichten der 
OstpreuBischen Landgesellschaft, auf die der groBte Antell aller seit 
1890 in OstpreuBen entfii.llt, 43% ihrer Siedler ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen. Der 1932 fortschreitende Preisverfall fiir agrarische 
Produkte muBte den Antell der Saumigen erhOhen. Der Vorsteher 
einer schlesischen Siedlergemeinde kennzeichnet den Tatbestand durch
aus richtig: "Die Rentensatze sind fest, wahrend die Moglichkeit sie 
aufzubringen schwankt12". Die MaBnahmen, die die Preisbildung 
agrarischer Produkte aus dem kapitalistischen Wechselspiel heraus
losen, bringen wohl wesentliche Besserung, aber trotzdem liegt die Be
lastungsgrenze sicher unter der bisher iiblichen Belastung. Die Sied
lungsbewegung ka.nn nur dann von echter volkspolitischer Bedeutung 
sein, wenn sie die Sehnsucht nach eigenem, selbstgeschaffenem wirk
lichem Besitz erfiillt, nicht aber wenn sie den Siedler sein ganges Leben 
lang fiir Zinsen und Tilgungsraten arbeiten laBt. "Wir diirfen nicht 
den Bauernhof und die Siedlerstelle zum Mietshaus auf dem Lande 
machen 13". 

Durch Verordnung des Reichsernahrungsministers yom 8. November 
1933 wurde die Entschuldung der Altsiedler eingeleitet; zur Lasten
senkung werden 50 Mill. RM.zur Verfiigung gestellt, die rUckwirkend 
bis 1920 vorgenommen werden solI, bei Senkung der Zinssatze bis zu 
1,25%. Damit hat der nationalsozialistische Staat weitgehende MaB
nahmen dagegen getroffen, daB tiichtige Siedler allein durch die iiber
hohten Lasten von ihrer Stelle vertrieben und in das lii.ndliche oder 
stadtische Proletariat gestoJ3en werden. 

b) Siedlnng und Bevolkernngsverteilung. 
Die Siedlungsbewegung bezweckt nicht zuletzt eine Umwandlung 

der bisher durchaus ungesunden Bevolkerungsverteilung im deutschen 
Raum. Die Abteilung Rostock des Deutschen Forschungsinstituts fiir 
Agr&f- und Siedlerfragen hat berechnet, daB sich durch systematische 
Aufsiedlung die Bevolkernng eines Gebietes um mindestens 50%, in 
den GroBgiiterdistrikten Pommerns sich sogar um 93% vermehren 
lieBelA. FUr diese Bevolkerungsverteilung sprechen okonomische, 
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bevolkerungspolitische und politische Griinde. Die forlschreitende 
Entleerung des deutschen Ostens ist bei der wachsenden Bevolkerungs
dichte Polens ein ernstes Problem. 

Siedlung bewirkt aber nicht nur eine Vermehrung der landwirlschaft
lichen, sondern auch der stadtischen Bevolkerung. Die PreuBische An
siedlungskommission fiir Posen-WestpreuBen hat fiir die Zeit von 1885 
bis 1905 festgestellt, daB in den Stadten, die von bii.uerlichen Neusied
lungen umgeben sind, sich die Zahl der selbstandigen Handwerker um 
29,66% vermehrte, aber in den "Nichtansiedlungsstadten" um 3,89% 
almahm 10• Gerade diese Bevolkerungszunahme der benachbarten 
Stadte ermoglicht im Osten auf die Dauer erst Siedlung, die ganz anders 
wie die groBen Giiter auf einen nahen Absatzmarkt angewiesen sind, 
da die bauerlichen Veredelungsprodukte um so transporlteuerer und 
auch transportempfindlicher werden, je veredelter sie sind. FUr die 
landwirtschaftliche Siedlung wird man in den Ostprovinzen am besten 
auf die einheimischen Bauersohne zuriickgreifen; bier wird schon viel 
erreicht sein, wenn es gelingt, den landwirtschaftlichen Bevolkerungs
zuwachs dem Osten zu erhalten 16. Aber die Marktausweitung der Stadte 
gestattet eine Bevolkerungsaufnahme aus dem Westen. Je mehr es ge
lingt, standortbegiinstigte Industrien nach dem Osten auszusiedeln, 
desto dichter kann nach dem Gesetz der THUNENschen Ringe auch die 
landwirtschaftliche Bevolkerung sein; und je dichter die landwirtschaft
liche Bevolkerung ist, desto mehr wird sich in deren Mittelpunkt Industrie 
und Gewerbe verlagern. Wahrend in den GroBgiiterdistrikten Mecklen
burgs sich trotz giinstigster Verkehrslage (zwischen Berlin und den 
Hafenstadten) keine Industrie und kein Gewerbe angesiedelt haOOn, ist 
in Westdeutschland oft genug die Industrie der dichteren Landbe
volkerung nachgezogen; wobei zu beachten ist, daB der Bauer schon 
qualifiziertere Lebensbediirfnisse hat als der Landarbeiter. 

c) Moglichkeiten nnd Grenzen del Iindlichen Siedlung. 
Je mehr in Deutschland die Siedlungstatigkeit praktisch ins Stocken 

gekommen war, um so romatischeren Hoffnungen gab man sich hin. 
Landwirtschaftliche Siedlung sollte nun den groBten Teil der stadtischep. 
Arbeitslosen aufnehmen. Nationalsozialistische Wirtscbaftspolitik kann 
sich solchen utopischen Hoffnungen nicht hingeOOn, sondern muB in 
ilirem Ringen um die politische und wirtschaftliche Existenzsicherung 
der Nation den niichternen Tatsachen ins Auge sehehn, um daraus die 
real gegebenen Konsequenzen zu ziehen. 

Immer wieder haOOn wir betont, daB der Kampf um die dauerhafte 
Gesundung der deutschen Gesamtwirtschaft die einbeziehende Ober
legung kiinftiger Entwicklungstendenzen notwendig macht. Je mehr 
der Staat planend in die Wirtschaft eingreift, desto mehr muB die 
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Zukunft in sein Planen einbegriffen werden. Aus natiirlichen Griinden 
kommen fiir landwirtschaftliche Siedlung vornehmlich die zweiten, 
dritten und vierten Bauernsohne in Frage. Es ist ein Unding, stiidtische 
Arbeitslose miihevoll und mit zweifelhaftem Erfolg umzuschulen und 
auf landwirtschaftlichen Haupterwerbssiedlungen anzusetzen, wenn 
dafiir der bauerliche Nachwuchs in die Stadt getrieben wird. 

Zur SeBhaftmachung des gesamten Nachwuchses der deutschen 
Landbevolkerung auf dem Lande miiBten bei gleichbleibenden Ge
burteniiberschiissen 1925 bis 1960 noch etwa 580000 neue Landwirt
schaftsbetriebe geschaffen werden 17. Da von 1925 bis 1930 etwa 34000 
Neusiedlerstellen entstanden sind, bleiben noch etwa 550000 notwendige 
neue Betriebe. 

Fiir die Siedlungstatigkeit steht in Deutschland Anfang 1933 noch 
zur Verfiigung: 

1. Kulturmnd aus gro.Ben Gutem nach § 13 des Reichs-
siedlungsgesetzes von 1919 ....................... . 

2. Kulturland aus kleineren Giitem 18 •...........••..• 

3. Kulturfiihiges Od- und Moorland .................. . 

ha 
1081000 

200000 
700000 ----

Zusammen rund 2000000 

Rechnet man, wie notwen dig , die Stelle durchschnittlich zu 10 ha, 
so konnten auf dieser Flache etwa 200000 Neusiedlerstellen errichtet 
werden. Auch wenn man optimistischere Schatzungen iiber den Anteil 
des kuUurfiihigen Od- und Moorlandes zugrunde legt und die Giiter 
weit iiber die Vorschriften des Reichssiedlungsgesetzes hinaus aussiedelt, 
diirfte es kaum moglich sein, den gesamten landwirtschaftlichen Nach
wuchs anzusiedeln 19. Selbst wenn das bei Ausnutzung aller Siedlungs
landreserven gelii.nge, entstande spatestens 1960 eine Lage, die den 
gesamten,' dann naturgemaB in a,bsoluten Zahlen gerechnet, erheblich 
groBeren landwirtschaftlichen Zuwachs in die Stadt triebe. 

An dieser Stelle wird die deutsche Situation notvoll klar. Das 
nationalsozialsistische Deutschland lehnt es ab, aus dieser Situation 
die resignierende Konsequenz fortschreitender Geburtenbeschrankung 
zu ziehen. AIle in unserem engen Raum gegebenen Moglichkeiten werden 
ausgenutzt werden. Aber als ein Yolk mit Zukunft kann sich das deutsche 
nur erhalten, wenn sich in den nachsten Jahrzehnten seinem Be
volkerungszuwachs neuer Raum eroffnet. Wenn die europaischen Machte 
dasselbe Interesse an der dauerhaften Sicherung des europaischen 
Friedens haben wie Deutschland, muB deren Vernunft uns den Weg zu 
iiberseeischen Siedlungskolonien freigeben 20. 

Das Bauerntum hat in jedem Yolk die unvertretbare Aufgabe, 
die biologischen Grundlagen des Volkslebens zu sichern. Die Siedlungs-
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politik muB im nationalsozialistischen Staat diese Erkenntnis einbe
ziehen. Die Beschranktkeit des noch im deutschen Raum zur Verfiigung 
stehenden Siedlungslandes verlangt, daB nur eine rassische Auslese zu 
neuer Siedlung zugelassen wird. Darum ist schon 1933 verfiigt worden, 
daB aIle Bewerber um neu zu errichtende Bauernhofe - sowohl Mann 
wie Frau - "unter Hinzuziehung des Rasseamtes der SS ihre Abstam
mung und ihren Blutswert nachweisen miissen. Erst nach der Unter
suchung iiber die Erbtiichtigkeit kann ihnen im Sinne des Reichs
erbhofgesetzes die Bauernfahigkeit zuerkannt werden 21". "Wir miissen 
mit Menschen und Familien bauen. Das andere, d. h. die Dorfer und 
Stii.dte, das sind erst die sichtbaren SchluBsteine des groBen Werkes 22". 

d) Die Stadtrandsiedlung. 
"Der Nationalsozialismus wird erst dann yom Glauben zur Tatsache 

reifen, wenn der deutsche Arbeiter wieder ein eigenes Heim kennt, wieder 
getreueNachbarn hat, Haus und Hof sein eigen nennt"23. Aus derProle
tarierwohnung muB wieder eine wirkliche Heimat werden, wenn von 
jedem einzelnen volkische und staatliche Verantwortung gefordert 
werden sollen. Die Stadtrandsiedlung ist eine Etappe im Kampf um neue 
Volksordnung. DaB gerade diese Ziele in besonderem MaBe den AnstoB 
zu gesteigerter Forderung nach Stadtrandsiedlung im nationalsozialisti
schen Staat gegeben haben, wird dadurch dokumentiert, daB innerhalb 
der Organisation "Kraft durch Freude" der Deutschen Arbeitsfront 
ein besonderes Heimstattenamt gebildet wurde. 

Ein gewichtiger wirtschaftlicher Grund macht dazu stiidtische 
Randsiedlung zur Aufgabe: Die Fortschritte der Technik und die Be
grenzung des Absatzmarktes werden in einzelnen Gewerben die Ein
stellung aller vorhandenen Arbeitskrafte nur in Kurzarbeit gestatten. 
Eine Nebenerwerbssiedlung am Rande der Stadt gibt dem Kurzarbeiter 
vollen Ersatz fUr den Lohnausfall, und dariiber hinaus eine gewisse 
Krisenfestigkeit fiir Zeiten der Arbeitslosigkeit. Nach Richtlinien des 
Reichsarbeitsministers an die Landesregierungen sollen in Stadten 
von 100000 und mehr Einwohner Randsiedlungen nur noch als Kurz
arbeitersiedlungen genehmigt und gefordert werden 24. Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit bedeuten dann nicht mehr eine vollstandige oder teil
weise Vergeudung der produktiven Krafte des Menschen und des Bodens. 
Ebenso ist in der Stadtrandsiedlung eine Unterstiittung der bevolkerungs
politis chen Zielsetzungen des nationalsozialistischen Staates zu sehen. 

Von November 1931 bis Ende 1933 hat das Reich insgesamt 193 Mill. 
RM. aus Haushalt- oder Kreditmitteln fUr Stadtrandsiedlungen zur 
Verfiigung gestellt, davon bis Ende 1932 in drei Abschnitten 83 Mill. 
RM. 25. Am 31. Dezember 1933 waren insgesamt Darlehen in Hohe von 
127,9 Mill. RM. bewilligt und davon 83,3 Mill. RM. ausbezahlt, von denen 



Siedlung, Arbeitsbeschaffung und Wirtsohaftsplanung. 113 

insgesamt 65470 Siedlerstellen begonnen oder vollendet waren; dazu 
treten 83880 Kleingarten, die in den ersten drei Absohnitten bis Ende 
1932 gefordert wurden. 

Das wesentIioh Neue des Jahres 1933 auf dem Gebiete der Stadt· 
randsiedlung Iiegt weniger in der besonders hohen zur Verfiigung 
gestellten Forderungssumme (110 Mill. RM. gegeniiber 83 Mill. RM. 
in den vorhergehenden zwei Jahren zusammen), sondern in der ortIiohen 
Verteilung der Forderungen. Fiir diese waren bis Ende 1932 fast allein 
aussohlaggebend der Wohnungsmangel und die augenbIiokliohe Er. 
werbslosigkeit, von Anfang 1933 ab aber bevolkerungspolitisohe Ziel· 
setzungen und die bezweokte Aussiedlung der Industrie. Deswegen 
werden auoh die kleineren und mittleren Gemeinden fortsohreitend 
gegeniiber den GroBstadten bevorzugt: 1m ersten Forderungsabsohnitt 
(1931) entfielen 22% aller erriohteten Stellen auf Stadte iiber 500000Ein· 
wohner, im fiinften Absohnitt (1933) nur 13%; auf GroBstii.dte insge. 
samt entfielen im ersten Absohnitt 57% aller erriohteten Stellen, aber 
im fiinften Absohnitt 21,6%; der Anteil der geforderten Gemeinden 
unter 5000 Einwohner stieg im gleiohen Zeitraum von 6% auf 37,6%. 

Im Rahmen des Gesetzes vom 1. Juni 1933 wurden fiir stii.dtisohe 
Randsiedlung verbilIigte Darlehen in GesamthOhe von 100 Mill. RM. 
bereitgestellt 26• Fiir den Ausbau von Wohnlauben und Woohenend· 
hausern zu Wohnungen, die dauerndes Bewohnen ermogIiohen, wird 
ein ReiohszusohuB gewahrt, wenn sie im Rand· oder Vorortgebiet Iiegen 
und die nahere Umgebung der Bauparzelle als "Reiohssiedlungsland" 
anerkannt ist. Bis zum Anfang 1933 wurden aus Reiohsmitteln ins· 
gesamt 26000 Nebenerwerbssiedlungen erriohtet. Naoh Angaben von 
Reiohsarbeitsminister SELDTE soIl kiinftig der jahrIiohe Neubau be· 
traohtlioh erweitert werden; fiir 1933 waren 20000 neue Stellen vor· 
gesehen27• 

Duroh die "Verordnung iiber die weitere Forderung der Kleinsiedlung 
vom 19. Februar 1935 28" wird der Reiohsarbeitsminister ermaohtigt, 
mit Zustimmung des Reiohsfinanzministers fiir die ErmogIiohung von 
Randsiedlungen Biirgsohaften bis zur GesamthOhe von 200 Mill. RM. 
zu iibernehmen. Die gewerbIiohen Untemehmungen sollen naoh MogIioh. 
keit fiir die Ansiedlung ihrer Arbeiter und Angestellten zur Biirgsohafts. 
leistung herangezogen werden. Das Ziel dieser groBziigigen Forderung 
der Randsiedlung bezeiohnet die angefiihrte Verordnung selbst im § 1: 
"Die Kleinsiedlung soIl in erster Linie solohen Volksgenossen zugute. 
kommen, die berufsmaBig in der gewerbIiohen Wirtsohaft iiberwiegend 
unselbstandig tatig zu sein pflegen und somit dazu dienen, den sohaffen· 
den deutsohen Menschen, insbesondere den deutschen Arbeiter, wieder 
mit dem Heimatboden zu verbinden". 

Hovel. Wlrtaohaftapolitlk. 8 
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Die Stadtrandsiedlung eignet sich vomehmlich ffir die Garten
erzeugung und Kleintierzucht. Die schon erorterte Umstellung des 
Nahrungsbedarfes von Brot und Fleisch zu Gemiise, Obst und nicht zu 
fettem Fleisch bildet eine Begiinstigung dieser in der Randsiedlung 
moglichen Produktion. Dariiber hinaus schaUt gerade die Forderung 
der Stadtrandsiedlung in Klein- und Mittelst8.d,ten die Voraussetzung 
ffir Industrieaussiedlung. Da hier Kurzarbeit ffir den einzelnen Arbeiter 
wirtschaftlich 'tragbar ist, ist es aus gesamtwirtschaftlichen Griinden zu 
empfehlen, vor allem die besonders konjunkturempfindlichen Industrie
zweige mit den Randsiedlungen zu verkoppeln. 

IDI. Frontabschnitt OstpreuBen. 
OstpreuBen konnte schon am 31. Juli 1933 "mit Ausnahme der 

Stadt Konigsberg und Elbing die g~ Provinz frei von Arbeitslosen" 
melden l . Nirgendwo wurde zu dieser Zeit der Kampf gegen die ArbeitB
losigkeit so konzentrisch gefiihrt wie dort. Die beschrankten gewerb
lichen Moglichkeiten dieser Provinz gestatteten zwar nicht, atle Arbeits
losen sofort in tarifIiche Lohnarbeit einzustellen, ein groBer Teil wurde 
zunachst in Arbeitslagem (nicht zu verwechseln mit denen des Frei
willigen Arbeitsdienstes) untergebracht2. Von diesen Arbeitslagern aus 
erfolgt nach Bewahrung die Einstellung in regelrechte Berufsarbeit. 

Oberprasident und Gauleiter ERICH KOCH war sich dariiber im 
klaren, daB dies nur eine Not- und "ObergangslOsung sein konnte; aber 
auch diese hatte Wert und Sinn. Unberechenbar sind die Energien, die 
durch die ostpreuBischen Erfolge im ganzen Reich ausgelOst wurden. 
Gerade ein solcher krii.ftiger AnstoB war aber durch die ostpreuBischen 
MaBnahmen nicht zuletzt bezweckt: "Ich habe den Kampf begonnen, 
nicht nur um die Erwerbslosigkeit zu beseitigen, sondern um einmal vor
zuexerzieren, daB atles geht, wenn man keine Paragraphenhemmungen 
hat ..•.. Ich will den Nachweis erbringen, daB in dieser Provinz die 
Behorden und die Bevolkerung in gleichem MaBe manovrierfii.hig sind 3". 

Aus einem anderen Grunde noch war der schlagartige Einsatz der 
Arbeitsschla.cht in OstpreuBen unbedingt notwendig: Ratte man im 
Sommer 1933 nicht durch bestimmte MaBnahmen die Arbeitslosen in 
OstpreuBen gebunden, so ware ein betrachtlicher Teil bei dem Kon
junkturanstieg im Reich den besseren Arbeitsmoglichkeiten gefolgt; 
tatsachlich war in den Konjunkturjahren die Abwanderung aus Ost
preuBen am umfangreichsten. Diese verhii.ngnisvolle Auswirkung des 
Wirtschaftsaufschwungs muBte mit allen Mitteln verhindert werden. 

Ganz Deutschland hat im Sommer 1933 die Fortschritte in Ost
preuBen verfolgt. Dem Kundigen ist bewuBt, daB es in dieser Provinz 
vor allen anderen um mehr geht als um tJberwindung eines augenblick-
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lichen Notstandes. Mannigfache Ursachen fiihren dazu, daB in 
OstpreuBen wesentliche Formen des kiinftigen Deutschland zuerst vor
gefoimt werden mussen. Je mehr die deutsche Situation jenseits aJIer 
Ressentiments und Romantismen kIa.r wird, desto kla.rer wird auch, 
daB dieses lang vernachlassigte und verkannte Land das deutsche 
SchicksaJla.nd ist. Gelingt es, dort gegen aJIe Widerstan.de von der 
Planung zur Gesta.ltung zu kommen, so ist nicht nur ein ganz groBer 
nationa.lsoziaJistischer Sieg errungen, sondem da.nn hat sich auch 
gezeigt, daB echte politische Gesta.ltungskraft in Deutschland noch nicht 
versiegt ist. 

a) Die wirtschaltIichen Grundlagen vor und nach dem Kriege. 
Keine andere deutsche Provinz hat unter den Bedingungen des 

Versa.ilIer Diktates so gelitten wie OstpreuBen. Der Korridor hat ein eng 
aufeinander angewiesenes Wirtschaftsgebiet auseinandergerissen: Etwa 
30% ihrer Gesamtproduktion hat die ostpreuBische Landwirtschaft vor 
dem Kriege im heutigen Korridorgebiet abgesetzt'; 68 Eisenbahnlinien, 
144 KunststraBen, 722 sonstige StraBen wurden von der neuen Grenze 
zerschnitten; im Jahre 1913 uberschritten die heutige Korridorgrenze 
durchschnittlich 502 Giiterziige am Tage, 1928 (also in einem Jahre der 
Hochkonjunktur!) 805• Vor dem Kriege wurde das ostpreuBische Mager
vieh durch die Kartoffelschlempe Posens und WestpreuBens fett· 
gefuttert, heute muB es einen 600 km weiteren Markt suchen.FUr die 
oberschlesische Kohle entsteht durch die jetzt notwendigen Umwege 
nach OstpreuBen eine Frachtverteuerung von 170 bis 200 km 6• 

Die Folgen der unsinnigen Grenzziehung wiirden schon aJIein die 
besondere ostpreuBische Krisenlage verstii.ndlich machen. Zu dieser 
politischen Ursache kommt aber noch eine schwerwiegende andere: Die 
fonschreitende Menschenentleerung der Provinz. Trotzdem von 1882 
bis 1925 die gesamte Reichsbevolkerung erheblich angestiegen ist, hat 
in demselben Zeitraum in OstpreuBen bei besonders hohem Geburlen
iiberschuB die Wohnbevolkerung von 1,24 auf 1,02 Millionen ab
genommen7• Von 1870 bis 1925 sind etwa 800000 Menschen aus Ost· 
preuBen nach Mittel- und Westdeutschland abgewandert. Zwar lag in 
OstpreuBen aus na.tiirlichen Griinden (Boden und Klima) die Be
volkerungsdichte immer unter dem Reichsdurchschnitt; aber ,1870 noch 
50: 71 auf den qkm, war sie 1925 61 : 132; das VerhiiJtnis ha.t sich in dieser 
Zeit also von 1: 1,4 auf 1 :2,2 verschoben. 

Bevolkerongsdiehte auf den qkm 1925. 
Reichsdurchschnitt. 132 
OstpreuJ3en • 61 
Rbeinprovinz. 296 
Land Sachsen • . • 333 

8* 
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Der ehemalige Oberprasident von OstpreuBen v. BATOOK! zeichnet 
den heutigen Zustand der Bevolkerungsverteilung in Deutschland 
durchaus zutreffend: "Ein W asserkopf im Westen, ein aufgetriebener 
Bauch in der Mitte, zwei verhaltnismaBig normal entwickelte Arme zur 
Nordseekiiste und zu den Alpen gerichtet, ein Bein nach Schlesien zu 
liegend noch ha.lbwegs krii.ftig, das andere Bein langs der Ostseekiiste 
liegend verkiimmert und iiber den FuB durch eine schmerzende polnische 
Schnur abgeschniirt: a.lles in aUem ein Bild schwerster Rachitis." 8 

Diese schwerwiegende Bevolkerungswanderung von Osten nach 
Westen machte die Marktposition der ostpreuBischen Landwirtschaft 
und des ostpreuBischen Gewerbes zunehmend schwacher, was auch aus 
der folgenden AufsteUung zu ersehen ist: 

Wirtschaftseinnahmen von typischen Fntterwirtschaften 9 

(G~lle 50-200 ha. Wirtachaftsjahr 1926/27) 

I I I Nord- I Mittel-
Ostpreu1len Schlesien deutschland deutschland 

ErtragsklasBe . 18 17 17 16 
Durchschnittliche Betriebs-

grUlle in ha 108 114 91 156 
Wirtschaftseinnahmen je ha I 
~~~~f~li~h .g~n~~~ 

I 
200 458 244 450 

Wir haben schon im Kapitel iiber Bevolkerungspolitik ausgefiihrt, 
welche Einwirkungen die Bevolkerungszahlen auf die WirtBchaft haben. 
Alles dort Gesagte gilt in verstarktem MaBe ffir OstpreuBen. Auch hier 
mag noch einmal an das Beispiel Frankreichs erinnert werden: in der 
Gascogne, die zu den fruchtbarsten Gebieten ganz Frankreichs gehort, 
lebten 1872 1,6 Millionen Einwohner, aber 1925 nur noch 1,1 Millionen. 
Die hierdurch bedingte Bodenentwertung wird auf 50 bis 600/0 geschii.tzt10• 

Die Entleerung der Dorfer durch Geburtenriickgang und Abwanderung 
machte bald auch den Wegzug der Handwerker und Gewerbetreibenden 
zur Notwendigkeit. Wird in solchen Situationen nicht yom Staate 
planend eingegriffen, so muB jede Folge wieder zu neuer Ursache werden, 
die eine die andere summierend. 

Die Gascogne liegt im schiitzenden Winkel zwischen atlantischem 
Ozoon und Pyreniien. Spanien ist ffir Frankreich keine volkische Gefahr. 
OstpreuBen aber ist direkt und ohne Schutz dem konzentrischen Be
volkerungsdruck Polens ausgesetzt, und die Entleerung OstpreuBens 
bedeutet mit der Gefahrdung des Staa.tes eine Gefahrdung des euro
pii.ischen Friedens. 
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Der BevolkerungsiiberschuB betrug 1930 in Deutschland 6,5, aber in 
Polen 17,0 auf das 1000 der Bevolkerungll. ImJ ahre 1960, woDeutschland 
bei gleichbleibender Geburtenkurve eine fast stagnierende Bevolkerung 
hat, leben in Polen etwa 10 Millionen mehr Erwerbstatige als im Jahre 
193312• Auf dem QuadratkiIometerwohnten schon 1931: in Polen durch
schnittIich 82,7 Menschen, gegen 58 in OstpreuBen, 40 in Grenzmark, 
Posen und WestpreuBen und 57 in Pommern 13. 

b) Der OstpreuBenplan. 
Der Staat kann nicht tatenlos zuschauen, wenn die Existenz einer 

ganzen Provinz wirtschaftIich unterhOhlt und ihr Besitz durch wirt
schaftlichen Verfall, durch Abschniirung und durch fortschreitenden 
Bevolkerungsdruck des benachbarlen Landes auf deren Grenzen 
gefiiohrdet wird. Ein Yolk ohne Raum kann sich am allerwenigsten die 
Entleerung des gesamten Ostgebietes leisten, wodurch nicht nur be
trachtIiche Kapitalverluste entstehen, sondern erhebliche MogIichkeiten 
neuer Kapitalgewinnung verloren gehen. WirtschaftIiche, bevolkerungs
politische und staatspolitische N otwendigkeiten machen eine gesundere 
Verteilung der deutschen Bevolkerung auf dem zur Verfiigung stehenden 
Raum zur Aufgabe der nachsten Jahrzehnte. Die Wanderung der 
deutschen Bevolkerung in den letzten sieben Jahrzehnten yom Osten 
zum Westen, die diese anormale BevolkerungsverteiIung erst bewirkt 
hat, wurde nur dadurch ermoglicht, daB der Staat jede Aufsicht, Planung 
und Fiihrung ablehnte. Zu- und Abwanderung regulierte sich allein 
durch privatwirtschaftliche Erwagungen. Auch dieses Beispiel zeigt, 
daB die Schrankenlosigkeit der freien Wirtschaft wohl in der Lage ist, 
die private Rentabilitat fiir eine gewisse Zeitspanne zu heben, daB sie 
aber auf die Dauer den Ertrag der Gesamtwirtschaft mindert. Durch die 
Schii.digung der Gesamtwirtschaft muB dann spater auch der einzelne 
Betrieb getroffen werden. Der soziaIistische Staat wird dadurch zur 
Wirklichkeit, daB er bei jeder Einzelentwicklung die letzten Folgen fiir 
die Gesamtwirtschaft iiberpriift und durch Verhiitung einer gesamt
wirtschaftlichen Schii.digung im Endeffekt auch die Eigenwirtschaft vor 
Schaden bewahrt. Nicht den Gewinn des einzelnen moglichst zu steigern, 
auch nicht die Wunden des einzelnen mit sozialen Hilfen notdiirftig 
zu verbinden, ist Aufgabe des sozialistischen Staates, sondern aile 
staatlichen MaBnahmen dafiir zu treffen, daB die Gesamtwirtschaft in 
der Lage ist, das Leben des Volkes auf Dauer zu sichern! 

Diese Grundsatze bestimmen den OstpreuBenplan, den der oat
preuBische Oberprasident und Gauleiter Staatsrat ERICH KOCH mit 
seinen Mitarbeitern, vor allem dem Leiter der oatpreuBischen Landes
planungsstelle Dr. v. GRUNBERG, zur Rettung der bedrohten Provinz, 
und dariiber hinaus zur teilweisen Oberwindung der gesamten deutschen 
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Notlage ausgearbeitet haP'. Diesel' Aufbauplan setzt damit an, daB die 
Gefahren in OstpreuBen nul' durch eine dichtere Besiedlung behoben 
werden konnen, was zunachst einer Uberwindung del' Ursachen gleich
kommt, die zur Bevolkerungsentleerung gefiihrt haben. Die viel erorterte 
"Landflucht" beruhte ja in OstpreuBen, wie in anderen Gebieten, kaum 
auf dem psychologischen Anreiz, den fiir den Landbewohner die Stadt 
ausiibt, sondern vornehmlich darauf, daB del' landwirtschaftliche Be
volkerungszuwachs in OstpreuBen keine Erwerbsmoglichkeit fand. Die 
Abwandernden, "flohen" also nicht, sondern wurden vertrieben. Gerade 
OstpreuBen, mit seiner geringen industriellen und gewerblichen Ent
wicklung, bot diesem Zuwachs keine Erwerbstatigkei~. Als im ersten 
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts fiir die mittel- und westdeutsche Indu
strie, deren Arbeitsmoglichkeiten durch steigenden Export standig aus
geweitet wurden, ein ausgesprochener Arbeitermangel auftrat, sandte 
sie Agenten nach OstpreuBen, die fiir jeden neugeworbenen Arbeiter, 
odeI' jede Arbeiterin, eine "Kopfpramie" von 10 RM. erhielten 15. 

Es wurde schon oben erortert, wie die landliche Siedlung die Be
volkerungsdichte einer Landschaft direkt und indirekt erhOht. Abel' 
landliche Siedlung ist in OstpreuBen nul' noch in beschranktem Umfange 
moglich 16. Dabei ist zu beachten, daB ein groBer Tell del' Siedler ja von 
den aufge16sten ostp:r:euBischen Giitern selbst kommt, also keine Er
hOhung del' Bevolkerungsdichte bewirkt. Bei diesel' Sachlage bleibt als 
einziger Weg, durch Vermehrung der gewerblichen Bevolkerung die ost
preuBische Gesamtbevolkerung zu heben und durch die hierdurch 
bewirkte Marktstarkung del' ostpreuBischen Landwirtschaft auch eine 
erhebliche Vermehrung del' landwirtschaftlichen Bevolkerung zu ge. 
statten. Auch hier, bei a.ktiver Bekampfung des ostpreuBischen Not
standes, wird genau wie bei dessen Entstehung jede Folge neue Ursache: 
Die ErhOhung del' gewerblichen Bevolkerung gestattet die Vermehrung 
del' landwirtschaftlichen, und diese zieht wieder neues Gewerbe ins 
Land. 

Schon im Jahre 1820 machte del' preuBische Staatsrat KUNTH, del' 
mit Sorge die Zentralisierung del' Industrie in wenigen Stadten beob
achtete, den bemerkenswerten Vorschlag, den Sohnen rheinischer 
Fabrikanten unbenutzte Staatsgebaude in diinnbesiedelten Gebieten 
kostenlos zu iiberlassen, um so eine verhangnisvolle Zusammenballung 
del' Industrie zu vermeiden. Leider haben in den folgenden Jallrzehnten 
die Regierungen nicht mit gleicher Einsicht die industrielle Zentrali
sierung beurteilt. 

Als Oberprasident v. BATOCKI VOl' wenigen Jahrzehnten die ersten 
Versuche zu einer Industrialisierung OstpreuBens einleitete, wurden die 
neuen Betriebe sehr schnell durch Preisunterbietung del' mittel- und 
westdeutschen Industrie niederkonkurriert. Del' nationalsozialistische 
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Staat wird nicht nur diesen von privatwirtschaftlichen Rentabilitats
iiberlegungen diktierten Kampf unterbinden, sondern damber hinaus 
fiir die Ansiedlung neuer Gewerbe in OstpreuBen durch Gewahrung 
verschiedener Vergiinstigungen einen Anreiz bieten: durch Steuer- und 
Tariferleichterungen, Frachtverbilligungen17 usw. Dariiber hinaus wird 
von den zustandigen Stellen iiber ein Vorlieferungsrecht OstpreuBens 
an alle Reichsbehorden verhandelt. Keineswegs solI in diesem Neuaufbau 
die private Unternehmerinitiative geschmalert werden, alle Subventionen, 
die wegen der Einzelentscheidung der Korruption Moglichkeiten bieten, 
werden entschieden abgelehnt: "Der Staat ADOLF HITLERS wird .... 
eine ganz erhebliche Senkung der Lasten und Kosten vomehmen, bis zu 
einem Grade, daB die Neuanlage eines Werkes mit Riicksicht auf den 
heutigen allgemeinen Kostendruck dem privaten Untemehmer in Ost
preuBen wirtschaftlicher erscheint als im Reich ..... Wir in OstpreuBen 
unterscheiden scharf die beiden Begriffe "Subvention" und "Kosten
senkung18". Man rechnet bei diesen Planen nicht mit einer Industriali
sierung nach westdeutschem Muster. "Industrialisierung ist ein auBer-
ordentlich ungliickliches Wort ...... In Wirklichkeit handelt es sich 
um eine Aktivierung einer gesunden Landschaft. Wir wollen die gleich
maBige Durchmischung der ostpreuBischen Landschaft mit moglichst 
vielen Arlen nationaler Arbeit: bauerliche, gewerbliche und handwerk
liche Arbeit19". 

Vielfach hat man OstpreuBen iiberhaupt die Eignung zur Ansiedlung 
industrieller und gewerblicher Betriebe abgesprochen, da es der not
wendigen Standortvoraussetzungen entbehre. Aber auch die badische 
und wiirttembergische Industrie sind weder rohstoff- noch kraft
orientiert, sondern arbeitsorientiert. Ihre Qualitatsarbeiter produzieren 
Industrieerzeugnisse, die auch heute noch auf dem Weltmarkt kon
kurrenzfahig sind. Viel hangt also davon ab, daB es gelingt, OstpreuBen 
Qualitatsarbeiter sowohl zu erhalten, wie neu zu gewinnen20• Gerade 
das wiirttembergische Beispiel der Verkettung von Industrie und 
Landwirlschaft, das diesem Land eine verhaltnismaBige Krisenfestigkeit 
erhalten hat, hat auf den OstpreuBenplan eingewirkt21. Es sollen hier 
keine neuen groBen Industriestii.dte mit ihrer unheilvollen proletari
sierenden Wirkung entstehen, sondem industrielle und gewerbliche 
Dorfrandsiedlungen, die die Wohnung des Arbeiters wieder zur wirk
lichen Heimat machen, dazu dem Bauer den Markt direkt vor die 
Tiir tragen,und damit erst Voraussetzung zu dichter bauerlicher 
Siedlung sind. 

1st die Industrie fiir ihren Kraftbedarf auf Dampfkraft angewiesen, 
so ist aus betriebstechnischen Griinden Zentralisation der Industrie die 
Folge. Aber die vollstandige Umstellung der Kraftversorgung auf 
elektrische Energie macht eine Dezentralisation moglich 22. In vielen 
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Gewerben ist in den letzten Jahren eine gewisse Wandlung der An
wendung der Technik zu beobachten: Die elektrisch betrie.bene Klein
maschine wird zu einer "verlangerten Hand". 

Bei der iibersetzten Leistungskapazitat der deutschen Industrie wird 
es die Aufgabe des Staates sein, dafiir zu sorgen, daB der staatlich 
geforderte Neuaufbau im Osten nicht zu einer Steigerung dieser "Ober
kapazitat, und damit zu einer staatlich geforderten Fehlleitung von 
Kapital fiihrt. Damit wiirde nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, 
die gerade kiinftige Fehlleitungen verhindern will, diese vermehren. 
Es darf sich also weniger um Neugriindungen, sondern um Verlagerungen 
vorhandener Industrien und Gewerbe yom Westen nach dem Osten 
handeln. In normalen Zeiten unterhalt jedes Werk einen Erneuerungs
fond fiir Maschinen und Anlagen. Wenn die Maschinen, die den weitaus 
wertvollsten Teil eines jeden Betriebes ausmachen, zum groBten Teil 
abgeschrieben sind, bietet die staatlich geforderte Senkung des Lasten
und Kostenniveaus in OstpreuBen einen Anreiz, die Neuanlagen dorthin 
zu verlagern. Auch dann bleibt die Verwertung des in Grundstiicken 
und Arbeitersiedlungen investierten Kapitals ein schwieriges Problem. 
Ebenfalls diirfte bei betrachtlichen Arbeiterabwanderungen in einzelnen 
Industriestadten eine Entwertung des Grund- und Hausbesitzes ein
treten. In besonderen Fallen konnte ein staatlicher Ausgleich geboten 
sein, um allzu groBe SWrungen des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu 
vermeiden. Die Schwierigkeiten und Hemmungen, die der Verwirk
lichung des OstpreuBenplanes entgegenstehen, werden aber schon dafiir 
sorgen, daB das Tempo der Umstrukturierung langsam bleibt. FUr die 
Gesamtwirtschaft wird eine etwa eintretende Kapitalentwertung im 
Westen durch die Kapitalsteigerung im Osten aufgewogen. Die Herbei
fiihrung einer gesunderen Bevolkerungsverteilung ist dariiber hinaus 
nicht nur von volkspolitischem Wert 23, sondern auch durch Erreichung 
groBerer Krisenfestigkeit von betrachtlicher wirtschaftlicher Bedeutung. 
Die Erhaltung einer wertvollen Provinz fiir den deutschen Staat erhii.lt 
die Macht des Staates. Die Macht des Staates ist Voraussetzung und 
Sicherung fiir den Reichtum der Nation. 

Auch die ausgesprochene Friedenspolitik des nationalsozialistischen 
Staates kann nicht fiir aIle Zeiten Deutschland den Frieden sichern. 
Deutschlands Mittellage macht immer einen Zweifrontenkrieg moglich. 
Je fortgeschrittener die Kriegstechnik wird, desto gefahrlicher ist fiir 
Deutschland die Konzentration der industriellen Erzeugung im Westen 
und die der agrarischen im Osten. In dem Augenblick, in dem das 
rheinisch-westfii.lische Industriegebiet in Besitz genommen, zerswrt oder 
zerniert ist, ist in der augenblicklichen Verteilung der Industrie im deut
schen Raum fiir Deutschland die Fortfiihrung des Krieges zumindestellil 
gefii.hrdet. Aus strategischen Griinden ist die Dezentralisation der 
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deutschen Industrie, besonders im Zeitalter der Luftangriffe, staat· 
liche Notwendigkeit. Auf der anderen Seite macht das Gleichgewicht 
von Landwirtschaft, Industrie und Rohstoffquellen jede Landschaft fiir 
sich verteidigungsfiihig. "Je dichter bevolkert, und was bis zu einem 
gewissen Grade damit zusammenhangt, je mehr industriell durchsetzt 
die agrarischen Gebiete sind, desto bessere Aussichten fiir die Landes· 
verteidigung bieten sich dort. Dies gilt in erster Linie fiir OstpreuBen 24" • 

Der Aufbau im Osten ist nicht nur das Ergebnis binnendeutscher 
politischer, wirtschaftspolitischer und bevolkerungspolitischer"Ober. 
legungen; sondern folgt einer europaischen Konzeption. "OstpreuBen 
ist keine Insel, sondern eine Briicke, und zwar gleichermaBen eine Briicke 
zum Reich wie zu den Volkern des nahen Ostens25." Wir werden im 
folgenden Kapitel noch zu untersuchen haben, wie die Entwicklung der 
zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen Deutschland zwingt, seinen 
AuBenhandel weitgehend planmaBig auf Zwischeneuropa umzustellen. 
Konigsberg aber ist das "Eckfenster Zwischeneuropas" (ERICH KOCH). 

Heute schon gibt es einen direkten Schiffahrtsweg von OstpreuBen 
durch RuBlands Steppen zum Schwarzen Meer: Memel, Pripet, Dnjpr, 
Schwarzes Meer. Petroleum vom Schwarzen Meer, Wolle aus der 
russischen Steppe, Holz aus den Waldern RuBlands, Polens, Finnlands 
und Skandinaviens sind auf direktem Wasserwege in OstpreuBen zu 
beschaffen. Der Ausbau des Hansa· und Mittellandkanals stellt die 
Verbindung mit der rheinisch·westfa1ischen Eisenindustrie her, die aus 
unveranderlichen Standortgriinden (Kohle) nicht, oder nur in be
schranktem Umfang (sieheHansakanal!), zu verlagern ist. Die Versuche, 
die Hohenunterschiede der einzelnen Seen der ostpreuBischen Seenplatte 
zur Kraftgewinnung auszunutzen, scheinen erfolgreich ausgegangen zu 
sein. "Heute, wo in der groBten Rohstoffkrise der Welt die Rohstoffe 
dieses riesigen Raumes (Osteuropa) nirgendwohin entweichen konnen, 
heute ist in dem Augenblick, wo die Vereisungen, die durch das fran
zosische Kapital und durch den Versailler Vertrag an den Grenzen der 
Staaten angerichtet sind, einmal auftauen, eine groBe Chance fiir 
Deutschland zu erwarten, wenn Deutschland beizeiten die Verarbeitungs
statte dieser Rohstoffquellen in den Schliisselraum des europaischen 
Ostens legt: nach OstpreuBen und in den preuBischen und deutschen 
Osten 26". 

Es ist kaum zu leugnen, daB fiir die Aussiedlung kleineren und mitt· 
leren Gewerbes nach OstpreuBen giinstige Standortvoraussetzungen 
gegeben sind. Zunachst konnte man mit den Gewerben, die agrarische 
Rohstoffe weiterverarbeiten (Kartoffel- und Haferflocken, Konserven, 
Molkereiprodukte, Kasein, Holzindustrie und andere ) den Anfangmachen. 
Jede Ansiedlung gewerblicher Tii.tigkeit zieht dann weitere nach, 
besonders wenn vom Staat dazu noch giinstige Voraussetzungen 
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geschaffen werden. Noch um die Jahrhundertwende war in OstpreuBen 
verschiedenartiges Heimgewerbe weit verbreitet; der lange ostpreuBische 
Winter, der jede Feldarbeit ruhen laBt, ebnete der Heimarbeit den Weg 
in der landwirtschaftlichen Bevolkerung. Auch hier liegt ein fruchtbares 
Arbeitsfeld, die unter veranderten wirtschaftlichen und gewerblichen 
Umstanden gegebenen Moglichkeiten in diesem Bereich zu erproben und 
zu verwirklichen. Alles zusammen wird es ermoglichen, der fort
schreitenden Entleerung des deutschen Ostens nicht nur Einhalt zu 
bieten, sondern durch planmiWige Lenkung von Menschen und Arbeit 
in diesen Ra.um die Ostprovinzen zu neuem gewerblichen Leben zu 
erwecken, und dem deutschen Westen und Mittelwesten Entlastung von 
dem verderblichen Uberdruck der Bevolkerungszusammenballung zu 
gewahren. Der Kampf der kommenden Jahrzehnte um OstpreuBen 
wird eine Entscheidungsschlacht der ganzen deutschen Wirtschafts
planung sein, die ja nicht um der Wirtschaft willen uns zur Aufgabe 
gesetzt ist, sondern um der Zukunft des Volkes willen. In diesem Sinne 
will auch Oberprasident ERIOH KOOH den ostpreuBischen Aufbauplan 
verstanden wissen: "Wir fiihlen uns nicht als Vertreter der Interessen 
unserer Landschaft. Wir fiihlen uns als Vorposten und Wegbereiter des 
deutschen Volkes auf seinem Wege yom Westen in den Osten, von der 
GroBstadt in die Landschaft, von der Mietskaserne in die Heimat 27". 

XlV. Der dentsche AnBenhandel in der Plannng. 
Staatliche Wirtschaftsplanung ist ohne staatliche Regulierung des 

AuBenhandels nicht zu verwirklichen. Der MaBstab fiir diese Regulierung 
ist die Aufgabe, die iiberhaupt der Wirtschaft im nationalsozialistischen 
Staat gesetzt ist: Erhaltung und Sicherung der Lebensgrundlagen des 
Volkes auf Dauer. Fiir diese Sicherung volkischer Dauer lassen sich nicht 
fiir immer geltende, abstrakte Regeln aufstellen, sondern jede geschicht
liche Situation stellt besondere konkrete Aufgaben. 

Je mehr im 19. Jahrhundert die deutsche Bevolkerung anwuchs, und 
im Zusammenhang mit dieser Entwicklung sich Deutschland zunehmend 
industrialisierte, desto mehr wurde Deutschland notwendig in zwischen
staatliche Wirtschaftsbeziehungen verflochten. Nur durch Inten
sivierung und Qualifizierung der deutschen Arbeitskriifte lieB sich in dem 
engen, durch Natur nicht sonderlich begiinstigten Raum die deutsche 
Bevolkerung ernahren. Nur durch Industrieexport konnten die Deutsch
land von Natur aus, oder durch die Wandlung von der GroBflachen
zur intensiven Wirtschaft fehlenden Rohstoffe besorgt werden. Reichs
kanzler CAPRIVI kennzeichnet diese Notwendigkeit im Ganzen richtig, 
wenn er in der Reichstagssitzung am 10. Dezember 1891 erklart: man 
babe sich entschlossen "statt der Menschen Waren zu exportieren 1". 
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Man kann dariiber streiten, ob die Richtung und die Methoden des 
deutschen AuBenhandels richtig und angemessen waren, AuBenhandel 
selbst, Ausfuhr deutscher traditions- und qualitatsgebundener Arbeit 
war genau so Notwendigkeit, wie sie es fiir Deutschland auch heute noch 
ist, um auf so engem Raum das Volk auf dem erreichten Lebensstandard 
zu erhalten. AIle Moglichkeiten, die deutsche Rohstoff- und Ernahrungs
basis zu erweitern, miissen nachdriicklich ausgenutzt werden; aber auch 
dann noch wird AuBenhandel notwendig sein, um die Rohstoffe zu 
bemhlen, deren die deutsche Wirtschaft bedarf. 

a) Das Ende des Freihandels. 
Noch weniger als der Binnenwirtschaft kann den zwischenstaatlichen 

Beziehungen ein Eigenleben und eine Eigengesetzlichkeit zugesprochen 
werden. AuBenhandel ist nichts anders als ein Mittel der gesamt
politischen Aufgabe: Erhaltung und Sicherung des Volkes auf Dauer. 
Da im Wesen des Staates die Sicherung der ZUkunft des Volkes liegt, und 
durch Anwendung der Grundsatze "laissez faire, laissez aller" in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen oft genug nicht nur gegenwartige 
Werte, sondern produktive Krafte vernichtet werden, ist nicht die 
staatliche Aufsicht, Planung und Fiihrung des AuBenhandels ein patho
logischer Zustand, sondern gerade der Freihandel2• 

Freihandel (bzw. Meistbegiinstigung) ist nicht der einzig normale 
und absolute, sondern der in einer bestimmten historischen Situation 
fiir mehrere Jahrzehnte verwirklichte Grundsatz, nach dem sich AuBen
handel abspielte. Der Fehler der letzten Jahrzehnte lag darin, daB man 
die Schule der englischen Klassiker, die in ihrer geschlossenen Systematik 
gegeniiber der Staatswirtschaftslehre des Merkantilismus einen un
zweifelhaften wissenschaftlichen Fortschritt darstellt, ihrer historischen 
Bedingtheit entkleidete und sie verabsolutierte. 

Unser Zeitalter erlebt den Zusammenbruch aufklarerischer Utopien, 
die weithin das 18. und 19. Jahrhundert beherrschthaben. Indem "mare 
librum" des HUGO GROTIUS, in KANTS Idee yom ewigen Frieden und in 
SMITHS Freihandelslehre steckt als Kern gleichermaBen die Idee von der 
Wirklichkeit einer iiberstaatlichen Volkergemeinschaft. Gerade der 
ungehemmte Freihandel sollte die als vorgegeben angesehene Volker
gemeinschaft zu einem Weltfriedensreiche entwickeln. Die Kampfe der 
imperialistischen Epoche, der Weltkrieg und die 15 Jahre Wirtschafts
krieg nach dem sogenannten FriedensschluB haben diese iiberstaatliche 
Solidaritat als eine Utopie entlarvt. 

Die Losung des von RICHARD COBDEN 1838 in Manchester ge
griindeten Antikornzoll-Liga "Free trade, peace, good will among 
nations" entsprach durchaua den englischen Interessen. "Der wirt
schaftliche Liberalismus mit seinem Anfstieg des englischen Biirgertums 
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und des englischen Arheiters hat so vollkommen auf den britiscben 
Inseln, wie in ihren AuBenheziehungen, sich eingespielt, als ware er von 
einer besonderen Vorsehung eigens fiir das England des Viktorianischen 
Zeitalters erfunden worden 8" . 

Je mehr die Weltkrise die tiefgreifende Wandlung sichtbar machte, 
die sich seit Kriegsanfang in allen Kulturstaaten voilzogen hat: die 
Wiederverwirklichung des Staates, der seine Macht und Autoritat uber 
die Wirtschaft stabiliert, desto mehr wurde auch den verschiedenen 
Volkern klar, daB es "im Interesse jeder groGen Na.tion" liege, "die 
nationale Konfooeration der produktiven Krafte zum Hauptgegenstand 
ihrer Bestrebungen zu machen und derselben die internationale unter
zuordnen 4". Selbst fiir England, das Land der Freihandelsidee wie der 
geheiligten Freihandelstradition, kam die Zeit, wo das Unwahrschein
liche Wirklichkeit wurde: daB man nicht nur die Vorteile und Nachteile 
des Freihandels diskutieren konnte, sondern durch die Hochschutz
zollgesetzgebung vom Friihjahr 1932 und durch das Praferenzsystem von 
Otawa offiziell vom Freihandel Abscbied nahm. Die Veranderungen der 
Welt mussen schon auBerordentliche sein, daB ein Land, dessen augen
blickliche Wirtschaftsstruktur noch weithin auf der Moglichkeit freier 
Guter-, Kapital- und Menschenbewegung aufgebaut ist, sich von diesem 
System trennt. 

Der in der ganzen Welt bekannte englische Nationalokonom 
J. M. KEYNES kennzeichnete kiirzlich die okonomische Grundhaltung, 
die auch ihm bis vor wenigen Jahren eigen gewesen: "lch war wie die 
meisten Englander erzogen, den Freihandel nicht nur als eine oko
nomische Doktrin, an der ein verniinftiger und gebildeter Mensch nicht 
zweifeln konne, sondern fast als einen Teil des Moralgesetzes zu achten. 
lch betrachtete Abweichungen als eine Dummheit und als einen Frevel. 
lch bielt Englands unerschutterliche, seit fast 100 Jahren geltende Frei
handelstradition fiir eine Erklarung vor den Menschen wie fiir eine 
Rechtfertigung ihrer okonomischen "Oberlegenheit vor dem Himmel 6" • 

Aber die Entwicklung des letzten Jahrzehnts hat KEYNES diese prachtige 
Sicherheit genommen: die Erfahrung hat gezeigt, daB der freie Verkehr 
von Waren und Kapital nicht den Frieden fordert, sondern gerade 
Konflikte schafft. "lch sympatbisiere daher mehr mit denen, die die 
finanzielle Verknupfung zwischen den Nationen sehr stark lockern 
wollen, als mit denen, die sie zu steigern gedenken. .... Guter laBt in 
der Heimat herstellen, wenn eben es sinnvoll und praktisch moglich ist, 
und vor allem laGt die Finanzen in erster Linie nationale sein ..... . 
Aus diesen gewichtigen Griinden neige ich der Ansicht zu, daB nach 
einer Dhergangszeit ein groBeres MaG nationaler Selbstgenugsamkeit 
und wirtschaftlicher lsolierung, als es 1914 hestand, geeigneter ist, der 
Friedenssache zu dienen, als das Gegenteil6 ••••• lch bin nicht uherzeugt, 
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daB die wirtschaftlichen Vorteile del,' internationalen Arbeitsteilung 
heute noch irgendwie mit den friiheren vergleichbar sind. . ... FUr eine 
stets wachsende Gruppe von industriellen und vielleicht landwirtschaft
lichen Produkten wird es mir zweifelliaft, ob nicht die Vorteile del,' 
allgemeinen Einordnung del,' Produzenten und Konsumenten in den 
gleichen nationalen Kreis wirtschaftlicher und finanzieller Organisation 
die wirtschaftlichen Kosten del,' Selbstgenugsamkeit ubersteigen 7• • ••• 

Del,' dekadente intemationale, abel,' individualistische Kapitalismus, in 
dem wir uns nach dem Kriege befinden, hat zu keinem Erfolg gefiihrt. 
Er ist nicht klug, nicht schOn, nicht gerecht und nicht sittlich - und 
er liefert nur unzulangliche Guter. Kurz: wir miBbilligen ihn und 
beginuen ihn zu verachten 8". Lander wie GroBbritannien "halten zwar 
noch im groBen und ganzen an del,' alten Wirtschaftsform fest, streben 
doch unter del,' Oberflache einem neuen Wirtschaftsplan zu 9". 

Mit Vorbedacht lasse ich gerade in diesel,' verhaltnismaBigen Aus
fiihrlichkeit diese gewichtige englische Stimme zu Wort kommen 10. DaB 
ein zweifellos gelehrter und erfahrener englischer Nationalokonom, 
erfullt mit den geheiligten englischen Urteilen, Vorurleilen und Tradi
tionen, den Erkenntnissen und Erfahrungen del,' beiden letzten Jahr
zehnte so offen und klar Ausdruck verleiht, ist Zeichen dafiir, daB das 
20. Jahrhundert erst wirklich das Jahrhundert del,' Nation zu werden 
verspricht. Wahrscheinlich war del,' Umweg des 19. Jahrhunderts durch 
den wirtschaftlichen Liberalismus N otwendigkeit, um erst die notigen 
Methoden zur Emahrung des groBen Bevolkerungszuwachses del,' 
europaischen Staaten zu entwickeln. Vielleicht auch mussen wir RANKE 

in seiner Ansicht zustimmen, daB "jede Epoche unmittelbar zu Gott" 
sei, und etwas weniger vorschnell sein in del,' Beurteilung del,' Leistungen 
unserer GroBvii.ter und UrgroBvater. Das abel,' ist sichel,', daB fiir uns, 
fiir das 20. Jahrhundert und die Beantwortung seiner Fragen und die 
Bewaltigung seiner Aufgaben die alten Ideen und Methoden nicht mehr 
herangezogen werden konnen. Man hat gesagt, daB auBer England kein 
anderes Land so auf zwischenstaatlichen Wirtschaftsaustausch an
gewiesen sei wie Deutschland, und daB darum Freihandel sich fiir 
Deutschland ala eine Notwendigkeit ergebe ll. Gerade weil Deutschland 
augenblicklich noch so stark in diese Austauschbeziehungen verknupft 
ist und es auf lange Jahrzehnte noch, fiir manche Produkte voraus
sichtlich dauemd, bleiben wioo, gerade darum ist in diesel,' ganzlich 
veranderten Welt fiir Deutschland staatliche Aufsicht, Planung und 
Fiihrung des AuBenhandela unabdingbare N otwendigkeit, wenn der Staat 
seiner ihm gesetztenAufgabegerecht werden will. Wir werden weiter unten 
noch darlegen, daB in der augenblicklichen Organisation del,' Welt und 
Weltwirtschaft nur staatliche Planung im AuBenhandel die deutsche 
Volkswirtschaft VOl,' fortschreitender Kapitalvernichtung bewahren kann. 
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Gerade im AuBenhandel aber muB staatliche Planung die letzten 
Folgen iiberpriifen, gerade hier ist jede Entscheidung mit besonderer 
Verantwortung belastet. Die staatliehe Planung des deutsehen AuBen
handels erfaBt naturgemaB vornehmlich die Einfuhr von Giitern, aber 
im zwischenstaatliehen Wirtschaftsverkehr der Gegenwart bleibt staat
liehe Regulierung der Einfuhr oft genug nicht ohne Wirkung auf die 
Entwicklung der Ausfuhr. Eine Anschauung von der Sehwierigkeit und 
Verantwortlichkeit jeder Entscheidung im Bereich der AuBenhandels
politik gibt die Tatsaehe, daB noch im Krisenjahr 1931 von der deutschen 
Wirtschaft arbeitBtiiglick 40000 bis 50000 Einzelexportfiille getatigt 
wurden 12. Die deutsche Ausfuhr setzt sich ja nicht wie die Einfuhr vor
nehmlich aus wenigen Massengiitern zusammen, sondern aus zahllosen 
EinzeHabrikaten des verfeinerten Bedarfs, bei deren Export es gerade 
auf vieHaltige und individuelle Geschaftstradition ankommt. Darum 
laBt sieh ein vollkommenes AuBenhandelsmonopol fiir RuBland noch 
verwirklichen, fUr Deutschland aber kaum. 

Selbst im Krisenjahr 1932 arbeiteten noch etwa 3 Millionen Arbeiter 
ausschlieBlich fiir den Export l3• Die PlanungsmaBnahmen im deutschen 
AuBenhandel sind Ausdruck davon, daB im nationalsozialistischen Staat 
die "nationale Konf6deration der produktiven Krafte" der internationalen 
vorangestellt wird. Mit diesen PlanungsmaBnahmen laBt sich eine pfleg
liche Behandlung des Exports nicht nur verbinden, sondern diese ist 
fiir Deutschland durchaus eine Aufgabe der Wirtschaftsplanung, denn 
ein gewisser Teil der jetzt noch Arbeitslosen wird nur durch Belebung 
der Exportindustrie wieder Beschaftigung finden k6nnen. Da aber heute 
ausnahmslos in allen Kulturstaaten der Welt die nationale der inter
nationalen KonfOderation der produktiven Krafte vorangestellt wird, 
sind die alten Grundsatze und Methoden auf die Gestaltung des gegen
wartigen zwischenstaatliehen Wirtschaftsaustausehes nicht mehr 
anwendbar. Zwar sind auch heute noch in betrachtlieher Anzahl 
Handelsvertrage in Kraft, die auf dem Grundsatz der Meistbegiinsti
gung aufgebaut sind. Aber im letzten Jahrzehnt haben sich Methoden 
entwickelt, die zwar formal nicht gegen diesen Grundsatz verstoBen, 
ihn aber praktisch vollkommen unwirksam machenl4• 

AIle internationalen Abreden k6nnen diese zunehmende Politisie
rung der Wirtsehaftsbeziehungen nicht aufhalten. 1m Sommer 1933 
wurde auf der Londoner Weltwirtschaftskonferenz ein Zollwaffenstill
stand geschlossen, im Herbst schon wurde er von Holland gekiindigt. 

b) Die Entwicklung des deutschen Au.Benhandels bis Ende 1934. 
FUr Deutschland, dessen Industriewirtsehaft auf einer viel zu 

schmalen Rohstoffbasis aufgebaut ist, ergeben sieh aus dieser Entwick. 
lung zunachst besondere Schwierigkeiten. Gerade sie miissen den 
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PlanungsprozeB im AuBenhandel ausdehnen und beschleunigen. Greift 
der Staat nicht planend und fiihrend ein, so ist nicht nur auBerordent
licher Kapitalverlust und Arbeitslosigkeit die Folge, sondem auch auf 
die Dauer Gefii.hrdung der gesamten Volkswirtschaft und del," Versorgung 
des Volkes mit lebensnotwendigen Giitem. 

Im Folgenden solI zunachst kurz die Lage des deutschen AuBen
handels am Ende des Jahres 1933 untersucht werden. Es folgt dann 
eine knappe Untersuchung iiber die Struktur des deutschen AuBen
handeis. Von einer klaren Sicht dieser beiden Gegebenheiten aus 
konnen dann die bestimmenden Grundsatze fiir kiinftige Planung 
gefunden werden. 

Ober die Entwicklung des deutschen AuBenhandeis 1929 bis 1934 
unterrichtet die folgende Aufstellung15 : 

I Einfuhr 
I I Ausfuhr 

Jahr I tatsichl. Wert I I tatsii.chl. Wert I 
(in Mill. RM.) 1929 = 100 (in Mill. RM.) I 1929 = 100 

1929 13447 100,0 
I 

13483 100,0 
1930 10393 77,3 12036 89,3 
1931 6727 50,0 9599 71,2 
1932 4667 34,7 5739 42,6 
1933 4204 31,3 4871 36,1 
1934118 4451 33,1 4167 31,0 

Lebensmittel und Getrii.n.ke . 
]9l'9 3823 100,0 702 100,0 
1930 2969 77,7 480 68,4 
193] 1970 51,5 359 51,1 
1932 1493 39,1 203 28,9 
1933 1082 28,3 172 24,5 
1934158. 1067 27,8 117 16,7 

Robstoffe und halbfertige Waren 
1929 7205 100,0 2969 100,0 
1930 5508 76,4 2450 83,7 
J931 3478 48,3 1813 62,0 
1932 2412 33,5 1032 35,3 
1933 2420 33,6 903 30,5 
193415& 2600 36,0 790 26,6 

Fertige Waren 
1929 2269 100,0 9833 100,0 
1930 1798 79,2 9038 91,9 
1931 1225 54,0 7380 75,1 
1932 727 32,0 4489 45,7 
1933 670 29,5 3787 38,5 
193411& 750 33,0 3256 33,1 
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Die gesamte Einfuhr und Ausfuhr sind 1933 noch erheblich unter 
den Stand von 1932 gesunken; aber innerhalb der einzelnen Posten 
ergeben sich betrachtliche Unterschiede: die Einfuhrminderung von 
insgesamt 463 Millionen entfalIt vor alIem auf die Einfuhr von Lebens
mitteln und Getrii.nken, die alIein um 411 Millionen gesunken ist16, 

die Schrumpfung der Ausfuhr17 vornehmlich auf die Ausfuhr von Fertig
waren (um 702 Millionen gesunken). Die Einfuhr von Rohstoffen hat 
sich nicht nur gehalten, sondern ist noch leicht angestiegen 18, bei weiter 
steigender Beschii.ftigung muBte 1934 naturgemaB die Einfuhr von 
Rohstoffen gegeniiber 1933 noch zunehmen. Die Belebung auf dem 
Binnenmarkt bewirkte einen groBeren Rohstof£bedarf. Die Bilanz 
wurde noch dadurch verschlechtert, daB nach Berechnungen des 
Institutes fiir Konjunkturforschung im Jahre 1933 gegeniiber 1932 die 
Preise alIer Ausfuhrgiiter durchschnittlich um 9,6%, aber die der Ein
fuhrgiiter durchschnittlich nur um 8,5% gefalIen sind. Von 1932 zu 1933 
ist die gesamte Einfuhr um 3,4 Punkte (1929 = 100), aber die gesamte 
Ausfuhr um 6,5 Punkte gesunken 19. 

1. Das Transfermoratorium. Durch die verscharften staatsprotek
tionistischen MaBnahmen der Kauferlander ist der AusfuhriiberschuB 
von 1073 Millionen RM. im Jahre 1932 auf 668 Millionen RM. im Jahre 
1933 herabgesunken 20• Dabei kam zunehmend das Skripsverfahren zur 
Anwendung, das nur fiir einen Teil des Ausfuhrwertes Devisen anfallen 
laBt 21• Mit etwa 500 Millionen RM. diirfte der DevisenanfalI durch 
Warenhandel im Jahre 1933 eher iiber- als unterschatzt seiD. 

FUr lang- und kurzfristige Auslandskredite betrug aber der not
wendige Zinsen- und Kapitaldienst fiir die Zeit von Ende September 1932 
bis Ende September 193322 : 

Zmsen fiir kurzfristige Anleihen 
Zinaen fiir langfristige Anleihen 
Tilgungsraten. .. . .... 

435 Millionen RM. 
613 
280 

Zusammen. 1328 Millionen RM. 

Trotzdem im Jahre 1933 auf Grund des "Gesetzes gegen Verrat der 
deutschen Volkswirtschaft vom 12. Juni 1933", das die letzte Amnestie
gelegenheit fiir Kapital- und Steuerfliichtige bot, Devisen im Gegenwert 
von etwa 100 Millionen RM. an die Reichsbank abgeliefert wurden 23, 

ist es durch die Diskrepanz zwischen Deviseneinnahmen aus dem 
AuBenhandel und der Beanspruchung der Reichsbank durch den Zinsen
und Kapitaldienst der Auslandsanleihen verstandlich, daB der Gold
bestand der deutschen Reichsbank von 806 Millionen RM. am 30. De
zember 1932 auf 386 Millionen RM. am 30. Dezember 1933 abgenommen 
hat 24. Auch dieser Bestand konnte nur durch das von Deutschland 
erklarte Transfermoratorium gehalten werden: nach dem "Gesetz iiber 
Zahlungsverbindlichkeiten gegeniiber dem Ausland vom 9. Juni 1933 25" 
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diitfen regelmaBige Zahlungen auf aile vor der Julikrise 1931 ent· 
standenen Forderungen ab 1. Juni 1933 nu.r noch in Reichsmark an die der 
Aufsicht der Reichsbank unterstelite "Konversionskasse fiir deutsche 
Auslandsschulden" geleistet werden. Solange die Glaubigerlander nicht 
die Annahme der Zins- und Tilgungsraten in Waren ermoglichen, hat 
keines von ihnen Veranlassung und Recht, gegen dieses Transfer. 
moratorium zu protestieren. 

Die Devisenzwangswirtschaft ist in dieser Situation eine Notwendig. 
keit, um die deutsche Industrie durch Mangel an den notwendigsten 
Rohstoffen nicht ganz stillzulegen. Sie ist das kleinere nbe!. Aber dies& 
uns aufgezwungene Beschrankung bleibt nicht ohne Wirkung auf die 
Binnenwirtschaft. "Wir halten unsere Mark stabil durch Devisen· 
zwangswirtschaft, aber die Reichsbank kann in den Gold· und Devisen
markt regulierend nicht eingreifen, weil sie keine Gold· und Devisen
reserven mehr hat. Das Ausland hat die Reichsbank aktionsunfahig 
gemacht, und ich halte das fiir die schlimmste Wirkung dieser ganzen Ent
wicklung 26" (SCHACHT). Die Beschrankung der Manovrierfahigkeit der 
Reichsbank beschrankt ihre MogIichkeit, so aktiv und regulierend zur 
Uberwindung der deutschen Wirtschaftskrise mitzuwirken, wie es not
wendig ware. Die Verstarkung oder Verlangerung der deutschen Krise 
hindert aber nicht nur die Transferierung, sondern auch die Aufbringung 
der Zins- und Tilgungsraten. "Alle zu treffenden Schuldenregelungen 
miissen unterstiitzt werden von einer Wirtschaftspolitik, die die earning 
power (die Erwerbskraft) des Schuldnerlandes erhalt 27" (SOHACHT). 

2. 1st Devalvation ain Answegl In der Kris& des deutschen AuBen· 
handels wird oft empfohlen, durch Senkung des AuBenpreises der Mark 
den deutschen Export planmaBig zu unterstUtzen; Devalvation 
wird als ein wesentlicher Bestandteil deutscher Wirtschaftsplanung 
hingestelit. 

Nach Berechnungen des Statistischen Reichsamtes fiir Ende Februar 
1934 entfalien auf Lander mit intakter Goldwahrung nur noch 20,3% 
des Welthandels und 10,2% der Weltbevolkerung. Trotzdem der AuBen
preis der Mark im allgemeinen (auBer Sperrmark, Registermark usw.) 
stabil geblieben ist, kann man die Reichsmark keineswegs mehr zu der 
freien Goldwahrung rechnen; sie gehort zu den zwangsgeregelten, 
staatIich manipulierten Wahrungen 28• Selbstverstandlich besteht fUr 
Deutschland nicht die geringste Aussicht und auch nicht die geringste 
Veranlassung, zu einer freien Goldwahrung zuriickzukehren. 1m Bereich 
der Wahrung entspricht die staatIiche Zwangsregulierung der Entwick
lung von dem sich selbst regulierenden Wirtschaftsautomatismus zu 
staatIicher Planung. Es ist aber mehr ais zweifelhaft, ob eine allgemeine 
Devalvation die ihr zugeschriebene Wirkung haben wiirde. Die foigende 
Aufsteliung zeigt, daB auch die Wahrungsverschlechterung nicht in der 

Hovel, Wirtechattspolitik. 9 
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Lage ist, generell den Anteil am Welthandel zugunsten des entwertenden 
Landes zu heben. 

Anteil der Entwertungsliinder am Welthandel in % 28a • 

1929 1933 
Gro13britannien . . . . . . 13,21 13,93 

" und Empire 28,02 27,74 (!) 
U.S.A •.......... 14,03 10,47 (!) 
Japan .... 4,47 5,09 

Durch Schutzzoll und Wabrungsdumping ist es in den ersten 
11 Monaten des Jahres 1933 England auch nur gelungen, seinen Einfuhr
iiberschuB von 263 auf 231 Millionen Pfund herabzudriicken und seinen 
Export von 233 auf 237 Millionen Pfund zu steigem. Das ist zwar ein 
Erfolg, aber ob dieser fUr Deutschland ebenfalls eintreten wiirde, ist 
kaum anzunehmen. Die Devalvation hat fiir EnglaruZ die Einfuhr der 
Rohstoffe nicht verteuert, da fiir Rohstoffe auf dem Weltmarkt einfach 
ein gleichbleibender Pfundpreis gewahrt wurde, also der Goldpreis der 
Rohstoffe sank. Aus mannigfachen Griinden wiirde dies fiir Deutschland 
eine andere Entwicklung nehmen, Devalvation wiirde in Reichsmark 
gerechnet den Einfuhrwert steigem und damit einen Teil der erreichten 
Exportsteigerung kompensieren. Dariiber hinaus ermoglicht es das 
System des Staatsprotektionismus, die durch Wahrungsdumping er
reichte Exportforderung durch Kontingente, Zollerhohungen usw. 
unwirksam zu machen. Fiir das hochverschuldete Deutschland bedeutete 
Devalvation eine ErhOhung der Schulden in Reichsmark, also auch eine 
Erhohung der aufzub$lgenden Zins- und Tilgungsraten, was einen 
gesteigerten Anteil des Ausfuhriiberschusses beansprucht29. AuBerdem 
aber ist die deutsche Situation von der englischen grundverschieden. 
Bei der Devalvation des englischen Pfundes wurden dadurch immer 
wieder "Kontreminen" gelegt, daB standig Kaufe in englischen Pfund 
getatigt werden muBten. Bei der Reichsmark ist das nicht der Fall, und 
es ist keineswegs sicher, ob der AuBenpreis der Reichsmark, einmal urn 
einen bestimmten Prozentsatz entwertet, auf dem staatlich geplanten 
Niveau gehalten werden kann und nicht ins Gleiten kommt. Dies 
aber wiirde der gesamten Volkswirtschaft sehr viel mehr schaden, als 
die erhofften Erfolge im besten FaIle niitzen konnten. Es entspricht 
darum verantwortIicher staatlicher Wirtschaftsplanung und .fiihrung, 
daB alle Regierungsstellen eine vorgeschlagene Devalvation strikte 
abgelehnt haben. "Solide Wahrungen sind die Grundlagen des Giiter
austausches und dariiber hinaus der wirtschaftIichen und kulturellen 
Entwicklung iiberhaupt 30" (SOHAOHT). 

Devalvation wiirde die deutsche AuBenhandelssituation also kaurn 
wesentHch und auf die Dauer andem. Sie Iiegt auch nicht in Richtung 
auf die neuen Planungsaufgaben des deutschen AuBenhandels, sondern 
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sie ware lediglich ein Versuch, die alte Grundrichtung mit einer neuen 
Praktik weiterzufiihren. 

3. Der neue Plan. Das Transfermoratorium, das Deutschland im 
groBen und ganzen der Pflicht enthebt, die aufgebrachten Zins· und 
Tilgungsraten der Auslandskredite in fremde Wahrungen zu trans· 
ferieren, konnte aber auch nicht aIle Gefahren beseitigen. Von der Seite 
der Handelsbilanz drohten noch ernste Erschiitterungen. Die Ausfuhr 
sinkt 1934 noch um etwa 600 Millionen RM. unter den Tiefstand von 
1933, da das gesamte Ausland 1934 die Aufnahme deutscher Waren 
durch Wahrungsverschlechterung und andere MaBnahmen noch mehr 
erschwert als vorher. Seit vielen Jahren ist 1934 der Einfuhrwert wieder 
groBar als der der Ausfuhr. 

Man muB darauf hinweisen, daB dies bei einem so hoch industriali· 
sierten Lande wie Deutschland der natiirliche Zustand ist. In der 
Vorkriegszeit gestatteten die Einkiinfte aus den betrachtlichen Aus· 
landsanlagen die Bezahlung des standigen Einfuhriiberschusses. Die 
vollig sinnwidrige Beschlagnahme der deutschen AuslandsanIagen im 
Kriege nahmdiese Moglichkeit der Bezahlung eines Einfuhriiberschusses. 
Die ehemaligen Feindbundmachte dachten, sich um diesen beschlag. 
nahmten Betrag zu bereichern; sie werden aber einsehen lernen, daB sie 
damit nicht nur eine Voraussetzung des zwischenstaatlichen Wirtschafts. 
austausches zerstorten, sondern ihre eigenen Rohstofflander einer 
Dauerkrise ausgesetzt haben. Deutschland muB entweder iiber betracht· 
liche Auslandsanlagen verfiigen, um den natiirlichen EinfuhriiberschuB 
zu bemhlen, oder es muB seine Einfuhr auf ein MindestmaB beschranken 
und dafiir aIle im eigenen Lande gegebenen RohstoffquelIen mit auBerster 
Energie ausbauen. Der australische Schafziichter und der amerikanische 
BaumwolIpflanzer werden schon jetzt fUr die MaBnahme der Beschlag. 
nahme deutschen Auslandsvermogens wenig Dank wissen. 

Die Jahre der Binnenkonjunktur 1933/34 bedeuteten fiir den 
deutschen AuBanhandel Jahre steigender Schwierigkeiten. 1m Februar 
1934 konnte man den deutschen Importeuren noch 50% ihrer monat· 
lichen Auslandszahlungen im Jahre 1930/31 zuteilen; die neue Ent· 
wicklung lieB dann von Monat zu Monat diese Quote gefahrlich absinken, 
bis sie im Juli 1934 auf 5% angelangt war. Immer mehr muBten sich 
bei dieser niedrigen Quote die katastrophalen Folgen einer schematischen 
Devisenzuteilung zeigen, die nicht nach der volkswirtschaftlichen Be· 
deutung des einzufiihrenden Gutes unterscheidet. Wie "teuer" solche 
rein schematische Zuteilung kommen kann, sei an einem praktischen 
Beispiel erlautert: In der modernen Miihlenindustrie benotigt man fiir 
bestimmte .Arbeitsgange (zum Sieben) feine Seidengaze. Der Verbrauch 
der deutschen Miihlenindustrie an fertiger Gaze betragt wertmaBig etwa 
3 Millionen RM. im Jahre. Diese Gaze kann nur aus hochwertigster 

9* 
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Rohseide hergestellt werden, die Deutschland vornehmlich aus ltaJien 
einfiihrt; Ersatzstoffe haben sich hierfiir bisher als unbrauchbar erwiesen. 
Der Wert der hierfiir eingefiihrten Rohseide betragt jahrlich etwa 
300000 RM.; die notwendige Einfuhr ist also 1/10 des Wertes der fertigen 
Ware, 9/10 entfallen auf Lohne (die Gaze wird nur handgewebt), Kapital
aufwand, Steuern usw. Werden nun die fUr den Ankauf dieser Rohseide 
benotigten Devisen nicht zugeteilt, so miissen die Betriebe, die Seiden
gaze dieser Art herstellen, zugrunde gehen; nun muB das fertige Fabrikat 
aus dem Auslande bezogen werden, d. h.: man braucht je+zt jahrlich 
das 10fache an Devisen. Diesem Beispiel lieBen sich unschwer andere 
hinzufiigen. 

Die "Verordnung iiber den Warenverkehr yom 4. September 1934" 
zieht aus diesen Schwierigkeiten die Konsequenzen. Die grundsatzlichen 
Anderungen des "neuen Planes" bestehen darin, daB nun die Devisen
zuteilung nur noch in Ubereinstimmung mit dem Deviseneingang der 
Reichsbank vorgenommen wird. An die Stelle der Devisenstellen treten 
25 "Uberwachungsstellen", die nun liickenlos alle Einfuhrgiiter erfassen 
und die Devisenzuteilung fiir jedes einzelne Einfuhrgeschaft vornehmen, 
wobei die volkswirtschaftliche Notwendigkeit der Einfuhr gepriift, und 
der fiir die Ausfuhrprodukte notwendige Rohstoffbedarf besonders 
beriicksichtigt wird. Die Einfuhr von Waren, fUr die Devisen nicht 
bewilligt wurden, ist nicht verboten, aber das Risiko fUr die Bezahlung 
tragt dabei allein der auslandische Exporteur. Da sich das Ende der 
Devisenzwangswirtschaft nicht absehen laBt, wird der auslandische 
Exporteur nur in ganz seltenen Ausnahmefallen bereit sein, dieses 
Risiko zu tragen. 

Die Bildung der 25 Uberwachungsstellen hat das Netz biirokratischer 
Regulierung bis zur letzten Moglichkeit verdichtet. Damit ist jedes 
Einfuhrgeschaft zu allem anderen geworden, nur nicht zu einer reinen 
Freude. Der Verfasser weill aus eigener Erfahrung ein Lied davon zu 
singen, welche argerlichen Schwierigkeiten und Hemmungen sich hier 
ergeben; er ist selbst manches Mal durch die weiten iiberfiillten Warte
raume und Gange geschritten und hat dabei manchen Kaufmann durch 
unverbliimte Ausspriiche seinem Arger Luft machen gehOrt. Gerade bei 
der Struktur des deutschen AuBenhandels muB eine solche Biirokrati
sierung stark hemmend wirken. Jeder sollte sich aber dariiber klar sein, 
daB der Staat diese ZwangsmaBnahmen selbst gezwungen treffen mufJte, 
um einer Situation zu begegnen, die durch die wirtschaftliche Unvernunft 
des Auslandes (Beschlagnahme deutscher Auslandsanlagen und Auf
nahmeverweigerung deutscher Waren!) entstanden war. "Es ist heute 
kein Zweifel mehr moglich, daB die deutsche Wirtschaft vor chaotischen 
Zustanden kaum bewahrt geblieben ware, wenn in diesem Zeitpunkt 
nicht die radikalen Vorschriften der zum System des "neuen Planes" 
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zusammengeschlossenen Gesetze und Anordnungen Platz gegriffen 
hatten 31". 

c) Die Struktur des deutschen AuBenhandels. 
Eine kurze Untersuchung iiber die Struktur des deutschen AuBen

handels solI zeigen, daB und warum der deutsche AuBenhandel auf den 
bisher iiblichen Grundlagen und in der bisher iiblichen Grundrichtung 
nicht weitergefiihrt werden kann. 

Die folgende Aufstellung gibt Durchschnittszahlen aus den Jahren 
1925 bis 1930. Zweifellos haben sich in den letzten Krisenjahren hier 
einige wesentliche Veranderungen ergeben. Aile Gesamtumsatze sind 
in der Krise nicht nur erheblich geschrumpft, sondem die Einfuhr fiir 
Emahrung z. B. wird wohl kaum noch einm.al auf den hohen Stand des 
hier betrachteten Zeitraumes kommen, da nicht nur die deutsche Eigen
erzeugung in den letzten Jahren standig gewachsen ist, sondem auch alle 
agrarpolitischen MaBnahmen auf eine weitere Steigerung zielen. Trotz 
dieser Einschrankungen laBt sich aus der Zusammenstellung die auch 
heute noch geltende Grundstruktur des deutschen AuBenhandels 
ablesen: 

Au8enhandel, gegUedert nach Verwendung der Waren 32 

(ohne wieder ausgefiihrte iiberseeische Rohstoffe und Lebensmittel) 

1m Durchschnitt 1929 bis 1930 

Verbrauchsgiiter in % in Mill. RM. I 
Einfuhr I Ausfuhr Bilanz I Einfuhr I Ausfuhr 

Ernahrung . 4954,9 635,1 -4319,8 41,7 5,9 
Bekleidung . 2898,9 2120,0 - 778,9 24,4 19,6 
Sonstige Verbrauchsgiiter. 1142,3 2674,6 +1532,3 9,6 24,7 

Zusammen 1 8996,1 5429,7 1-3566,41 75,6 50,2 

Kapitalgiiter . . . . . . I 2025,6 4243,1 1+2217,51 17,1 39,3 
Betriebsstoffe. . . . • . 835,0 1130,2 1+ 277,2 7,2 lO,5 

Iusgesamt In 874.6 !lO 802,8 !-10718! 100,0 100,0 

Giiter der Emii.hrung, einschlieBlich Futtermittel, sind zum nicht 
unerheblichen Teil, Giiter der Bekleidung vomehmlich Auslandswaren; 
Kapitalgiiter und Giiter des gehobenen zivilisatorischen Bedarfs (hierzu 
ist auch der groBte Teil der Bekleidungsausfuhr zu rechnen) sind vor
wiegend Inlandswaren, auf diese letzte Gruppe entfii.llt auch der groBte 
Anteil des deutschen Exports. 1m Laufe der Jahre hat sich der Kapital
giiterexport noch gesteigert: er stand im Durchschnitt der Jahre 1925 
bis 1930 auf 39,3, aber im Jahre 1930 allein auf 42,9. 

Der Verbrauch an Giitern des gehobenen zivilisatorischen Bedarfs und 
an Kapitalgiitem hebt sich nach schweren Krisenjahren erstdann, wenn 
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vorher die am Anfang der subjektiven Bediirfnisskala stehenden Giitl 
der Ernahrung und Bekleidung in geniigender Menge erworben werde 
konnten. Wenn in der Industrie des gehobenen Bedarfs und der Kapita 
giiter langdauernde Arbeitslosigkeit eintritt, wird sich auch die Einful 
von Giitern der Ernahrung und Kleidung senken; aber sobald d: 
Arbeitslosigkeit in der Binnenwirtschaft ganz oder zum Teil iiberwunde 
wird, muB auch die Einfuhr an Giitern wieder steigen. Nun wird I 

einsichtig, daB im Jahre 1933, in dem etwa 2 Millionen Arbeitslose wiedl 
in entlohnte Arbeit zUriickgefiihrt werden konnten, die Einfuhr a 
Rohstoffen, besonders der Bekleidung, den allgemeinen Schrumpfungl 
prozeB des AuBenhandels nicht mitmachte, sondern bei weiter sinkende 
Preisen auch wertmaBig iiber den Stand von 1932 stieg. Nach del 
Gesetz der Verbrauchsrelationen wird sich aber nach Befriedigung dies« 
aufgestauten primaren Bedarfes, bei zunachst gleichbleibender BI 
schaftigung, dann auch eine Produktionsausweitung in der Industrie d« 
gehobenen Bedarfes ergeben. Nach der Struktur der deutschen 1ndustril 
wirtschaft is1i fiir manche 1ndustriezweige erst in den nachsten Jahre 
eine Auswirkung der Belebung durch die ArbeitsbeschaffungsmaBnahme 
zu erwarten. 

Wie sehr die Starke des deutschen Exports gerade in der Ausfuhr vc 
Kapitalgiitern und Giitern des zivilisatorischen Bedarfs liegt, zeig€ 
folgende Tatsachen und Aufstellungen: 1m Jahre 1913 wie 1925 wur( 

~ der gesamten deutschen Maschinenproduktion exportiert 33• II 
Jahre 1927 wurden von der gesamten Produktion ausgefiihrtM: 

Bei der Musikinstrumentenindustrie 75% 
" Spielwarenindustrie. . 60% 

" "Werkzeugindustrie . . . . 50% 
" GIasindustrie. . . . . . . iiber 50% 

" "keramischen Industrie 50% 
" Eisen- und Stahlwarenindustrie 40% 
" Seidenindustrie. . . . . . . . 33,5% 
" feinmechanischen Industrie (einschlieBlich optische35 ) 33,5% 
" chemische Industrie . . . . . . . . . . 30% 

" "GroB-Eisenindustrie .......... 25% 
" Maschinenindustrie (einschl. Fahrzeugbau) 25% 

" "Steinkohlenindustrie .. . . 24% 
" "Lederwarenindustrie . . . . . . . . . . 20% 
" "elektrotechnischen Industrie ...... 20% 

Der Vorrang der Ausfuhr von Giitern des gehobenen Bedarfs und dl 
Kapitalgiiter beruht in der Tradition deutscher Qualitatsarbeit. In dl 
Maschinenindustrie z. B. ist der Auteil der gelernten Facharbeiter v( 
1914 bis 1929 noch von 50,9% auf 52,3% gestiegen, wahrend der Ant€ 
der nur angelernten Arbeiter von 20,2% auf 19,1%, und der der Ul 

gelernten Hilfsarbeiter von 14,7% auf 10,5% sank (derRest Lehrlinl 
und sonstige Arbeiter)36. 
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Dabei werden an den deutschen FachaJ,"beiter und auch an den 
angelernten Arbeiter auBerordentlich hohe AnIorderungen gestellt, 
denen er nur durch lange Arbeitstradition und durch den hohen Stand 
der ArbeitsdiszipIin und allgemeinen Intelligenz geniigen kann. Zum 
Beispiel ferligen Werkzeugmacher Werkzeuge fiir das Schneiden und 
Stanzen von Blech an; dabei sind in der Bearbeitung Genauigkeiten bis 
zu 1/100 mm notwendig. Ein Metallhobler (nur "angelernter Arbeiter"), 
der Drehbankbetten zu hobeln hat, bearbeitet diese bis zu einer Genauig
keit von 1 bis 2 mm; ein "Oberschreiten der MaBe auch nur um einige 
Millimeter macht ein Werkstiick vollig unbrauchbar, das vielleicht 
mehrere hundert Reichsmark gekostet hat. Auch die beste Drehbank ist 
nur durch einen guten, zuverlassigen und erfahrenen Dreher zu bedienen 
und richtig auszunutzen. 

Zweifellos wird dieser hohe Stand der deutschen Qualitatsarbeit die 
deutsche Ausfuhr noch lange gegeniiber den neu industrialisierten 
Landern begiiustigen. Aber diese Begiiustigung entfallt nicht nur auf 
immer kleiner werdende Industriegruppen, je weitere Fortschritte der 
IndustrialisierungsprozeB macht, sondern in der fortschreitenden 
Politisierung des zwischenstaatlichen Wirtschaftsaustausches ist natur
gemaB die Einfuhr des gehobenen Bedarfes, der nicht zu den primaren 
Lebensnotwendigkeiten gehOrt, besonders bedroht. Wenn man nicht 
mehr wirlBchaftlicke ZweckmaBigkeit allein die wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen treffen laBt, wird man bereit sein, Waren von minderer 
QuaIitat und hoheren Kosten zu verbrauchen, falls sie nur im eigenen 
Lande hergestellt werden. 

d) Planungsaufgaben im deutschen AuBenhandel. 
Die besondere Struktur des deutschen AuBenhandels enthii.lt bei der 

Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen noch andere Gefahren und 
Schwierigkeiten. Deutschlands Einfuhr besteht vornehmlich aus Roh
stoffen; aus der tropischen bzw. subtropischen Zone und aus Landern 
mit GroBraumwirtschaft werden die Rohstoffe eingefiihrt, die Deutsch
land aus natiirlichen Griinden, oder durch seine Entwicklung zur inten
siven Wirtschaft, nicht in geniigender Menge im eigenen Lande herstellen 
kann. WertmaBig stammt etwa die Hii.lfte der deutschen Gesamt
einfuhr aus iiberseeischen Landern, aber vom deutschen Gesamtexport 
gingen nach europaischen Landern: 1928 = 74,8%, 1930 = 77,8%, 
1932 fast 80%. Solange die Waren- und Kapitalbewegung ungehindert 
stattfindet, gleichen sich die Zahlungsbilarizen durch Ringtausch wieder 
aus. Sobald aber die Waren- und Kapitalbewegung staatlich iiberwacht 
und reguliert wird, findet dieser automatische Ausgleich nicht mehr 
statt, und fiir Deutschland ergeben sich daraus erhebliche Schwierig
keiten. Es muB entweder die Einfuhr aus einem Lande oof den Wert 
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der Ausfuhr in dieses herunterdriicken, oder fortdauernd Gold ausfiihren 
konnen, oder sich an das einfiihrende Land verschulden. 

Dieses Problem taucht fiir Deutschland schon ohne Beriicksichtigung 
der staatsprotektionistischen MaBnahmen auf. Uberwiegend passiv 
ist der deutsche AuBenhandel mit den vier Konkurrenzlandern der 
deutschen Industrie: Belgien, Frankreich, GroBbritannien und die 
Vereinigten Staaten (bei allen Landern einschlieBlich Kolonienl). Die 
Grenze des Ausgleichs der Handelsbilanzen liegt in der Verwendung der 
Mehreinnahmen dutch den letzten Empfanger. Dieser brancht nicht 
fiir die Mehreinnahmen Waren zu kaufen und dadurch den Ausgleich 
wieder herstellen, sondern er kann die Mehreinnahmen sparen und aus
leihen. Dann erfolgt die Bezahlung des passiven Landes zunachst durch 
Gold, dann durch Schulden 37. In einem noch relativ armen Lande wird 
die Tendenz bestehen, die Mehreinnahmen zur Steigerung der Einfuhr 
und zur Erhohung des Lebensstandards zu benutzen, in einem relativ 
reichen Lande die Tendenz zum Sparen und Ausleihen. Die vier Kon
kurrenzlander, mit denen es Deutschland hier zu tun hat, zahlen zweifel
los zu der zweiten Gruppe. Zum Beispiel beziehen die Vereinigten 
Staaten nach dem Stand von 1933 44% des gesamten deutschen 
Schuldendienstes, aber sie haben 1933 nur halb so viel Waren von 
Deutschland angenommen, wie Deutschland von ihnen empfangen hat38• 

Dieses zunachst rein wirtschaftliche Problem, das schon bei freier 
Waren- und Kapitalbewegung auftaucht, muB naturgemaB an Dring
lichkeit gewinnen, je mehr staatsprotektionistische MaBnahmen den 
AuBenhandel der Welt bestimmen. 

Fiir Deutschland ergeben sich aus dieser Schwierigkeit zwei Aus
wege: es kann seinen Import auf die Hauptabnehmerlander verlagern, 
oder es kann die Eigenproduktion der Rohstoffe steigern. Beide Auswege 
sind vom nationalsozialistischen Staat beschritten worden. 

1. Importverlagerung. Zu den besten Abnehmerlandern gehoren 
fiir Deutschland die "neutralen" Lander: Schweiz, Holland, Schweden, 
Danemark. Sie kommen aus natiirIichen Griinden fiir die Produktion 
der subtropischen oder GroBflachen-Rohstoffe nicht in Betracht. Der 
natiirliche Raum fiir die deutsche Importverlagerung ist SiidosteUI'opa. 
Giinstige Boden- und Witterungsverhaltnisse, dazu die noch vorhandenen 
weiten Rii.ume geben die Moglichkeit zur Erzeugung von betrachtHchen 
Rohstoffmengen, die Deutschland bisher aus Ubersee bezog. 

Ein hoffnungsvoller Anfang auf diesem Wege bedeutete der im 
Oktober 1933 zwischen Deutschland und Ungarn abgeschlossene 
Lieferungsvertrag iiber 25000 Tonnen Leinsaat zu garantierten Fest
preisen. Deutschland hat einen erheblichen Bedarf an OHriichten und 
olhaltigen Pflanzensamen, den es bis jetzt vornehmlich in iiberseeischen 
Landern deckt. Ungarn ist heute noch vornehmlich Getreidebauland 39• 
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Aber fiir den WeizeniiberschuB findet es immer schwereren Absatz: 
Trotzdem das Ernteergebnis des Jahres 1933 das des Jahres 1932 bei 
weitem iiberstieg, ist der Wert der Ernte 1933 nach den Oktoberpreisen 
um 14% geringer als der errechnete Wert der Ernte 193240• Fiir Ungarn 
liegt also im Anbau der von Deutschland benotigten Rohstoffe durchaus 
ein Vorteil. 1m letzten Jahre hat man besonders giinstig verlaufene 
Versuche mit dem Anbau der Sojabohne gemacht, die die Eignung von 
Boden und Klima fiir diese Produktion unter Beweis stellten. Nach einem 
der halbamtlichen ungarischen Tageszeitung "Fiiggentienseg" vom 
Reichswirtschaftsminister Dr. SCHMITT im Friihjahr 1934 gegebenen 
Interview solI dieses System der Kontingentvertrage mit Produktions
vereinbarung weiter ausgebaut werden. "Zweifellos wird in der weiteren 
Entwicklung der Grundsatz der Meistbegiinstigung in immer starkerem 
MaBe dem Prinzip der Reziprozitat Platz machen 41". 

Die Einfuhr von Olen und Fetten (auBer Butter) machte mit 
1007 Millionen RM. 1930 noch etwa 1/5 der gesamten Rohstoffeinfuhr 
aus, aber nur 20,68% kamen aus Landern, die im unmittelbaren Absatz
bereich der deutschen Industrie liegen 402. Eine Verlagerung dieses Imports 
wiirde also die Ausfuhr der deutschen Industrie kaum beschneiden. 

Ah.n.lich giinstige Voraussetzungen fiir den Ausbau der Wirtschafts
beziehungen durch Importverlagerung liegen bei den anderen siidost
europaischen Staaten vor. Etwa 80% der Bevolkerung Jugoslawiens 
sind noch in der Landwirtschaft tatig, nur 2,7% wohnen 1931 in den 
drei GroBstiidten 43• Die steigenden Schwierigkeiten beim Export von 
Getreide, Schweinen und Pflaumen geben AnlaB zur Produktionsum
stellung. Ahnlich ist die Lage in Rumanien, dessen Bevolkerung zu 82% 
Beschiiftigung in der Landwirtschaft findet, die nun die Produktions
minderung durch die Agrarreform iiberwunden hat und ebenfalls auf 
ausmndische Absatzmarkte angewiesen ist. In besonderem MaBe sind 
in den letzten Jahren die WirtschaftsbeziehWIgen zwischen Deutschland 
und Bulgarien ausgebaut worden: Der prozentuale Anteil Deutschlands 
an der bulgarischen Gesamteinfuhr ist von 1929 bis 1933 von 22% auf 
33,6%, und an der Gesamtausfuhr im gleichen Zeitraum von 30% auf 
36%standig gestiegen. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, daB 
sich der Baumwollanbau in Bulgarien bewahrt hat; er ist 1933 auf das 
dreifache von 1932 gestiegen44• 

1m Jahre 1933 fiihrte Deutschland fiir 307 Millionen RM. Baumwolle 
ein. Nach dem augenblicklichen Stand sind fiir Baumwolle Ersatzstoffe 
weniger anwendbar als fiir Wolle; ein betrachtlicher Einfuhranteil wird 
fiir technische Zwecke (Autodecken usw.) verwandt. An der gesamten 
deutschenBaumwolIeinfuhr waren die Vereinigten Staaten 1927 mit 
80% und 11)33 mit 77% beteiIigt, ohne daB sie bereit waren, dafiir 
deutsche Waren in dem entsprechenden Wert in Empfang zu nehmen. 
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Von dem gesamten Defizit der Deutschen Handelsbilanz im Jahre 1934 
entfielen a.llein 2/3 auf die Vereinigten Staaten. Dauert durch die 
amerikanischen Einfuhrerschwerungen dieses MiBverhiiltnis in den 
deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen an, so wird Deutschland 
noch mehr als bisher dazu iibergehen miissen, Rohstoffe von den eigenen 
Kunden zu beziehen. Schon 1934 haben die Baumwollpflanzer der 
siidlichen Staaten der amerikanischen Union durch die Einfuhrdrosselung 
Deutschlands betrachtliche Verluste erlitten, die sie veranlaBten, bei der 
amerikanischen Regierung vorstellig zu werden, ihre 1nteressen bei den 
Verhandlungen mit Deutschland zu beriicksichtigen. Die amerikanische 
Regierung scheint jedoch diesen Vorstellungen nicht viel Beachtung 
schenken zu wollen. Mit um so groBerem Interesse wird Deutschland die 
Fortschritte des Baumwollanbaus in Bulgarien verfolgen. "Der neue Plan 
enthalt - so fiihrte kiirzlich Reichsbankdirektor BLESSING, der selbst 
maBgebend an der Aufstellung des neuen Planes beteiligt war, in einem 
Vortrag aus - das Prinzip: Kaufe bei deinem Kunden! Nachdem unser 
ExportiiberschuB gegeniiber den europaischen Landern immer geringer 
geworden ist, und da der noch verbleibende OberschuB durch die 
bestehenden Trausferabkommen verbraucht wird, miissen wir den iiber
seeischen Landern gegeniiber, mit denen wir friiher im Warenaustausch 
regelmaBig passiv waren, genau die gleiche Haltung einnehmen, welche 
die europaischen Staaten im Verkehr mit uus beobachten; wir konnen 
also von diesen Oberseelandern nur so viel kaufen, wie sie una an Waren 
abnehmen~". 1m Herbst 1934 hat deshalb Deutschland seinen 
Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten, der 1923 abgeschlossen 
wurde, gekiindigt. Der neue Vertrag wird auf dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit aufgebaut sein, und falls una der Vertragspartner im 
Rahmen dieses Grundsatzes nicht entgegenkommt, wird kiinftig ein 
zunehmender Einfuhranteil auf die Siidoststaaten verlagert werden. 

In den neuen, im Jahre 1934 abgeschlossenen Handelsvertragen mit 
Bulgarien und Jugoslawien ist dieser Grundsatz der Gegenseitigkeit 
schon weithin verwirklicht worden. Deutschland iibernimmt den Haupt
anteil der bulgarischen Tabakernte und fiihrt dafiir industrielle Fertig
waren ein. In dem Handelsvertrag mit Jugoslawien ist in noch starkerem 
MaBe das Prinzip des Warenaustausches auf weite Sicht mit einer "plan
maBigen Anpassung der jugoslawischen wirtschaftlichen Produktion 
an die Bediirfnisse der deutschenKonsumenten vorgesehen worden", wie 
kiirzlich der jugoslawische Minister fiir Handel und Industrie, JURAJ 
DEMETROVIC, ausfiihrte. Der Plan iiber die Elektrifizierung ganz Jugo
slawiens bis ins kleinste Dorf hinab, der im August 1934 im BelgradeI 
Bautenministerium durch einen SonderausschuB vorgelegt wurde, zeigt 
welche Moglichkeiten in den siidostlichen Agrarstaaten fiir das indu· 
strialisierte Deutschland gegeben sind. 
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Die Zeit des freien, ungehemmten Welthandels ist endgiiltig vorbei. 
Del" Freihandellegte in den 7 bis 8 Ja.hrzehnten seiner Wirksa.mkeit die 
Voraussetzungen zum Aushau del" modernen Wirtschaft in a.llen dem 
Welthandel erschlossenen Gebieten; er hat seine Aufgabe a.ls del" groBe 
Anreger und Erwecker erfiillt, indem er durch den Existenzkampf, den 
er fiir die Wirtschaft jedes Landes brachte, produktive Krii.fte von bisher 
nie geahnter Macht erst recht entdecken half. Manches alte Gewerbe 
und manche Tradition fielen ihm wohl zum Opfer, abel" fiir diesa Jahr
zehnte iiberwiegen wahrscheinIich die Vorteile die Opfer. Nun abel", in den 
letzten Jahrzehnten, ist fiir immer mehr Lander del" Zeitpunkt ge
kommen, wo durch Freihandel fortBchreitend produktive Krii.fte ver
nichtet werden. Del" HeHer in del" Entwicklung wird nun zum Feind, 
und die nationa.le KonfOderation del" produktiven Krii.fte wird zum MaB
stab fiir handelspolitische Entscheidungen. Zwischensta.a.tlicher Wirt
scha.ftsaustausch hort damit keineswegs auf, er ist sogar durchaus noch 
ausbaufii.hig. Abel" die Formen und Methoden und auch die Richtung 
dieses Austa.usches erleben eine tiefgreifende Wandlung. Immel" mehr 
wird die Meistbegiinstigung durch zweiseitige Prii.ferenz- und Kon
tingentvertrii.ge ersetzt, immer mehr formen sich aus del" aJIgemeinen 
Weltwirtschaft einzelne GroBraumwirtschaften heraus. 

FUr die intensive deutsche Wirtschaft ist del" weite zwischen
europii.ische Raum die gegebene komplementa.re Erginzung. In den 
Vereinigten Sta.a.ten stehen 1920 11 Millionen Erwerbstitige del" Land
und Forstwirtscha.ft 14 Millionen Erwerbstii.tigen in Industrie und Berg
hau gegeniiber, "im deutsch-zwischeneuropii.ischen Gesamtraum dagegen 
ungefihr 19,7 Millionen Erwerbstitige in del" Industriesphii.re 31,8 Mil
lionen Erwerbstitigen in del" Agrarsphii.re48". 

Es ist erstaunlich, daB FBmDBICH LIsT schon VOl" fast 100 Jahren 
die deutsche Aufgabe im Sudosten kla.r gesehen hat: "Welchen ge
wa.ltigen Strom von Macht liBt da.s sudOstliche Deutschland na.ch dem 
Ozean flieBen! In den Kana.l del" Donau geleitet, was konnte er be
wirken '7"! Und 1843 fiihrt LIsT im Zollvereinsbla.tt aus: "Die unteren 
Donaulii.nder konnten 10 bis 20 Millionen fleiBige Deutsche ernii.hren 
und fiir unsere Industrie und unseren Handel werden, was die ameri
bnischen Hinterlinder den Vereinigten Staaten sind. Die Donau konnte 
den sudlichen Deutschen werden, was Rhein und Elbe den nordlichen 
sindtB". 

Die Bildung dieses deutsch-zwischeneuropii.ischen Wirtscha.ftsraumes 
wird dadurch begiinstigt, daB "in del" zwischeneuropii.ischen Neubau
zone del" Staat von Anfang an als die schlechthin einzige und zentra.le 
gesallscha.ftliche Gewa.ltenkonzentration im Mittelpunkt alles Geschehens 
steht, del" sich die Wirtschaft ebenso unterzuordnen hat wie a.lle anderen 
Teilbereiche des gesellscha.ftlichen Lebene"". Diesel" Umsta.nd ist um so 
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wichtiger, als die notwendigen Produktionsumstellungen ohne staa 
liche Planung und Fiihrung kaum in dem geforderten Umfang l 

verwirklichen sein werden. 
Aber der Gestaltung dieses Wirtschaftsraumes stehen noch erhe 

liche Schwierigkeiten politischer und wirtBchaftlicher Art im Wege. : 
der Abstimmung der franzosischen Kammer wurde die Resolution geg« 
die Deutsch-Osterreichische Zollunion mit 470: 0 Stimmen angenomme 
Frankreich wird bei jedem weiteren Schritt auf dieses groBe Ziel hin al 
Widerstande aufrichten, iiber die es verfiigt; und deren sind genug b 
der Verschuldung des siidosteuropiiischen Raumes an Frankreich. Dal 
kommen schwerwiegende wirtschaftliche Hemmungen: Die Impor 
verlagerung nach Siidosteuropa hat fiir Deutschland nur einen wir 
schaftlichen Sinn, wenn mit dieser eine Exportverlagerung parallel gell 
wenn es gelingt, den deutschen Industrieabsatz in diesem Raum wesen 
lich zu steigern. Die weithin noch recht extensiv arbeitende Lanl 
wirtschaft dieses Gebietes bietet aber fUr Industriewaren, besonders d, 
gehobenen Bedarfs, noch einen sehr engen Markt. Die iiberdurchschnit 
liche Kaufkraftschrumpfung durch die Krise wirkt sich als eine weite: 
Markteinengung aus. In Deutschland ist von 1928/29 bis 1932/33 dl 
Volkseinkommen um etwa 30% gesunken, aber in Siidosteuropa ; 
demselben Zeitraum um etwa 60%. "In den (siidosteuropaische] 
Agrarlandern ist die Verlustwirtschaft allgemein 50". Bis 1930 ist dl 
deutsche Export nach Siidosteuropa standig gestiegen, dann ab 
verursachte der Marktverfall in diesem Raum ein scharfes AbsinkeJ 

Die Steigerung des deutschen Exports nach Siidosteuropa wil 
zunachst oft genug von der Moglichkeit der Kreditgewahrung abhangeJ 
Auch hier wird offenbar, welche verhangnisvolle Wirkung die Kapita 
zerstorung durch Krieg und Versailles fiir Deutschland haben muBte f 

Die Intensivierung eines Agrarlandes geht zunachst mit einer Ausland 
verschuldung parallel. Je mehr aber der Freihandel und freie Ringtausc 
zweiseitigen Abmachungen und der Bildung von GroBraumwirtschaft€ 
weicht, desto mehr gilt der Grundsatz, daB diese investitionsanleihe 
nur von den Landern gegeben werden diirfen, die auch spater bereit un 
in der Lage sind, die Riickzahlung in Waren in Empfang zu nehme] 
Die augenblickliche Verschuldung Siidosteuropas an Frankreich wide 
streitet diesem Grundsatz, da die augenblicklichen und auch die kiinft 
moglichen Wirtschaftsbeziehungen mit Frankreich gering sind. 

Alles hangt davon ab, daB die Wirtschaftsbelebung in Deutschlan 
wieder zu echter Kapitalbildung fiihrt. Dann aber "miissen die zwischel 
staatlichen Kapitalstrome, sobald sie wieder in starkerem Umfange eil 
setzen, bewuBt gelenkt und in das Bett der Giiterstrome geleitl 
werden 52". Dieses Planungsziel enthalt selbstverstandlich die N otwendi! 
keit, die noch auf die Meistbegiinstigung aufgebauten Handelsvertra~ 
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durch zweiseitige Praferen,z- oder Kontingentvertrage zu ersetzen. "Die 
deutsche Regierung wird auch in Zukunft jede internationale Zusammen
arbeit zu fordern bereit sein. Wir glauben aber, daB diese Arbeit erst 
dann Erfolg bringen wird, wenn die einzelnen Lander in ihrer eigenen 
Wirtschaft und in ihren nachbarlichen Beziehungen einen festen Grund 
dazu gelegt haben". Mit diesen Worten schloB Dr. SCHACHT seine Aua
fiihrungen auf der SchluBsitzung der Londoner Weltwirtschaftskonferenz 
im Juli 193353• 

2. Die Erhohung der Rohstoffeigenproduktion. Alie fiir den AuBen
handel gegebenen Moglichkeiten werden auch im nationalsozialistischen 
Staat ausgenutzt werden. Dabei werden die fUr Deutschland dringend 
notwendigen Umformungen und Verlagerungen erst nach Jahrzehnten 
einen vodaufigen AbachluB finden konnen. Politische Hemmungen und 
die Last der Auslandsverschuldung hindern noch auf lange Jahre die 
Ausrichtung auf neue Methoden und auf eine neue regionale Verteilung 
des AuBenhandels. Zum Beispiel wird man das verschuldete Deutschland, 
das ein Transfermoratorium erklaren muBte, davon abzuhalten ver
suchen, bei neuer Kapitalbildung planmaBig einen Kapitalstrom nach 
Siidosteuropa zu lenken. Aber schon jetzt konnen aIle Arbeiten in Angriff 
genommen werden, die eine Erhohung der deutschen Eigenerzeugung 
zum Ziel und zur Folge haben. Der nationalsozialistische Staat hat aIle 
einschlagigen Arbeiten mit besonderer Tatkraft begonnen; er bietet 
fiir diese Arbeiten die besonderen Voraussetzungen, denn ihm ist es ganz 
anders als dem Weimarer Zwischenreich moglich, die volkswirtschaft
liche Produktivitat gegen die rein privatwirtschaftliche Rentabilitat 
durchzusetzen. Seit Jahren konnte in der Agrarwirtschaft die Eigen
erzeugung schon betrachtlich gesteigert werden, wie wir oben im 
einzelnen ausgefiihrt haben. Die MaBnahmen der letzten Jahre bewirken 
durch die Wiederherstellung der Rentabilitat der Landwirtschaft und 
einer steten Entwicklung eine weitere Erhohung der Produktion. Dariiber 
hinaus sind aber besondere Vorkehrungen getroffen worden zur Produk
tionssteigerung agrarischer und gewerblicher Rohstoffe. 

1m Vordergrund stehen vier Rohstoffe, an deren Produktions
erhOhung in Deutschland seit 1933 besonders gearbeitet wird: Erze, 
Fette, Textilrohstoffe, Treibole und andere Treibstoffe. Dabei handelt 
es sich zum Teil um die Wiederaufnahme von zeitweilig eingestellten 
Produktionen, zum anderen Teil um die Entwicklung ganz neuer 
Produktionstechniken, durch die ganz neuartige Rohstoffe erzeugt 
werden. 

Nachdem Deutschland 1871 in den Besitz der groBen Erzlager in 
EIsaB-Lothringen gekommen, wurden in den folgenden Jahrzehnten die 
alten Erzgruben im Siegerland und Westerwald, die mit ungleich hOheren 
Produktionskosten arbeiteten. immer mehr stilll!elelrli. Als Clann RhUI.B-
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Lothringen nach dem Weltkrieg Deutschland wieder verloren ging, 
stellte sich die deutsche Industrie zum groBten Teil auf den Bezug 
schwedischer Erze um. Besonders die Ruhrindustrie schloB mit schwe. 
dischen Erzgruben langlaufende Abnahmevertrage, die sie besonders in 
der Krise schwer belasteten. Die gefahrvolle Entwicklung der deutschen 
Handelsbilanz gab dann den AnstoB dazu, die westdeutschen Erzgruben 
wieder in Betrieb zu nehmen. Zwar sind die Produktionskosten hier 
erheblich hoher als bei den auslandischen Erzen, aber die auBerordent. 
liche Erschwerung der deutschen Ausfuhr zwingt Deutschland, alle im 
eigenen Raum gegebenen Moglichkeiten auszunutzen. Es wird der Zeit· 
punkt kommen, wo man sich darauf besinnt, daB Deutschland zu den 
wichtigsten Kii.ufern auf dem Weltmarkt gehOrt und wo man den Aus· 
fall dieses Kunden in eigener Beeintrachtigung zu spiiren bekommt. 
1m ersten Halbjahr 1933 wurden im Siegerlander Erzbergbau 279000 t 
Erze gefordert, aber im ersten Halbjahr 1934: 618000 t! 

1m Rahmen des Fettmonopols werden den deutschen Landwirten fiir 
Olsaaten (Raps., Riibsen· und Leinsaaten) Festpreise garantiert, die 
weit iiber den bisher geltenden liegen; fiir den Flachsanbau werden 
dariiber hinaus Beihilfen gewahrt. Die Einfuhr von Olfriichten und 01. 
Baa.ten macht 1930 6,2% der Gesamteinfuhr aus; 1932 wurden noch fiir 
321 Millionen RM. eingefiihrt, davon etwa 40% aus China (Sojabohne) 
und knapp 20% aus Argentinien 54. Der EinfuhriiberschuB an Olfriichten 
betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 2,4 Millionen Tonnen, das 
Produktionsergebnis des de'ldscMn Olfruchtanbaus erreichte 1932 den 
Stand von 3600 Tonnen 01 (dazu 6300 Tonnen Olkuchen). 1m Jahre 1878 
wurden noch 312000 Hektar mit Olfriichten angebaut, 1932 noch ganze 
10500 Hektar55• 

Olfriichte werden hauptsachlich zur Margarineerzeugung eingefiihrt56• 

Die MaBnahmen vom AprilfMai 1933, die die Margarineproduktion auf 
60% der Erzeugung von 1932 kontingentieren, um den zusammen· 
gebrochenen deutschen Buttermarkt wieder ordnen zu konnen, haben 
auch einen Riickgang der Olfriichteeinfuhr zur Folge. Die Einfuhr darf 
hier nur iiber ein neugebildetes Reichsmonopol erfolgen, das auch in der 
kiinftigen Importverlagerung von Bedeutung sein kann. Die geforderte 
ErhOhung der Eigenproduktion soll besonders ein Ausgleich fiir die 
durch Einfuhrminderung nun weniger anfallenden Olkuchen sein, deren 
die deutsche Viehwirtschaft noch dringend bedarf. Eine Verzehnfachung 
des deutschen Olfruchtanbaus auf etwa 100000 Hektar wiirde die 
Getreideproduktion (1932 insgesamt etwa 12 Millionen Hektar Anbau· 
flache) kaum beriihren. 

Ebenso als Erfolg zu buchen ist, daB im Jahre 1933 die Ziichtung 
einer bitterstoffreien SiiBlupine gelungen ist, deren Anbau ebenfalls die 
Einfuhr eiweiBstoffhaltiger Futtermittel zu drosseln gestattet. Sie bietet 
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auBerdem den Vorteil, daB sie auch auf ganz leichten BOden Ostdeutsch
lands gedeiht und daB sie dadurch nicht nur eine Ausweitung der Vieh
haltung ermoglicht, sondern auch durch den nun anfallenden Dung 
Voraussetzungen zur Bodenverbesserung gibt. Endlich ist es von Be
deutung, daB aIle Olfriichte eine ausgezeichnete Vorfrucht fiir andere 
Produkte, besonders aber fiir Weizen sind. Die Verringerung des Zucker
riibenanbaus bedeutet oft genug eine Schii.digung der guten BOden, do. 
hierdurch dem Weizen die beste Vorfrucht entzogen wird. 

Die Gefii.hrdung der deutschen Devisenlage istnichtzuletztdaraufzu. 
riickzufuhren, daB 1933 und 1934 die Rohstoffeinfuhr nicht nur an der 
noch anhaltenden Schrumpfung des gesamten AuBenhandelskeinenAnteil 
hat, sondern gemessen am Stand von 1932 gestiegen ist. 1m Januar 1933 
wurde z. B. fiir 25,3 Millionen RM. Wolle eingefUhrt, aber im Januar 1934 
fiir 42,8 Millionen RM.s7. 1m Jahre 1934 lag im Gesamten die Woll· 
einfuhr erheblich uber der des Vorjahres. 

Vier Eigenschaften geben der Wolle den Vorzug vor allen andern 
Textilrohstoffen und lassen sie fiir Bekleidungszwecke besonders geeignet 
erscheinen : 

1. ihre hervorragende Isolierfahigkeit, die warm halt; 
2. Wolle ist besonders hygroskopisch, sie nimmt bis zu 50% Wasser 

auf, ohne sich naB anzufiihlen; 
3. sie ist sehr elastisch, Druckfalten in Wollgeweben gleichen sich 

von selbst wieder aus; 
4. sie zeichnet sich durch besondere Krimpfahigkeit aus, durch die 

Schuppen an der Oberflache des Wollhaares laBt sich Wolle zu einem 
undurchlassigen Stoff fest zusammen verfilzen. 

Nach Einfiihrung spanischer Merinoschafe Ende des 18. Jahr· 
hunderts wurde Deutschland im Anfang des 19. Jahrhunderts in 
bezug auf Qualitat das wichtigste W ollerzeugungsland der Erde. 
Man kann sich heute noch kaum vorstellen, daB damals die englische 
Textilindustrie einen betrachtlichen Teil ihres W ollbedarfs aus Deutsch
land bezog. Als dann im Rahmen der neuenAgrarverfassung dieAllmende 
immer mehr abnahm, und man aus Rentabilitatsgriinden vor allem den 
Getreidebau pflegte, als auBerdem die durch die Technik ermoglichte 
Transportverbilligung die uberseeischen Weitflachengebiete als gefahr
lichen Konkurrenten auftreten lieB, nahm der Schafbestand in 
Deutschland in schneller Folge abo Er betrug: 

1878 etwa 25 Millionen Stuck 
1882 " 19,2" " 
1925 " 4,8" " 

Untersuchungen der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft 
haben ergeben, daB mancher landwirtschaftliche Betrieb seinen ge
samten Schafbestand von 200 bis 300 Stuck aufgegeben ha.t, ohne daB 
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der Betrieb auch zugleich intensiviert worden ware, was ein Preisgeben 
produktiver Moglichkeiten bedeutet. GIeichlaufend mit dieser zahlen
maBigen Abnahme vollzog sich eine qualitative Umschichtung: ge
zuchtet wurden nun vornehmlich Fleischschafe, deren W ollqualitat 
sehr zu wiinschen ubrig lieB. 

Nach Abzug der Produktion an Kunstwolle ergibt der augenblick
liche Bedarf der deutschen W olltextiIproduktion einen notwendigen 
Schafbestand von 49,2 Millionen Stuck58• Die Moglichkeit der Schaf
haltung im heutigen deutschen Raum, ohne Beeintrachtigung der 
anderen landwittschaftlichen Produktion, wird maximal auf 16,6 Mil
lionen, minimal auf 9,3 Millionen Stuck geschatzt59. Der Reichsverband 
der Deutschen Schafzuchter rechnet mit stark 10 Jahren, um den Schaf
bestand auf etwa 10 Millionen Stuck zu bringen, da ja nicht nur die 
biologische "Produktivitat", sondern auch das zu investierende Kapital 
berucksichtigt werden muB. 

Verschiedene MaBnahmen der nationalsozialistischen Regierung sind 
darauf angelegt, die Ausweitung der Schafzucht und die Verbesserung 
der WollquaIitat zu begiinstigen. 

Durch Reichsgesetz yom 13. Juni 1933 wird die Beimengung ein
heimischer Wolle fUr die Produktion aller W olltextilien zur PfIicht 
gemacht, dazu wird ein Ankaufspreis festgesetzt, der zu'dieser Zeit etwa 
30% uber dem Weltmarktpreis liegt. Der gemeinsamen Organisation 
der deutschen W ollkammereien und Kammgarnspinnereien ist es durch 
dieses Gesetz zur PfIicht gemacht worden, Vertreter zu den deutschen 
W ollauktionen zu entsenden, die nicht nur die Kaufabschlusse tatigen, 
sondern an Ort und Stelle die Veredlungsmoglichkeiten der deutschen 
Wolle mit den dazu bestimmten Vertretern des Reichsnahrstandes 
besprechen. Die AusfuhrmogIichkeiten der deutschen Textilindustrie 
sind naturgemaB auch von der Verarbeitung guter Rohstoffe abhangig. 
1m allgemeinen wurde in den letzten J ahrzehnten das deutsche Schaf 
nicht auf den Woll-, sondern auf den Fleischertrag gezuchtet. Die hoch
wertige, gleichmaBige Merino- und Kreuzzuchtwolle macht bisher nur 
einen geringen Anteil der in Deutschland anfallenden Wolle aus. Um die 
Voraussetzungen fiir die Planung in der. deutschen W ollerzeugung zu 
legen, solI mit staatlichen Mitteln der Ausbau der bisher kaum ent
wickelten Statistik der deutschen WoliquaIitaten energisch betrieben 
werden. Aile diese MaBnahmen sollen der deutschen Landwirtschaft 
Anreiz und Moglichkeiten geben, die eigene Schafhaltung zu vermehren 
und Aufwendungen fur die Veredelung des Schafbestandes zu machen. 
Die Schiilereigenossenschaft wird in bauerlichen Gegenden die gegebene 
Betriebsform sein. Schafhaltung bedeutet dadurch noch eine Steigerung 
der produktiven Krafte, daB Schafe auf Weiden und Odlandern Futter 
finden, die fiir jedes andere Vieh unbrauchbar waren. 
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Die Einfuhr von Te:rlilrohstoffen lieBe sich ebenfalls durch ge
steigerte Verwendung von K unstseide, die fast ausschlieBlich deutsches 
Erzeugnis ist, mindern. Fur deutsche klimatische Verhii.ltnisse ist aber 
Kunstseide nur beschrankt verwendungsfahig. 

Mit einer Kombination von kunstseidenen Gamen mit Baumwollfasern 
hat man bisher gute Erfahrungen gemacht, besonders bei Verwendung 
des durch I.G.-Farben entwickelten Kupferoxydammoniakverfahrens. 

Beharrliche Versuche, die in den letzten Jahren von verschiedenen 
Stellen durchge£iihrt wurden, haben 1934 zur Fabrikation einer trag
baren Kunstspinnjaser gefiihrt, die weder mit der Kunstseide, noch mit 
der aus dem Kriege nicht gerade beliebten Stapelfaser zu verwechseln ist. 
Kunstseide entsteht aus einem "endlosen" Faden, von denen dann 
mehrere zum Garn zusammengedreht werden; Kunstspinnstoffe werden 
in kurzen Fasern geliefert und dann zu Gam versponnen. Auch das 
Problem der NaBfestigkeit und der Elastizitat ist schon zu einem be
trachtlichen Teil gelost. Das Verspinnen der kurzen Fasern bewirkt eine 
sehr viel groBere Warmeisolierfahigkeit, als sie der Kunstseide eigen ist. 
Nach Auskunft der maBgebenden Kammgarn- und Baumwollspinnereien 
ist die Verwendung der Kunstspinnfaser ohne Anderung der Maschinen, 
also ohne zusatzlichen Kapitalaufwand, moglich60• Die Kunstspinnfaser 
selbst wird vornehmlich nach dem Wiskoseverfahren hergestellt; das 
Ausgangsprodukt ist hierbei Zellstoff, zu der skandinavische und 
finnische Fichte verarbeitet wird. Ein neues Verfahren gestattet die 
Verarbeitung von deutscher Buche. Im deutschen Wald fallen jahrlich 
etwa 5 bis 8 Millionen Kubikmeter Buchenbrennholz an, die bei der 
Umstellung der Heiztechnik immer unverkauflicher werden. Aus diesem 
jahrlich anfallenden Buchenbrennholz laBt sich das 20 bis 30fache des 
augenblicklichen deutschen Zellstoffbedarfes herstellen 61. 

AIle Versuche, die Kunstfaser weiter zu entwickeln, verdienen im 
Rahmen der staatlichen Wirtschaftsplanung jede nur mogliche Unter
stutzung. Erreichte Erfolge wiirden nicht nur die deutsche Devisen
bOOnz wesentlich entlasten und Deutschland im Krieg und Frieden 
unabhangiger machen, sondern auf Dauer die Beschaftigungsmoglichkeit 
in den eigenen Grenzen heben. 

Je mehr sich in Deutschland der Kraftverkehr ausbreitet, desto 
groBer ist der Bedarf an Treibstojjen. Die GesamtrohOleinfuhr hatte 1932 
mit 2490000 Tonnen einen Wert von 145 Millionen RM. und in den 
ersten 11 Monaten des Jalrres 1933 mit 2,449 Millionen Tonnen einen 
Wert von 119 MiIlionen RM.82. Die Wertniinderung im Jahre 1933 
erklart sich nicht allein durch Preisriickgang, sondern auch dadurch, 
daB die Vorprodukte (Gasol, Heizol) eingefiihrt und in Deutschland 
weiter verarbeitet wurden, da die schon gebauten Raffinerien durch die 
Binnenforderung nicht voll ausgenutzt werden. 

HOvel, WlrtBohaftspol1t1k. 10 



146 Der Kampf um die Gesundung der deutschen Volkswirt8chaft. 

"Das Problem der nationalen Sicherung und Herstellung des Brenn
stoffes wird gelost" erklarte ADOLF HITLER in der Eroffnungsrede zur 
Automobilausstellung 193463• Zwei Wege offnen sich Deutschland zur 
Eigenerzeugung: erstens Steigerung der Forderung durch eigene 
Bohrungen (hauptsachlich in der Liineburger Heide) und zweitens durch 
Olproduktion auf synthetischem Wege. Die Forderung aus deutschen 
Bohrungen konnte 1933 mit 232000 Tonnen um ein Geringes gegeniiber 
1932 erhoht werden 64, aber diese macht immer noch erst knapp 10% 
der Einfuhr aus. Durch Gesetz vom 3. Dezember 1934 wird der 
Reichs-Wirtschaftsminister "mit der Durchforschung des Reichs
gebietes nach nutzbaren Lagerstatten betraut und ermachtigt, mit 
der Untersuchung, sowie Sammlung und Bearbeitung ihrer Ergeb
nisse, die Preussischen Geologischen Landesanstalten und die Geo
logischen Anstalten der iibrigen Lander zu beauftragen". 

Das Kaiser Wilhelm-Institut fiir Kohleforschung in Miihlheim
Ruhr und die Gesellschaft fiir Kohletechnik in Dortmund arbeiten 
zur Zeit mit staatlicher Unterstiitzung an der Vervollkommnung 
des von I.G.-Farben entwickelten Bergiusverfliissigungsverfahrens, 
das auf dem Wege der katalytischen Druckhydrierung aus Steinkohle 
und Braunkohle direkt Benzin und andere Ole herstellt. 1m Ruhr
gebiet sind die notigen Hydrierungsanlagen schon vorhanden, stehen 
auch zur Benzinerzeugung zur Verfiigung, da sie zur Herstellung des 
synthetischen Zechenstickstoffs nicht geniigend ausgenutzt werden. 
Das Bergiusverfahren hat viele Vorteile gegeniiber den bisher iiblichen 
der Verschwelung der Steinkohle. Nach dem alten Verfahren erhielt 
man aus 1 Million Steinkohlen nur 40000 Tonnen minderwertiges Benzin, 
aber bei dem katalytischen Hydrierungsverfahren wird die Steinkohle 
vollstandig abgebaut auf 650000 Tonnen Benzin von hoher Klopf
festigkeit und 280000 Tonnen Treibgas65• Zwei groBe Ruhrunter
nehmen, die Klockner-Werke und die Ruhr-Chemie A.G., haben 
1934 Versuchswerke von etwa 1000 Tonnen Jahresleistung in Be
trieb genommen, die nicht nach dem LG.-, sondern nach dem 
Fischer-Verfahren arbeiten, das vom Gaskoks ausgeht und mit 
wesentlich geringerem Druck synthetische Ole herstellt. Auch die 
LG.-Farben A.G. haben in 'Oppau einen Versuchsbetrieb errichtet, 
auBerdem den Ausbau der Leuna-Werke in Angriff genommen. 
deren Benzinproduktion von 120000 auf 350 000 Tonnen Jahres
leistung gesteigert werden soIl. 

Anfang 1935 laufen in Deutschland schon etwa 1400 Lastwagen,. 
Omnibusse und Traktoren, die mit Holzgas betrieben werden 66. 

Besonders die Landwirtschaft konnte mit kleinen Holzgasgeneratoren 
Kraft zum Dreschen, Pumpen, Hackselschneiden, Buttern usw. 
durch eigenen TreibstQff gewinnen. 
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Der Staat hat 1934 durch besondere Ma13nahmen die Ge
winnung deutscher Treibstoffe gefOrdert: Durch Verordnung der 
Reichsregierung vom 1. Oktober 1934 ist der Reichswirtschafts
minister ermachtigt worden, "zur neuen oder vermehrten Ver
wertung von Braunkohlen, sofern er diese Verwertung im Hinblick 
auf das Wohl von Staat und Yolk fiir dringend erforderlich haIt, 
Unternehmen oder Personen, die Braunkohle gewinnen, oder iiber 
Braunkohlenvorkommen verfiigen, zu Vereinigungen zusammenzu
schlieBen, oder an bestehende Zusammenschlusse anzuschlieBen . 
. . . . Die Pflichtgemeinschaften unterstehen der Aufsicht des Reichs
wirtschaftsministers" . Auf Grund § 3 des Gesetzes iiber Steuer
erleichterungen vom 15. Juli 1933 kann der Reichsfinanzminister 
fiir Unternehmen, die Treibstoffe mit neuen Verfahren herstellen, 
oder neue Verfahren entwickeln, Steuern des Reiches und der 
Lander auf 5 Jahre erlassen. 

Entscheidend fiir die Treibstoffherstellung auf synthetischem Wege 
sind die Kosten. Wenn der Fabrikpreis demselben Preis entspricht, den 
der Importeur fiir Auslandsbenzin, einschlieBlich Fracht und Zoll, zu 
zahlen hat, ist nach den Ansichten der beteiligten Stellen die Wirtschaft
lichkeit des Verfahrens gesichert und kann ein erheblicher Antell des 
deutschen Treibstoffbedarfes schon bald in Deutschland hergestellt 
werden. Es fragt sich nur' ob auf die Dauer hei steigender Motorisierung 
das iiberh6hte Preisniveau fur Brennstoffe zu halten ist. Die Vor
teile, die in der besseren Ausnutzung der deutschen produktiven 
Krafte liegen, wiirden wahrscheinlich schon bei dem augenblicklichen 
Stand die Nachteile aufwiegen, die in der Festigung des hohen Preis
niveaus zu sehen sind. 1m nationalsozialistischen Staat sind die Elemente 
staatlicher Aufsicht und Fiihrung schon so stark, daB genug Garantien 
gegen eine Ausnutzung der Monopolstellung zur Steigerung der privat
wirtschaftlichen Rentabilitat gegehen sind, Garantien auBerdem dafiir, 
daB Verbilligungen in der Herstellung durch Senkung der Preise dem 
Konsumenten zugute kommen 67. 

10* 



c. Staat nnd Wirtschaft. 
Aufgabe des Staates ist es, die Lebensgrundlagen des Volkes auf 

Dauer zu erhalten und zu sichern. Die Wirtschaft ist nicht die einzige, 
aber als geordnetes System der Daseinsfiirsorge eine wesentliche Voraus
setzung volkischer Dauer. Damit ist das Verhaltnis zwischen Staat und 
Wirtschaft als Fragestellung gegeben. 

Sobald sich die Stellung des Individuums zum und im Staate andert, 
andert sich auch seine Stellung zur Wirtschaft, denn das Verhaltnis des 
Einzelnen zum Gesamten findet im staatlichen und wirtschaftlichen 
Lebenskreis in gleicher Weise seine Auspragung. Ebenso wandelt sich 
bei solchen Veranderungen das Ve~hii.ltnis von Staat und Wirtschaft. 

I. Die liberalistische Auflosung des herrschaftlichen 
Staates und der gebundenen Wirtschaft. 

Dem herrschaftlichen Staat entsprach in der vor- und friih
kapitalistischen Zeit die gebundene Wirtschaft. Mit den Ideen der 
franzosischen Revolution beginnt die Auflockerung der staatlichen 
Herrschaft und mit der von ADAM SMITH begriindeten englischen Schule 
der Nationalokonomie die Auflockerung der gebundenen Wirtschaft. 
ADAM SMITH hat schon im Jahre 1755, also 21 Jahre vor Erscheinen 
seines "Wealth of Nations", in einer literarischen Gesellschaft anS
gefiihrt: "Um einen Staat aus der niedrigsten Barberei auf die hochste 
Stufe des Reichstums zu erheben, bedarf es nur des Friedens, maBiger 
Auflagen und einer guten Rechtspflege; alles iibrige folgt im rw,t:i.irlichen 
Lauj der Dinge von selbst. AIle Regierungen, welche diesem natiirlichen 
Lauf sich entgegenstellen, welche die Kapitale in andere Kanale leiten, 
oder die Fortschritte der Gesellschaft in ihrem Lauf aufhalten wollen, 
handeln der Natur zuwider und werden, um sich zu halten, unter
driickerisch und tyrannisch 1. " 

War vorher Ordnung durch Herrschaft verwirklicht worden, so sollte 
jetzt die "prastabilierte Harmonie" durch das freie Walten der vor
handenen Krafte entstehen, wie nach der Lehre NEWTONS das Gleich
gewicht der Gestirne auf ewig durch Anziehung und AbstoBung erhalten 
bleibt. 1m liberalistischen Staat wird die Herrschaft durch die abstrakte 
Norm des Gesetzes ersetzt, in der liberalistischen Wirtschaft die 
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planende Macht durch daB okonomische " Gesetz". Es entsprach der 
allgemeinen geistigen Entwicklung dieser ganzen Epoche, daB man den 
Naturgesetzen angeniilierte Gedankengange auf Staat und Wirtschaft 
anwandte und dabei iibersah, daB diese als GebiIde der Geschichte und 
Kultur nicht der abstrakten Norm der Naturgesetze zu unterwerfen 
sind, sondern der konkreten menschlichen Entscheidung. Es entsprach 
den Interessen sowohl Englands als der herrschenden oder aufkommenden 
Unternehmerschicht, daB das - fiir eine Zeit vielleicht notwendige, aber 
historisch bedingte und begrenzte - Rechtssystem der freien Konkurrenz 
ohne weiteres zum natiirlichen, richtigen und absoluten gestempelt 
wurde. 

Zwar sind im 19. und dann vollends im 20. Jahrhundert dem Staate 
immer mehr die herrschaftlichen Momente entzogen worden, aber er 
blieb auch dann noch Bindung, die dem freien Individuum Schranken 
setzte. Die liberale biirgerliche Bewegung formte deshalb den Staat 
immer mehr zum "Rechtsstaat" um, in dem nun dem Staat selbst 
in seiner Macht gegeniiber dem Individuum Schranken gesetzt wurden. 
In den Verfassungen wurde das Kapitel von den Grundrechten zum Kern 
und wichtigsten Stiick. Den Endpunkt in dieser Entwicklung des 
liberalen Rechtsstaates kann man sehen in den Reichsgerichtsprozessen 
der Lander gegen das Reich im Herbst 1932 und in dem Reichsgesetz 
vom 7. Dezember 1932, das die Stellvertretung des Reichsprasidenten 
dem Priisidenten des Reichsgerichts iibertrug. 

Durch den Sieg des liberalen Staatsdenkens wurde daB zweiteiIige 
Schema zur allgemeinen Norm: Dem Staate stand die staatsfreie Ge
sellschaft gegeniiber, der staatlichen Macht die individuelle Freiheit, 
der PoIitik die unpolitische, darum unverantwortIiche und unkon
trollierbare Privatsphare 2• Der Staat selbst war dem Gesetz unter
worfen, das aus dem Parlament hervorging. Das Parlament aber war 
nicht nur die Vertretung der freien Gesellschaft gegeniiber dem Staat, 
sondern stand auch unter dem EinfluB unkontrollierter privater Wirt
schaftsverbande. Das gesunde Verhaltnis zwischen Staat und Wirtschaft 
war in der vergangenen Epoche geradezu in sein GegenteiI verkehrt 
worden. Als auf der Berliner Kundgebung des vorbereitenden Aus
schusses fiir einen deutschen WirtschaftskongreB am 6. Februar 1919 
der Sozialist KALISKI ausrief: "Die Wirtschaft muB die Politik be
stimmen, nicht die PoIitik die Wirtschaft!" folgte diesem Satz "lang
anhaltender, lebhafter Beifall" der anwesenden Wirtschaftsvertreter3. 

Tatsachlich hat der nach dem Kriege zur Macht gekommene Marxis
mus dem wirtschaftlichen LiberaIismus in Deutschland erst vollends 
zum Siege verholfen, indem immer mehr der Staat als Herrschaft auf
gelockert und die staatssozialistischen Elemente des BISMAROxschen 
Reiches ausgeschieden wurden4• Das Weimarer Zwischenreich, dessen 
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Wesen gerade die Entstaatlichung des Staates war, konnte wohl in 
einzelnen Fallen Gesetze erlassen, an die auch die Wirtschaft gebunden 
war, aber ein planendes Eingreifen in die Wirtschaft lag durchaus auBer
halb seiner eigenen Zweckbestimmung. Die Lehre vom "Staatseingriff" 
zeigt schon in der Formulierung, daB es sich hier um einen auBer
gew6hnlichen, sonst nicht iiblichen Vorgang handelt. 

Die freie Konkurrenz, die Befreiung der Wirtschaft von aller 
planenden Einmischung des Staates fiihrte aber nicht zu der gedachten 
prastabilierten Harmonie, sondern am Ende zu fortschreitender Zer
stOrung der Wirtschaft selbst, weil sie den einzelnen zwang, seine 
Erzeugung lediglich nach privaten Rentabilitatsgesichtspunkten 
hemmungslos auszuweiten. Der durchrationalisierten PlanmaJ3igkeit 
des Einzelbetriebes stand eine erschreckende Planlosigkeit der Volks
wirtschaft gegeniiber, die dann auch in ihren Auswirkungen den Einzel
betrieb treffen muBte. Das Prinzip der freien Wirtschaft hat noch nicht 
einmal dem Eigenbereich der Wirtschaft genutzt, ihr im Gegenteil oft 
genug empfindlichen Schaden zugefiigt. Wirtschaft an sich hat keinen 
Sinn, sondern empfangt erst ihren Sinn durch Dienst an der gegen
wartigen und zukUnftigen Sicherung des Volkes. Je mehr sich in den 
letzten Jahrzehnten die Wirtschaft aus der ordnenden Regulierung des 
Staates herausl6ste, um gleichsam den Sinn in sich selbst zu finden 
("Die Wirtschaft bestimmt die Politik"), desto mehr wurden wesent
Hche Lebensgrundlagen des Volkes gefahrdet oder zerst6rt. Der Staat, 
der der Wirtschaft nicht als FUhrer entgegentritt, versaumt also seine 
wesentliche Aufgabe: Sicherung der Lebensgrundlagen des Volkes auf 
Dauer. 

n. Der nationalsozialistische Staat als FUhrer 
der Wirtschaft. 

Schon FRIEDRICH LIST hat gegen die klassische Wirtschaftstheorie 
eingewandt, daB diese nicht beriicksichtige, "wie die produktive Kraft 
aller Individuen zum groBen Teil durch die sozialen und politischen 
Zustande der Nation bedingt ist 5". Die nationalsozialistische Bewegung, 
die das Yolk als letzten irdischen Wert setzt und alle Bereiche mensch
lichen Lebens planend so gestaltet, daB sie der Erhaltung und Sicherung 
des Volkes dienen, hat die LISTsche Lehre von den produktiven Kriiften 
zur Grundlage der staatlichen Wirtschaftspolitik gemacht. Nicht nur 
fiir Gegenwart soll Mangel verhiitet werden, sondern mindestens ebenso 
wichtig ist es, fiir zukUnftige Entwicklung vorzusorgen. 

Sobald die zukiinftigen Aufgaben in die Gestaltung der Wirtschaft 
einbezogen werden, bedarf die Wirtschaftspolitik derplanendenFiihrung. 
Der nationaisozialistische Staat bindet die Wirtschaft nicht nur als 
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Dienst an der Erhaltung des Volkes, sondern ist auch zugleich Fuhrer 
der Wirtschaft. Wirtschaft untersteht nicht mehr einer den Naturgesetzen 
angenaherten Eigengesetzlichkeit, sondern empfangt ihr Gesetz vom 
Staat; und wiederum nicht von einem an abstrakte Normen gebundenen 
Rechtsstaat, sondern von einem persongebundenen FUhrerstaat. Damit 
ist die Wirtschaft gleichsam aus dem Naturbereich automatisch 
wirkender okonomischer Gesetze wieder in den geschichtlichen Bereich 
personlicher Entscheidung geruckt. 

Im nationalsozialistischen Staat kann Fuhrung nur als Verwirk
lichung der nationalsozialistischen FUhreridee gedacht werden, die 
Fiihrung unter Gleichartigen meint. Staatliche Wirtschaftsfiihrung kann 
hier also weder mit den katholischen Bildern vom Hirt und der Herde 
in Verbindung gebracht werden, noch mit der Wirtschaftsanschauung 
des katholischen Solidarismus, den der Jesuit HEINRICH PESCH be
griindet und der dann im Jahre 1931 in der Enzyklika Quadrogesimo 
anno kirchliche Anerkennung gefunden hat. Diese Anschauung griindet 
die Wirtschaftseinheit auf das gemeinsame ethische BewuBtsein der 
Kirche und wendet sich deshalb folgerichtig gegen jeden staatlichen 
Eingriff in die Wirtschaft. 

Schon die Entwicklung der spatkapitalistischen Wirtschaft selbst 
macht den Eingriff des Staates zu unabdingbarer Notwendigkeit. Jetzt 
trifft es keineswegs mehr zu, daB der Unternehmer "fiir Fehlleistungen mit 
dem Verlust seiner wirtschaftlichen Existenz bestraft wird", da "die 
Auslese grundsatzlich nach ihrer Leistung erlolgt6". In diesem spat
kapitalistischen System entscheidet iibtlr das Schicksal der Wirtschaft 
mehr der angesammelte Kapitalbesitz als die freie schopferische Leistung 
der Unternehmerpersonlichkeit. Fehlleitungen von riesigem AusmaB 
haben im letzten Jahrzehnt oft genug die Gesamtwirtschaft und die 
Volksgemeinschaft mehr gestraft als den Unternehmer oder General
direktor, die die Investition vornahmen. Die Organisationswirtschaft 
der GroBunternehmen, der K.artelle, Trusts und Berufsverbande tragt 
nur noch scheinbar privaten, in Wirklichkeit aber offentlichen Charakter. 
Jedes dieser GroBunternehmen hat mehr als wirtschaftliche Macht, 
wie das letzte Jahrzehnt in unzahligen Fallen gezeigt hat. Nur staatliche, 
oder vom Staat ubertragene Macht ist aber legitim. Allein schon die Ent
wicklung des Kapitalismus zur spatkapitalistischen Organisations
wirtschaft zwingt den Staat, seine Macht der Wirtschaft mindestens als 
Aufsicht zu setzen. Alle drei Formen staatlicher Macht sind deshalb auch 
in WirtschaftsmaBnahmen des nationalsozialistischen Staates aufweis
bar: Aufsicht, Planung, Fiihrung. 
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ID. Der Staat als Unternehmer. 
In diesem Zusammenhang ist zunachst die Frage zu klaren, ob und 

wieweit der Staat selbst als Untemehmer auftreten soll. Oft genug wird 
ja die Verstaatlichung der Wirtschaft, oder einzelner Betriebe, gefordert. 
In der nachbismarckschen Zeit ist vor allem der preuBische Staat fort
schreitend in die Privatwirtschaft eingedrungen, soweit sie ihm von 
staatlicher Bedeutung schien. Nachdriicklich bemiihte er sich, durch 
Erwerbung der Aktienmehrheit von Bergwerksgesellschaften EinfluB 
auf die Kohlenwirtschaft zu gewinnen. Esergabsichdabeivonselbst, daB 
der Staat gezwungen war, wie ein Privatuntemehmer am wirtschaftlichen 
Konkurrenzkampf teilzunehmen. Zum Beispiel bewirkte im Jahre 1910 
der Berliner Bankier FURsTENBERG in dem Kampf um die Bergwerks
gesellschaft Hibernia durch geschickte Manipulationen eine rechtzeitige 
KapitalerhOhung, die aus der preuBischen Aktienmajoritii.t eine Minori
tat machte. In den letzten Jahren noch wurde ein erbitterter Kampf 
um die Dsegrube A.-G. gefiihrt, in dem das Reich als ProzeBpartei 
vor dem Reichsgericht auftreten muBte und oft in Gefahr war, den ProzeB 
gegen den tschechischen Juden PETSCHEK zu verlieren. Wie durch 
direkten Staatsbesitz, oder Staatsbeteiligung an Untemehmungen, der 
Staat in Gefahr kommen kann, seine ureigensten Aufgaben aufgeben zu 
miissen, zeigt ein VorstoB der Wirtschaftsgesellschaft im Jahre 1910: 
Auf dem Umweg iiber eine parlamentarische Untersuchungskommission 
iiber die Frage, wie der fiskalische Bergbau eintragHcher gemacht werden 
konne, versuchte man, den preu3ischen Staat zu zwingen, unter Verzicht 
auf volkswirtschaftliche und sozialpolitische Zielsetzungen den Bergbau 
rein nach privatwirtschaftlichen Rentabilitatsiiberlegungen zu fiihren. 

Wenn der Staat als Eigentiimer oder Miteigentiimer wirtschaftlicher 
Untemehmungen mit anderen Untemehmungen gleicher Art in Kon
kurrenz tritt, kann er nicht sein Fiihreramt gegeniiber der Wirtschaft 
wahrnehmen 7• Deutscher Sozialismus, das Ziel nationalsozialistischer 
Wirtschaftsgestaltung, wird nicht durch Verstaatlichung der Unter
nehmungen erreicht, sondem durch Verwirklichung staatlicher Aufsicht, 
Planung und Fiihrung, die ihre Normen von den gegenwii.rtigen und 
zukiinftigen Lebensnotwendigkeiten des Volkes empfii.ngt. 

In Einzelfii.llen kann aUerdings gerade das staatliche Amt der 
Fiihrung und Planung den Staat veranlassen, sich selbst wirtschaftlich 
zu betatigen. Nicht nur die Einrichtungen des Verkehrswesens lassen als 
Untemehmen mit Monopolcharakter das als angemessen erscheinen. 
Da, wo kostspielige Versuche fiir kiinftige Entwicklungen gemacht 
werden, die in der Gegenwart und nahen Zukunft eine Rendite nicht 
wahrscheinlich machen, ist aktives Eingr~ifen des Staates moglich oder 
gefordert. So war der preuBische Staat einst bahitbrechend in der 



Formen und Methoden staatlioher WirtsohaftBplanung. 153 

Eisenwirtschaft: Der erste Kokshochofen des Kontinents stand auf der 
koniglichen Eisenhutte in Gleiwitz (erbaut 1794 bis 1796 durch Graf 
REDEN, den Prasidenten des Schlesischen Oberbergamtes). Heute ware 
denkbar, daB der Staat sich ebenso bahnbrechend an der Kraftstoff
gewinnung aus Kohle oder aus Holz beteiligte. Die Planungsziele im 
Bereich des AuBenhandels und der Zahlungsbilanz roachen die Erhohung 
der Kraftstoffeigenerzeugung dringend notwendig. Nach den augen
blicklich bekannten Methoden des Katalysationhydrierungsverfahrens 
ist aber diese Kraftstofferzeugung aus Kohle noch nicht rentabel. Tat
sachlich ist schon im letzten Jahr eine enge Zusammenarbeit aller an 
dieser Aufgabe arbeitenden Unternehmungen und Stellen unter 
staatlicher Aufsicht zustande gekommen. 

Gewisse Wandlungen des Kapitalismus lassen aktive staatliche 
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmungen, die fur kiinftige Ent
wicklungen Pionierdienste leisten, geboten erscheinen. Fiir die echte 
kapitalistische Wirtschaft traf noch zu, was wir im SPIETHOFFSchen 
Krisenartikel im Handworterbuch der Staatswissenschaften lesen: 
"Um Leitsterne fiir feste Kapitalanlagen zu schaffen, bedarf es kuhner, 
wagender Manner, die groBe Teile ihres Vermogens und oft ihr Schick
sal fiir die Durchfiihrung einer Idee aufs Spiel setzen 8". Die Entwicklung 
der kapitalistischen Eigenwirtschaft zur Organisationswirtschaft der 
Konzerne, Trusts und Aktiengesellschaften hat aus kiihnen, wagenden 
Mannern im besten Fall kundige und gewissenhafte Wirtschaftsbeamte 
gemacht, die fiir Versuche schon deshalb das Kapital der Unternehmung 
nicht aufs Spiel setzen, weil es ihnen nicht gehort, sondern sie es 
lediglich verwalten. Diese fortschreitende Entwicklung zur Organisations
wirtschaft hat tatsachlich die statischen Elemente verstarkt und die 
dynamischen auf ein Minimum heruntergedruckt. Der Staat, dessen 
Auctoritas und Wiirde gerade darin liegt, daB die Zukunftssorge zu 
seinem Wesen gehort, muB hier die Lucke ausfiillen, die die Entwicklung 
zum Spatkapitalismus aufgerissen hat. Er wird aber dann, wenn sein 
Fiihrungsamt geleistet ist und der Erwerbswirtschaft neue Bahnen 
geoffnet sind, wieder als aktiver Unternehmer zurucktreten. 

IV. Formen und Methoden staatlicber 
Wirtscbaftsplanung. 

Die FUhrung des Staates wirkt sich aus durch Aufsicht und Planung. 
Auch der uberwundene Parteienstaat hat uber die Wirtschaft Aufsicht 
ausgeubt, besonders in sozialpolitischer Hinsicht. Aber er war in diesem 
Amt dadurch begrenzt, daB die Wirtschaft grundsatzlich ala freie 
Wirtschaftsgesellschaft anerkanDt war und daB diese staatafreie Ge
sellschaft durch das' Parlament die Kontrolle uber die Aufsichtsgesetz-
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gebung hatte. 1m nationalsozialistischen Staat fallen diese heiden 
Begrenzungen fort, und die Staatsaufsicht ist durch das Treuhander
gesetz, durch die Kartellgesetzgebung, durch den Aufbau des Reichs
nahrstandes, der Reichskulturkammer u. a. hetrachtlich erweitert 
worden. "Der Reichsnahrstand, die Kulturkammerorganisationen, der 
Aufbau der gewerblichen Wirtschaft stellen eine Art verlangerten 
Arm des Staates dar. Diese Selbstverwaltungsk6rper verhindern, daB 
einzelne Wirtschaftsgruppen sich von der allgemeinen Linie trennen 
und durch eigenmachtige Handlungsweise die Wirtschaft gefahrden .... 
Jetzt sind die Verbande als Zwangsorganisationen, die dem Willen 
des Staates unmittelbar unterstellt sind, die Verbindungsstellen 
zwischen Einzelbetrieb und Staatswillen."sa Das wesentlich Neue ist 
in der Wirtschaftsplanung zu sehen. 

Auch die Kriegswirtschaft war Planungswirtschaft9 • Aber bier 
wirkte sich kein neues Staats- und Wirtschaftsdenken aus, sondern ein 
in diesen Jahren auftretender anormaler Notstand sollte durch einen 
anormalen Zustand: Planwirtschaft iiberwunden werden. "Die gesamte 
Kriegswirtschaftsorganisation war ein Kind augenblicklicher Not, nur 
darauf berechnet, den besonderen Verhaltnissen des Krieges zu dienen, 
keineswegs aber eine dauernde Umgestaltung der Wirtschaft nach einem 
bestimmten Prinzip in die Wege zu leiten. Jedenfalls lag den leitenden 
Stellen, wofiir ich glaube vollgiiltiges Zeugnis ablegen zu k6nnen, ein 
solcher Gedanke v6llig fern". Am Ende des Krieges sah man die Aufgabe 
des Staates darin, "der Wirtschaft durch eine zweckmaBige "Obergangs
organisation wieder den Weg in die Freiheit zu bahnen, in der sie sich 
dann nach den ihr immanenten Gesetzen zu gestalten habe 10". (Unter
staatssekretar Dr. GOPPERT). Damit steht die Kriegswirtschaft grund
satzlich auf derselben Stufe wie die staatlichen Arbeitsheschaffungs
maBnahmen bis Ende 1932, die ebenfalls der Oberwindung eines augen
blicklichen Notstandes dienten, aher nicht einer groBziigigen Planung. 

Auch der durch Verordnung yom 4. Mai 1920 begriindete vorlaufige 
Reichswirtschaftsrat, der den sozialistischen Hoffnungen nach dem 
Kriege entgegenkommen soUte, ist ohne nennenswerte praktische Aus
wirkung gebliehen. Tatsachlich konnte er auch keine Bedeutung ge
Winnen, denn staatliche Wirtschaftsplanung ist mit dem zweigliedrigen 
liberalen Staat unvereinbar, in dem die Grundrechte des freien Indi
viduums von der staatlichen Herrschaftssphare streng unterschieden 
und getrennt werden. 

Erst im nationalsozialistischen Staat sind wieder die Voraus
setzungen fUr staatliche Fiihrung und Planung in der Wirtschaft ge
geben. Grundsatzlich wird eine der staatlichen Macht entzogene, mit 
privaten Grundrechten begabte GeseUschaft nicht mehr anerkannt. 
Gesetzgebung erfolgt nicht mehr durch das von dieser freien Gesellschaft 
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kontrollierte und beeinfluBte Parlament, sondern ist nach dem Er
machtigungsgesetz Aufgabe des auf dem Fiihrerprinzip aufgebauten 
Reichskabilletts. Das zweiteilige liberale Schema, in dem der Staat der 
freien Gesellschaft gegeniibersteht, wird durch die dreiteilige Gliederung 
Staat, Bewegung, Volk iiberwunden, in der die zahlreichen Kor
porationen der Bewegung eine lebendige Verbindung herstellen zwischen 
dem Volk und der staatlichen Biirokratie. Diese Verbindung kommt 
natiirlich auch der staatlichen Wirtschaftsfiihrung und -planung zugute. 

Das Ziel der nationalsozialistischen Wirtschaftsfiihrung ist die Um
bildung der freien Marktwirtschaft zu einer gebundenen, stiindischen 
Wirtschaft, in der der einzelne nicht mehr organisiert ist nach den wirt
schaftlichen Interessengegensatzen, sondern unter dem Gesichtspunkt 
des gemeinsamen Dienstes an der Volksgesamt)leit. Bis auf den Reichs
nahrstand ist die Durchfiihrung der stiindischen Gliederung zunachst 
vertagt worden. Samtliche Kompetenzen zu ihrer Vorbereitung wurden 
dem Reichswirtschaftsminister iibertragen, um die Interessen
verbande auszuschalten. Am 27. Februar 1934 beschIoB das Reichs
kabinett dann das "Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus 
der deutschen Wirtschaft", dessen Ziel nach der amtlichen Begriindung 
ist: "die bisherige weitgehende Uberorganisation in dem verbands
maBigen Aufbau der deutschen Wirtschaft, den dadurch bedingten 
Leerlauf der Wirtschaft, sowie deren Beunruhigung und Belastung 
infolge der Rivalitat der einzelnen Verbande zu beseitigen und eine um
fassende, straffe einheitliche Organisierung der Wirtschaftsverbande 
durchzufiihren. Zu diesem Zweck wird der Reichswirtschaftsminister 
durch das Gesetz ermii.chtigt, Wirtschaftsverbande als alleinige Ver
tretung ihres Wirtschaftszweiges anzuerkennen, solche Verbande zu 
errichten und aufzulosen oder miteinander zu vereinigen, ihre Satzungen 
abzuandern, ihre FUhrer zu bestellen oder abzuberufen, und Au Ben
stehende an Wirtschaftsverbande anzuschlieBen 11". 

a) Das Kadell als Instrument der Wirtschaftsplanung. 
Zu einem wichtigen Instrument der Planung ist im nationalsozia

listischen Staat das Kartell ausgebaut worden. Von einem privaten 
Monopol zum willkiirlichen Hochtreiben oder Hochhalten der Preise; 
iiber die private Regulierung der Produktion und des Marktes bis zu 
einer staatlichen Anstalt von Hoheitscharakter, das ist der groBe Zug 
im Gestaltwandel des Kartells 12. Hinter der Kartelluntersuchung von 
1903/04 stand das Kartellverbot als in Frage kommende Moglichkeit. 
Dann aber wendet der Staat im Reichskaligesetz von 1910 das Kartell 
als wirtschaftspolitische Ordnungsform an. Dem preuBisch-deutschen 
Staatsgedanken muBte es naheliegen, den Markt nicht der anarchischen 
Entwicklung zu iiberlassen, sondern ihn mit staatlicher Hilfe zu ordnen. 
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Die "Verordnung gegen den MiBbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen 
vom 2. November 1923" (sogenannte Kartellverordnung) ist das Ergeb
nis eines seltsamen liberalistisch-marxistischen Biindnisses unter 
STRESEMANN, wobei jeder seinen eigenen Zielen zu dienen hoffte: der 
freien Wirtschaft und dem Schutz der Konsumenten. Aber die in dieser 
Verordnung dem Reichswirtschaftsminister iibertragenen Befugnisse sind 
kaum angewandt worden. Dabei ist die Kartellform die bevorzugte 
Organisationsform von mittleren und kleineren Unternehmungen, 
wahrend die GroBunternehmungen den Konzern und den Trust vor
ziehen, die zur Monopolbildung noch besser geeignet sind. DaB gleich
zeitig nicht auch gegen die Konzerne und Trusts vorgegangen wurde, 
kennzeichnet die damalige Machtposition von RUGO STINNES. Unter 
BRUNING sind dann vom Staat eine Reihe von Zwangskartellen errichtet 
worden: fiir den Ziindwarenabsatz, fiir die Zuckerwirtschaft, fiir die 
Kartoffelstarkeherstellung, fiir die Schiffahrt im Stromgebiet der Elbe, 
Oder und Weichsel. Trotz der vorgesehenen Staatsaufsicht sind dann diese 
mit Staatsgewalt errichteten Zwangskartelle zu starken privatwirtschaft
lichen Machtgruppen ausgewachsen. Diese Entwicklung lag im alten 
Parteienstaat durchaus im Zuge der Notwendigkeit, weil dieser Staat 
aus Griinden seines eigenen Wesens den wirtschaftlichen Machtgruppen 
kein einheitliches, stetiges wirtschaftspolitisches Ziel zu setzen vermochte, 
nach dem sich wirkungsvolle Aufsicht ausrichten konnte. Die BRUNING
schen Zwangskartelle sind auch nicht als Mittel staatlicher Wirtschafts
planung gegriindet und ausgebaut worden, sondern als Stiitzungskartelle, 
die die Eigenwirtschaft nicht staatlich binden und fiihren, sondern sie 
nach der Zerriittung durch ziigellosen Wettbewerb gerade als Eigen
wirtschaft wieder neu sichern sollten. 

Die Kartellgesetzgebung des nationalsozialistischen Staates setzt 
sich zum Ziel, bestimmte Wirtschaftszweige durch staatliche Planung 
dauernd zu ordnen, sie sind "Planungsmonopole" (E. R. RUBER). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die Zwangskartelle nicht gebildet worden 
zur tJberwindung eines augenblicklichen Notstandes in der Eigenwirt
schaft; "das staatliche Randeln in der Wirtschaft .... ist nicht Er
ziehung Zur Freiheit, sondern dauernde Pragung 13." 

Es hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, daB die Kartelle, 
Trusts usw. mehr als private Macht darstellen, sie wurden oft genug zu 
Tragern einer getarnten politischen Macht1'. Aber nur staatliche, oder 
vom Staat designierte Macht ist legitim. Darum konnten die mit Staats
gewalt geschaffenen und mit staatlicher Roheit begabten Zwangskartelle 
auch nicht Vereinigungen des privaten Rechts bleiben, sondern muBten 
zu Anstalten des offentlichen Rechts umgestaltet werden. Kennzeichen 
der Anstalt offentlichen Rechts ist, daB sie zwar juristisch und organi
satorisch selbstandige Person ist, aber nicht eigenen Zwecken, sondern 
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staatlichen Aufgaben dient; sie ist nur der Form nach Person, nach 
ihrem Wesen aber Organ des Staates zu Zwecken der Wirtschaftsplanung. 

Durch das Gesetz vom 27. Februar 1934 hat der Staat die ausschlieB
liche Jurisdiktion iiber die Kartelle iibernommen: die Entscheidung iiber 
Kartell oder nicht Kartell, die Festlegung der Satzungen, die Person des 
Leiters, seine Einsetzung und Abberufung stehen im Ermessen des 
Reichswirtschafts- bzw. Reichsernahrungsministers. Auch die voll
standige AuflOsung bestehender Kartelle und die Wiederherstellung des 
freien Wettbewerbs ist nach diesem Gesetz moglich 15. 

AuBer den zur Planung der Agrarwirtschaft gebildeten Zwangs
kartellen sind in diesem Jahre auch in der Eigenwirtschaft einige Ent
scheidungen auf Grund der neuen Ermachtigungen erfolgt. Zum Beispiel 
hat der Reichswirtschaftsminister Anfang 1934 die AuBenseiter der 
Seifenherstellung, die besonders den ostpreuBischen Markt iiber
schwemmten und durch Schleuderpreise den Zusammenbruch manches 
soliden kleinen Unternehmens wahrscheinlich machten, auf Grund des 
Gesetzes zur Errichtung von Zwangskartellen dem "Verband deutscher 
Seifenfabrikanten" angeschlossen16 • Die Preisfestsetzung des Verbandes 
ist durch das Reichswirtschaftsministerium gepriift worden; es hat dem 
Verband fiir bestimmte Seifenarten Preisherabsetzungen aufgegeben. 
Ebenfalls auf Grund der Ermachtigung vom 15. Juli 1933 hat der 
Reichswirtschaftsminister Anfang 1934 eine Anordnung erIassen, die 
die Rerstellung neuer Uhren und deren Bestandteilen beschrankt, um 
bei der bestehenden "Obersetzung der Produktionskapazitat Fehl
investitionen zu vermeiden (die Armbandulrrenindustrie ist dabei aus
genommen). Bis zum 31. Dezember 1935 ist die Neuerrichtung neuer 
Unternehmen, oder die Erweiterung bestehender Unternehmen, ohne 
Genehmigung des Reichswirtschaftsministers verboten. Gegen Zu
widerhandelnde kann mit Polizeigewalt eingeschritten werden, ebenfalls 
kann das Kartellgericht auf Antrag des Reichswirtschaftsministers 
auf Geldstrafe in unbegrenzter Rohe erkennen. 

Die Kartellgesetzgebung des nationalsozialistischen Staates gibt die 
notwendigen Voraussetzungen wirksamer WirtschaftspIanung, sie ist 
ein um so besseres Hilfsmittel, als sie keine starren Anweisungen gibt, 
sondern ein eIastisches Vorgehen je nach den Notwendigkeiten des kon
kreten Falles gestattet. 

b) Staatliehe Kreditpolitik als Mittel der Planung. 
Ebenfalls ein Instrument der Wirtschaftsplanung ist staatliche 

Kreditpolitik. In dem Augenblick, in dem durch Transfermoratorium 
und Devisenregulierung die Kapitalwanderung iiber die Staatsgrenzen 
gehemmt oder unmoglich gemacht ist, wird die Rohe des Reichsbank
diskonts nicht mehr durch die Notwendigkeit bestimmt, gefahrliche 
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Kapitalentziehungen zu verhindern. Staatliche Konjunkturbeeinflussung 
ist am wirksamsten durch staatliche Kreditpolitik zu erreichen. Dabei 
dad aber die Reichsbank nicht erst durch lnanspruchnahme des Redis
konts von dem Umfang des Kreditvolumens erfahren, sondern muB 
selbst die Zentrale aktiven Eingreifens sein. Einen MaBstab fiir das 
legitim notwendige Kreditvolumen gibt die Konjunkturforschung 17. 

Diese Aufgabe planwirtschaftlicher Kreditpolitik kann die Reichs
bank nur erfiillen, wenn sie lediglich an staatliche und gesamtwirtschaft
Hche Notwendigkeiten gebunden ist. Das Autonomiegesetz von 1924, das 
auf Druck der Ententemachte erlassen wurde, nahm dem Reichskanzler 
die Stellung als Bankkanzler und stellte die Reichsbank als autonomes 
G1lbilde neben das Reich. Die Anderung des Reichsbankgesetzes im 
Jahre 1933 stellt die staatliche Roheit wieder her: der Reichsbank. 
prasident und die Mitglieder des G1lneraldirektoriums werden vom 
Fiihrer und Reichskanzler beru£en und abberufen. Es kennzeichnet 
die Machtsteigerung des Staates im Jahre 1933, daB Reichsbank
prasident Dr. LUTHER, der in dieser Funktion nicht das Vertrauen 
des Reichskanzlers hatte, freiwillig zuriicktrat, trotzdem nach dem da
mals geltenden Recht keine Moglichkeit bestand, ihn zum Riioktritt 
zu zwingen. 

V. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. 
Die staatliche Wirtschaftsplanung findet ihren AbschluB in der 

planmaBigen Fiihrung des Arbeitseinsatzes. Der ehemalige italienisohe 
Korporationsminister BOTT.AI hat den wesentlichen Unterschied zwischen 
Faschismus und Nationalsozialismus dahingehend bestimmt, daB der 
Faschismus den G1lgensatz zwischen Unternehmer und Arbeiter als 
Naturgesetz hinnimmt, wahrend der Nationalsozialismus diesen Gegen
satz von innen heraus zu iiberwinden strebt18• Die nationalsozialistische 
Sozialpolitik hat nicht das Ziel der alten kaiserlichen Sozialpolitik, das 
der Reichskanzler VON BETHMANN-ROLLWEG einmal damit bezeichnete: 
"die machtige Arbeiterbewegung in die bestehende (also liberal-kapi
talistische! Der Verfasser.) Gesellschaft einzugliedern", sondern diese 
neue Sozialpolitik ist selbst ein Mittel zur Umgestaltung der bestehenden 
G1lsellschaft. Die nationalsozialistische Arbeiterpolitik ist der Kern 
staatlicher Planwirlschaft iiberhaupt. Erst die lebendige Eingliederung 
der Arbeiter in den neuen Staat gibt die Voraussetzungen fiir volkische 
Dauer. 

Die Rohe des Lohnes ist im neuen Staat nicht mehr das Ergebnis 
privatwirtschaftlicher Vereinbarung, die aus einem Kampf zwischen 
Interessenverbanden hervorgeht, sondern die Tarifgestaltung liegt 
praktisch im Willen des Treuhanders, eines der wichtigsten Beamten des 
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neuen Staates19• Tarifrecht ist nicht mehr privates, sondern offentliches 
Recht, Tarifgestaltung ein Teil staatlicher Planwirtschaft. 1m ver
gangenen Jahrzehnt hat man oft genug den "politischen Lohn" zum 
Mitschuldigen an der Krise erklart. Man meinte die Lohnhohe, die sich 
aus dem Interessenkampf zwischen Gewerkschaften und Unternehmer
verbanden ergab, die aber die Bezeichnung "politischer Lohn" durchaus 
zu Unrecht trug, da dieser Lohn aIlein von der augenblicklichen Macht
lage privater Interessenverbande abhing und keineswegs auf die augen
blicklichen staatlichen und gesamtwirtschaftlichen Notwendigkeiten 
Riicksicht nahm. 1m neuen Staat gibt es aIlein noch den echten poli
tischen Lohn, der zugleich der gerechteste ist, da er nicht von Privat
interessen, sondern von Interessen der Gesamtwirtschaft ausgeht. 

Der nationalsoziaIistische Staat verwaltet nicht nur das "Monopol 
der Macht" mit Erlolg, sondern er ist sinnerliiIlte Macht. Die Erhaltung 
und Sicherung des Volkes auf Dauer, in rassischer Reinheit, gegliederter 
Einheit und ehrenhafter GroBe sind Inhalt und Ziel dieses Staates. 
Personlich v'erantwortliches Fiihrertum, das in dem einen fiir aIle ver
bindlichen Fiihrer gipfelt, ist sowohl Ausdruck der Substanz dieses 
Staates wie seine gestaltende Macht. Seit Jahrhunderten wieder 
ereignet es sich, daB ein Yolk aus einer einheitlichen Idee zu leben 
beginnt, und daB der Staat nichts anderes ist als Gestalt und Gestalter 
dieser Idee. Yolk und Staat finden sich zum erstenmal seit der Aus
pragung des modernen Staates innerlich zusammen, wei! das Yolk staat
liche Formen gefunden und der Staat von volkischer Idee durchpulst ist. 
Zum erstenmal seit dem deutschen Mittelalter gibt es wieder fiir aIle 
Bereiche des menschlichen Lebens einheitliche und fiir aIle gleich ver
bindliche Grundlagen und Gestaltungsziele. Dabei kommt es nicht an 
auf die wenigen oder vielen Abseitsstehenden, sondern darauf, was 
allein offentliche Geltung hat und Zukunft formt. 

In diesem Staat ist wieder die Voraussetzung zu planma6iger 
Fiihrung der Wirtschaft gegeben. Aufsicht, Planung und Fiihrung 
orientieren sich an der eindeutigen Grundlage und Zielsetzung dieses 
Staates. Wie jeder andere Bereich des menschlichen Lebens muB auch 
die Organisation der Wirtschaft in Aufbau und Zielsetzung der Yolk 
und Staat beherrschenden Gestaltidee entsprechen. 

Die nationaJsozialistische Revolution, die in aIle Bereiche mensch
lichen Lebens umformend einbrach, hat schon in den ersten beiden 
Jahren das Verhaltnis zwischen Staat und Wirtschaft wesentlich 
verandert. In ganz verschiedenen Intensitatsgraden der Herrschaft, 
in Aufsicht, Planung und Fiihrung tritt der Staat der Wirtschaft 
fordernd gegeniiber. Wenn in dem komplizierten Gebilde moderner , 
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Wirtschaftsorganisation kein verderbliches, volkzersWrendes Chaos 
angerichtet werden sollte, konnten aber in diesen beiden Jahren erst 
Anfange gesetzt und verwirklicht werden. Es wird Aufgabe kommender 
J ahrzehnte, sowohl fur die Wirtschaftswissenschaft wie fur die 
praktische Wirtschaftspolitik, sein, die deutsche Volkswirtschaft 
so zu organisieren und zu fiihren, daB sie ihre eigentliche und alleinige 
Aufgabe erfiillen kann: die Lebensgrundlagen des Volkes auf Dauer 
zu erhalten und zu sichern. 

"Macht ist wichtiger als Reichtum, . . weil die Macht der Nation 
eine Kraft ist, neue produktive Hilfsquellen zu erofinen, und weil 
die produktiven Krafte der Baumsind, an welchem die Reichtiimer 
wachsen und weil der Baum, welcher die Frucht tragt, wertvoller 
ist, aIs die Frucht selbst."20 



Anmerkungen. 

A. Die Krise der deutschen Volkswirtschaft. 

L Die Arbeltsloslgkeit. 

1 "Wirtsch. u. Statist." und "Bull. Mens. Statist." (VOlkerbund) zit. nach 
SCHACHT, H.: Das nationale Schulden- u. Kreditproblem, Vortrag auf der Inter
nationalen Konferenz fiir Agrarwissenschaft in Bad Ei1sen. (Als Manuskript 
gedruckt.) Anlage 5. S. 38. 

1a Absoluter Hoohststand Ende Februar 1932: 6,12 Mill. = 29% aller Arbeit
nehmer sind arbeitslos. 

a Wochenb. InBt. f. Konjunkturforsch. 6, H. 5. 
3 "Deutsche Wirlschafb!kunde", hersg. vom Statistischen Reicbsamt, Berlin 

1933, S. 296. 
, Nach Untersuchungen von Prof. BECKMANN-Bonn, angefiihrt von Geheimrat 

SERING: "Agrarkonferenz der Friedrich-List-Gesellschaft, Oeynhausen 1933", 
(3. Bd., nicht im Buchhandel) I, S. 122. 

, n. STEIN, LoRENZ: Lehrbuch der Nationalokonomie, 3. Aufl. Wien 1887, S. 53. 
G STEIN a. 0.. 0., S. 55. 
7 SERING, MAx: Die landliche Siedlung in Deutschland, Gutachten zur Oeyn

hausener Tagung der Friedrich-List-desellschaft, Februar 1933, S. 7. 
8 POHLE, LUDWIG: Bevolkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodische 

Wirtschaftskrisen, Gottingen 1902, S. 22. 
9 Die Wirtschaftskrise in U. S. A. kann man ala eine endogene ansehen. In 

7 bis 8 Jahren offentlicher Plo.nwirtschaft nach dem Kriege war der gro.6te Stra.6en
bau der Welt durchgefiihrt worden. Nicht nur die Automobilindustrie bekam da
durch mit allen Nebenindustrien ungeheueren Auftrieb (in U. S. A. kam 1929 
auf 5,5 Einwohner ein Auto!), sondern durch Stra.6enerschlie.6ung und Automobili
sierung wurden im Westen und Mittelwesten Getreide und Baumwollanbau erst 
ermoglicht. Die hlerdurch resultierende tlberproduktion fiihrte zum Preisverfall, 
zur Agrarkrise und zum Zusammenbruch der Konjunktur im Jahre 1929. 

10 KNAUS, ROBERT: Die deutsche, englische und franzosische Kriegs
finanzierung, Berlin, Leipzig 1923, zit. nach SERING, MAx: Die Weltkrise und die 
Neuordnung Europas, Berlin 1932, S. 5. 

11 HIRSCH, JULIUS: Deutschlands Betriebskapital in Vjh. Konjunkturforsch. 2, 
Erga.nz.-H. 2, Berlin 1927, S. 36. 

12 SOMBART, WERNER: Volk und Raum, Hamburg 1928, S. 137. 
13 Amtl. Aufstellung "Heimatdienst" Februar 1932, zit. nach SERING, a. a. 0., 

S. 55. Dieser deutschen Aufstellung wurde eine amtliche franz6sische entgegen
gesetzt "Lea payements allemands faits a 10. France jusqu' a juin 1931" in "La 
Temps", 13. Februar 1932, die aIle Leistungen Deutschlands auf 20% Mrd. RM. 
veranschlagt. Die Differenz von 47 Mm. RM. erklii.rt sich nicht nur durch be
triigerische Angaben, sondern auch dadurch, da.6 der Wert des Verlustes fiir die 
deutsche Wirtschaft sehr verschieden ist von dem Wert des Gewinns fur die des 
empfangenden Landes. (Z. B. verursachte nach BALDWIN die weggenommene 

HOvel, WirtschaftspoIitik. 11 
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deutsche Handelsflotte mit die Arbeitsl08igkeit in England, SERING, a. a. 0., S. 12.) 
Legationsrat Dr. SCHWENDEMANN: Versailles nach 15 Jahren, Berlin 1935, gibt im 
Kapitel "Tribute", S. 108ff. eine gute Zusa.mmenstellung iiber die Entwicklung 
der ReparationsfoOOerungen. 

14 Allein in der Firma Krupp-Essen bedeutete die durch das Versailler Diktat 
erzwungene Zerstorung von Produktionsmitteln einen Verlust von fast l00Mill.RM., 
nach Angaben des geschaftsfilhrenden Vorstandmitgliedes des Vereins Deutscher 
Eisen- und StahIindustrielIen, Dr. REICHERT in "Agrarkonferenz", a. a. 0.1, S. 99. 
In eindringlicher Weise hat der FUhrer und Reichskanzler in seiner Rede vor 
dem Reichstag am 21. Mal 1935 nach einmal eine genaue Aufstellung iiber den 
Umfang der militii.rischen Abriistung Deutschlands gegeben. Diese Rede, die 
gewaltigste, die je ein deutscher Staatsmann gehalten, ist inzwischen in 
11 Sprachen beim Verlag M. Miiller u. Sohn G. m. b. H., Berlin SW 19, erschienen. 

15 Finanzbedarf von Reich, Landern und Gemeinden im Rechnungsjahr 
1913/14: 7,253 Mrd. RM. = 125,5 Mk. auf den Kopf der Bevolkerung; aber schon 
1925/26: 14,5 Mrd. RM. = 237 RM. auf den Kop£ (SERING, M.: Deutschland unter 
dem Dawesplan, Berlin u. Leipzig 1928, S.I54). 

16 Wirtsch. u. Statist. 1932, 2. Augustheft. 
17 "Layton-Bericht. Das Baseler Guta.chten iiber die deutsche Wirtscha£ts-

mae", hersg. von FRANz WOLF, Frankfurt 1931, S. 32. 
18 Layton-Bericht, S. 20f. 
19 Der Deutsche Volkswirt 8, H. 14. 
20 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 14. 
21 GUSTAV CASSEL auBert sich Mitte September 1932 im Svenska Dagbladed: 

"Die Zerstorung der Weltwirtscha£t hat, was jeder erkennen miiBte, ihren Grund 
in der unsinnigen Steigerung des Goldwertes, der sich innerhalb der letzten 3 Jahre 
run 50% erhOhte. Es iet eigentlich selbstverstandIich, daB aIle die, die zur Zahlung 
in Gold verpflichtet sind, ruiniert werden miisaen, wenn der Goldwert ohne Grenzen 
gesteigert wiOO." Zit. na.ch FORSTMANN ALBRECHT: Wege zur Nationa1sozia
listischen Geld-, Kredit- und Wahrungspolitik, Berlin 1933, S. 16H. 

22 KEYNES J. M.: Ein Traktat iiber Wahrungsreform, Miinchen, Leipzig 1924, 
S. 146f. Die durch die Deflation bewirkte Verschiebung des Volkseinkommens zeigt 
klar eine unter Leitung von Prof. MlTOHELL angestellte Untersuchung des ameri
kanischen "Nationalbureau of Economic Research" (zit. na.ch Frankf. Ztg. vom 
1. April 1934); danach war das Einkommen 1932 in Prozent von 1929: Einkommen 
aus Zinsen 96,8%, aus Dividenden 43,4%, aus Unternehmergewinnen 55,6%, aus 
Gehaltern und Lohnen 59,8%. 1m Jahre 1929 entfielen 21,2% des Gesa.mt
einkommens auf Lohnarbeiter, 1932 aber nur nach 14%; der AnteiI des Einkommens 
aus Zinsen stieg in demselben Zeitrarun von 7% auf 11,2%. 

23 Der Deutsche Volkswirt 7, H. 4. 
B4 Da. es hier run Grundlegungen fiir bestimmte Forderungen des HauptteiIes 

geht, konnte ich mich nicht immer auf kurze ,Hinweise beschranken. 
25 LIST, FRIEDRICH: Das nationale System der politischen Okonomie, Neudruck 

na.ch der Ausgabe letzter Hand, hersg. von HEINRICH WAENTIG, Jena 1904, S. 64, 
26 Wesentliche Anregung empfing ich fiir dieses Kapitel durch HOFFMANN, 

WALTER: Stadien und Typen der lndustrialisierung in "Probleme der Weltwirt
schaft", Schriften des lnst. fiir Weltwirtschaft und Seeverkehr an der Universitat 
Kiel54. 

27 Die Indust;riealisierung Amerikas setzt schon bald na.ch der politischen 
Einigung ein. Der erste Industrieschutzzoll wird 1816 erlassen. 

28 HOFFMANN, a. a. 0., S. 96. 
29 HOFFMANN, a. a. 0., S. 98. 
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80 HOFFMANN, a. a. 0., S. 100. 
81 HOFFMANN, a. a. 0., S. 106. 
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82 VerhiiltniB von Konsumgiiter- zu Produktionsgiiterindustrie 1927 = 0,8: 1, 
HOFFMANN, a. a. 0., S. 120, wiihrend 1860 die gesamte amerikanische Ausfuhr 
noch zu 60% aus Rohbaumwolle und zu 15% aus Agrarprodukten hestand. 

88 "Export und InIandabsatz", bearb. vom Inst. f. Konjunkturforsch., in 
Verbindung mit dem Leipziger Messeamt, Berlin 1930, S. II. 

8' BRANSTEDT, P.: Weltwirtschaftliche Marktanalyse in "Deutsche Wirt
schaftszeitung", Oktober 1931. 

35 Die industTielle Produktion der Vereinigten Staaten hat sich von 1870 bis 
1925 vervierzehnfacht, HOFFMANN, a. a. 0., S. 49. 

86 Die Industrialisierung und Exportausweitung Japans ist in Tempo und Aus
mall in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte beispiellos. Der Anfang liegt im 
Meiji-Zeitalter, in dem sich Japan durch Verfassungsanderungen (seit 1868) den 
abendlandischen Wissenschaften offnete. FUr das raumenge, rohstoffarme Land 
war Industrialisierung und Industrieexport der einzige Ausweg. Die Bevolkerung 
stieg von 1878 bis 1932 von 35,8 auf 66,3 Millionen. Wohndichte 1932 = 173 pro 
Quadratkilometer (Geburteniiberschull 1929: 33 Lebendgeborene auf 1000 Ein
wohner, BURGDORFER, FRIEDRlCH: Volk ohne Jugend, Berlin 1932, S. 370). Der 
Antell der Fertigfabrikate an der japanischen Gesamtausfuhr betrug 191329,2%, 
1925 38,1%, 1928 41,2%, HOFFMANN, a. a. 0., S. 1I0. 

37 WIRSING, GISELER: Deutschland in der Weltpolitik, Jena 1933, S. 51. 
38 Der japanische AuBenhandel hat sich 1932 um 2,76 Mrd. Yen und 1933 um 

3,67 Mrd. Yen erhoht, wobei die Ausfuhr starker stieg als die Einfuhr. 1m gleichen 
Zeitraum bat sich der Wert des AuBenhandels der Vereinigten Staaten um 3%, 
Frankreichs um 6% und Deutschlands um 15% vermindert (Neue Ziiricher Ztg., 
Nr. 454, 15. Marz 1934). Anfang Januar 1934 wurde sogar in Wien eine japanische 
Exportzentrale fiir Mitteleuropa begriindet (Neue Ziiricher Ztg. 19. Januar 1934). 

39 WmsING, a. a. 0., S. 50. 
ID Bis 1933 diirfte Japan die Vereinigten Staaten iiberholt baben. 
&! HOFFMANN, a. a. 0., S. 168. 
&2 Zit. nach SOMARY, FELIX: Die Ursachen der Krise, Tiibingen 1932, S. 9. 

Diese Vberlegung scheint heute auch in U. S. A. an einzelnen Stellen an Boden zu 
gewinnen. Nach einem Funkspruch der United Press fiihrte der neue amerikaniBche 
Botschafter in Moskau, BULLlT, vor den amerikanischen Pressevertretern folgendes 
aus: Der Ausbau der russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen sei nur nach 
dem Grundsatz der Gegenseitigkeit moglich. "Die amerikanische Regierung werde 
gegeniiber RuJlland den Fehler zu vermeiden suchen, den sie gegeniiber Deutschland 
begangen habe, indem sie ungeheuere Kredite in Deutschland hineinflieBen liell, 
dagegen eine umfangreiche Einfuhr deutscher Erzeugnisse unmoglich machte. "(!) 
Zit. nach "Neue Ziiricher Ztg." Nr. 433 vom 12. Marz 1934. 

&3 Layton-Bericht, a. a. 0., S.27. 
" "Der deutsche AuBenhandel unter Einwirkung volkswirtsqhaftlicher Struk

turwandlungen, Veroffentlichungen des deutschen Enquete-Ausschusses", bear
beitet und hersg. vom Inst. fiir Weltwirtschaft und Seeverkehr an der Universitat 
Kiel 20 (1932). 

&5 Von der Reichsanstalt erfallte Al'beitslose Ende November 1930: 3,70 Mill., 
1931 (Ende November): 5,05 Mill.! Reichswirtschaftsminister Dr. SCHACHT fiihrte 
Mitte November 1934 in einem Vortrag in Stuttgart aus: "Die Deflationspolitik 
habe im Endergebnis zu einer starken Lohnsenkung und zu einer Steigerung 
der Arbeitslosigkeit gefiihrt." "Berliner Borsenzeitung", 19. November 1934. 

11* 



164 Anmerkungen. 

46 Vor dem Kriege hatte Deutschland eine passive HandeIsbilanz, die mit den 
Ertragen seiner Aualandsanlagen auageglichen wurde. Diese betrugen 191420 biB 
25 Mrd. Mk. Wirtsch. u. Statist. 1982, 2. Auguatheft. 

47 Layton-Bericht, a. a. 0., S. 16. 
48 KUCZYNSKI, ROBERT: Wall-Street und die deutschen Anleihen, Leipzig 

1933, S. 24. 
49 KUCZYNSKI, a. a. S. 26. 
60 KUCZYNSNI, a. a. S. 46. 
51 Die Inflation hatte diese Verschiebung noch dadurch gesteigert, daB nach 

ihr, wiewir schon sahen, die viel weniger betroffene Produzentenschicht der breiten, 
in ihrer Kaufkraft eingeengten Konsumentenschicht gegeniiberstand. 

62 "Verhandlungen des Vereins fiir Sozialpolitik", Leipzig 1904, S. 131. 
63 LEDERER, EMIL, in "Grundrill der Sozialokonomik" IV, Abt. I "Konjunktur 

und Krisen", Tiibingen 1924, S. 388. Vgl. auch: SPIETHOFF: Vorbemerkungen zu 
einer Theorie der ttberproduktion in Schmollers Jahrbiichern 26, 720ff. (1902). 

54 Die Produktionsmittelinduatrie ist mehr aIs die der Fertigwaren in Riesen
unternehmen zusammengefaBt, deren Effekten an den internationalen Borsen 
gehandelt werden. FUr diese war die Aufnahme von Auslandsanleihen deshalb 
auch leichter. 

66 Von 1900 bis 1914 entzog die Industria der deutschen Landwirtschaft nicht 
nur mit recht fragwiirdigen Werbemethoden Hunderttauaende von Arbeitskraften 
(siehe unten imKapitel"FrontabschnittOstpreullen"), sondern zog auch noch eine 
knappe Million aualandischer Arbeitnehmer ins Land. 

66 Prof. ISAY auf der Hauptversammlung des "Deutschen Vereins fUr den 
Schutz des gewerblichen Eigentums", :lit. naoh HOLZER, MARTIN: Technik und 
Kapitalismua, Jena 1931, S. 24. 

57 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 14. 
68 Nach "Industrieberichterstattung", zit. nach "Geschaftsberichte der Reichs

kreditgesellschaft A.-G. fur das zweite Halbjahr 1933", S. 28. 
69 Wochenb. !nst. f. Konjunkturforsch. 6, H.18. 
60 Reichsbankprasident Dr. H. SCHACHT: Zins oder Dividende? Eine Frage an 

die Welt, Vortrag vor der deutschen HandeIskammer in der Schweiz, Bezirks
gruppe Basel. Berlin 1934, S. 8f. 

61 Davon das Reich 135 Mill. und die Reichsanstalt 30 Mill. 
62 Siehe hierzu "Das Gemeindeumschuldungsgesetz", S. 39. 
63 Frankf. Ztg., 30. November 1932. 
63 Dabei tat sich die Frankf. Ztg. besonders hervor! 
64 Durch Verordnung des Reichsprasidenten vom 15. Juli 1933 wurde das 

Reichskommissariat fur Arbeitsbeschaffung aufgelost und dessen Aufgaben dem 
Reichswirtschaftsminister bzw. dem Landwirtschaftsminister (Siedlung) iibertragen. 

66 "Schafft Arbeit und Brot", Denkschrift des Preullischen Landgemeinde-
verbandes, Berlin 1932. 

66 Tagl. Rdsch., 22. Februar 1933. 
67 Frankf. Ztg., 10. August 1933. 

B. Der Kampf um die Gesundung der deutschen Volkswirtschaft. 
I. Die Voranssetzung: Der nationalsozialistische Staat. 

1 Yolk. Becbachter, 3. Februar 1933. 
2 Staatssekretar FRITZ REINHARDT: GeneralpIan gegen die Arbeitslosigkeit, 

Oldenburg 1933, S. 8. 
a Geheinlrat Prof. HARMS in seiner Eroffnungsansprache auf der Tagung der 

Friedrich List-Gesellschaft, Marz 1933 in Oeynhausen (zit. nach Agrarkonferenz, 
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a. a. O. 1, S. 6): "Etliche der Eingeladenen haben die aktive Beteiligung an den 
Verhandlungen sogar ganz versagt, weil im Augenblick die Festlegung auf einen 
Standpunkt bedenklich sei." Demgegenliber vergleiche man die eindeutige 
Entscheidung in der Bade ADOLF HITLEB8 yom 25. Februar 1925 im Miinchener 
Biirgerbraukeller: "Der Kampf gegen diese Weltpest (Kommunismus) erscheint 
nicht gesichert in einem Siege durch Erringung einiger Parlamelltsmandate, 
80ndem ist gesichert erst dann, wenn auf der letzten Werkstatt und letzten Fabrik 
die Hakenkreuzflagge weht, und der letzte Sowjetstem, verhiillt oder unverhiillt 
verschwunden ist." 

, Hrrr.:ER, ADOLF: Mein Kampf, MiiDchen 1933, S.50l. 
5 Meist genannt als "Ermii.chtigungsgesetz". Der Ausdruck "Ermii.chtigungs

gesetz" kommt aber weder in der tTherschrift noch im Text vor. 
e CARL SCBMITr sah im Ermachtigungsgesetz die "vorlii.ufige Verfas8UDg" 

(Staat, Bewegung, Yolk, Hamburg 1933, S. 2). Dieselbe Auffassung vertritt der 
Staatssekretii.r im Reichsinnenministerium Dr. PFUNDNEB. in Heft 1 von "Die 
offentliche Verwaltung im neuen Reich", Berlin 1933, ebenso KOELL:REUTHEB.: 
GrundriIl der allgemeinen Staatslehre, Tiibingen 1934, S. 85f: das Ermii.chtigungs
gesetz, "das man als vorlii.ufige Verfassung der nationalsozialistischen Revolution 
bezeichnen onn." Doch ist diese "vorlaufige Verfassung" durch das Gesetz
gebungswerk 1933/35 liberholt. 

7 Deutschland hat 1933/34 mit der Wandlung von einem an abstrakte Normen 
gebundenen Rechtsstaat zu einem per80nengebundenen FUhrerstaat die Ent
wicklung einer biirokratischen Staatsregierung zu einer Staatsflihrung erlebt. 
Die Rundfunkrede des britischen Landwirtschaftsministers WALTER ELLIOT 

("Wohin Britannien 7") zeigt ahnliche Entwicklungstendenzen auf der englischen 
Rechten: "Die Nation wird fordern, von Leuten gefUhrt zu werden, die nicht nul' 
liber groBe Kenntnisse verfiigen, 80ndem auch von Anstand, Idealismus und 
Kameradschaft beseelt sind, was bedeutet, daB Regieren aufhort und Fuhrer
tum beginnt." Zit. nach Frankf. Ztg., 1. April 1934. 

8 Reichsgesetzblatt n, S.827. 
9 Reichsgesetzblatt I, S.479. 
10 Reichsgesetzblatt I, S. 1006. 
11 In dem spezifisch staatlichen Bereich der Rechtssetzung und Rechtsprechung 

wuchs sich diese Entfremdung zur viel erOrterten "Justizkrise" aus. 
ta Die nationalsozialistische Bewegung ist planmaBig im Ziel auf diesen staat

lichen Dienst aufgebaut worden. Schon 1926 schrieb der FUhrer: "Daher mag sich 
die nationalsozialistische Bewegung schon heute restlos in diese Gedanken (Autoritat 
jedes FUhrers nach unten und Verantwortlichkeit nach oben) einleben und sie zur 
praktischen Auswirkung innerhalb ihrer eigenen Organisation bringen, auf daB sie 
dereinst dem Staate nicht nur dieselben Richtlinien weisen mag, 80ndem ihm auch 
bereits den vollendeten Korper ihres eigenen Staates zur Verfiigung stellen kann" 
(Mein Kampf 2, 503). 

13 Der Deutsche Student 1934, H. 1, S. 7. 
14 Yolk. Beobachter, 19. August 1933. 
16 Yolk. Beobachter, 3. August 1933. 
16 YOlk. Beobachter, 22. Juli 1933. 
17 YOlk. Beobachter, 10. August 1933. 
18 Au dem Bericht des YOlk. Beobachter yom 1. Miirz 1934 liber den "Regens

burger Hilisbund fUr Arbeitsbeschaffung", in dem sich fiihrende Personliohkeiten 
der Industrie, des Handels, Handwerks und Gewerbes, der Partei und SA. zu
sammengesohiossen haben: "Das Wegfallen des behOrdliohen Apparates ermoglioht 
dem HiIfsbund eine schnellere und unmittelbarere Wirksamkeit; desgleichen hat e'f 
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die Moglichkeit, sich unter Ausschaltung des Amtsweges an Vemunft und Gemein
sinn der Biirgerschaft zu wenden." 

II. Neue Gmndsitze und Wege der FlnanzpoUtik. 
1 Nach Angaben des Reichsfinanzministers v. SCHWERIN-KROBIGK (Ver

handlungen des Industrie- und Handelstages. 1934/3, S.37). 
2 v. SCHWERIN-KROSIGK, a. a. 0., S. 24/25. 
3 ,,Finanzieller Vberblick uber den Reichshaushalt 1933", der diesmal auch die 

Entwicklung der offentlichen Finanzen in den zuruckliegenden Jahren bringt. Das 
Rechnungsjahr 1927/28 weist den letzten ausgeglichenen Reichshaushalt auf. 
Defizite: 1928/29 = 150 Millionen, 1929/30 = 465 Millionen, 1930/31 = 1190 Mil
lionen RM. 

4 Konjunkturstatistisches Handbuch, hersg. vom Inst. f. Konjunkturforsch., 
Berlin 1933, S. 162. 

5 Nach Ang$ben von Staatssekretar REINHABDT im "Volk. Beobachter" vom 
20. Februar 1934 betragt die Arbeitslosenhilfe fiir 1934 etwa 550 Millionen RM. 
"Es wird erwogen, diese Abgabe im Laufe des Jahres wesentlich zu senken," um 
"die Kaufkraft der Massen zu heben." 1m FrUhjahr wurden dann die untersten 
EinkommenBtufen von der Arbeitslosenhilfe ganz befreit. 

6 Zit. nach Frankf. Ztg., 11. August 1933. 
7 In Agrarstaaten bewahrt auch in Krisenzeiten der offentliche Haushalt weit

gehende Stabilitat. Je mehr sich aber das Schwergewicht zur Industrie bin ver
lagert, desto konjunkturempfilldlicher wird auch der offentliche Haushalt. 

8 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 30. 
8a Prof. WAGEMANN stellt in "Bilanz der Krisenpolitik", Berlin 1935, dem rein 

"fiskalischen" das"konjunkturpolitische Prinzip" in den Steuersatzen gegenuber. 
8 VOlk. Beobachter vom 29. August 1933. Fiir das Nachkriegsdeutschland 

diirfte es wohl ein Novum sein, wenn dasselbe fUhrende Blatt weiter folgend 
schreiben kann: "Eine Unmenge von Briefen aus allen Teilen und Schichten unseres 
Volkes zeugen von der gewaltig wachsenden Popularitat des Reichsfinanz
ministeriums." Diese Tatsache ist ein weiteres Zeichen dafiir, wie sehr Staat und 
Volk dadurch angenahert sind, daB sich die Volksbewegung in den Staat hinein
gebaut hat. 

10 Staatssekretar FRrrz REINHABDT: Generalplan gegen die Arbeitslosigkeit, 
S.7. 

11 REINHABDT, a. a. 0., S. 40. 
12 Siehe Abschnitt "Kreditausweitung" unter "Finanzierung", S. 60ff. 
13 Diese von RoPXE vorgeschlagene Formulierung ist von der Literatur, aber 

auch z. B. von ReichswirtBChaftsminister Dr. SCHMrrT in mehreren Reden auf
genommen worden. Die Bezeichnung "Initialzundung" ist aber nicht ohne gefahr
liche Moglichkeiten, weil sie den Vbergang zum Begriffssystem "Automatismus der 
Wirtschaft" begiinstigt. 

14 Nach Angaben des Reichsfinanzministers v. SCHWERIN-KRoSIGK im Deut
Behan Volkswirt 8, vom 5. Januar 1934. 

15 Bei einem Hestand von etwa 580000 Personenwagen (Ende 1931) sind nach 
Berechnungen des Inst. fiir Konjunkturforschung jahrlich etwa 80000 Neu
zulassungen notwendig, urn den Bestand auf der gleichen Hohe zu halten. Die 
Zulassungen 1931 (56000) und 1932 (41000) geniigten also diesem Ersatzsoll nicht 
mehr. - 1m Jahre 1933 wurden 82000 Personenwagen polizeilich zugelassen. 

16 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, 2/3. 
17 Auf diese Ankundigung "setzte ein neues Leben und Treiben und ein neuer 

Aufstieg in unserem Geschaftszweig ein", WILHELM KISSEL, Vorstandsmitglied 
der Daimler-Benz-Werke in der "Dtsch. Allg. Ztg.", 8. Juli 1933. ADOLF HITLER 
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in der ErOffnungsansprache der AutomobiIausstellung 1934: "Die Regierung wird 
versuchen, die direkte und indirekte Abgabenentlastung der Kraftwagenbesitzer 
weiter fortzufiihren" (V6lk. Beobachter, 9. Mirz 1934). 

18 Wirtsch. u. Sta.tist. XV (1935), 2, S.46. 
19 DREWS, MAx: Kraftfahrzeuge auf dem Weltmarkt, in "Wirtschaftsdienst", 

Hamburg, XX/6. 
20 Diase Tatsache beleuchtet die Bedeutung des Volkswagen-Problems. 
21 Abnahme ist teilweise durch Preissenkung zu erklii.ren. 
23 Damm diirfte sich bei steigender K.apazitatsausnutzung auch ein steigender 

Ersatzbedarf ergeben. 
23 Abschnitt II des ersten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit yom 

1. Juni 1933. 
24 Nach der Durchfiihrungsverordnung yom 28. Juni 1933 mull er auch von 

inlii.ndischer Firma bezogen sain. 
25 "Arbeitsbeschaffung im Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit yom 

1. Juni mit den Ausfiihrungsvorschriften", hersg. und erlii.utert von WERNER 
STEPHAN und JOSEPH RIOHTER, Berlin 1933, S. 11. 

S6 Ein ii.hnliches Problem ergibt sich fiir die Kraftfahrzeugindustrie, da die alten 
noch steuerbelasteten Kraftfahrzeuge an EintalIBChwert eingebiiBt haben. 

27 Das InBt. ffir Konjunkturforschung schii.tzt die EinbuBe des Reiche fiir das 
Etatjahr auf etwa 60 Mill RM. Reichsernii.hrungsminister a. D. v. BRAUN fUhrte 
auf der Oeynhauser Tagung der Friedrich-List-Gesellschaft aus, dall er sich oft fiir 
Senkung der landwirtschaftlichen Umsatzsteuer eingesetzt habe. "Der Finanz
minister hat mir mangels passenden Ersatzes drei- oder viermal den Wunsch 
abgelehnt." Agrarkonferenz der Friedrich-List-GeseI1schaft 2, 86. 

28 Agrarkonferenz, a. a. O. 1, 15. 
28 Yolk. Beobachter, 22. September 1933. 
30 Die Baukosten liegen 1925 70% hOher als 1913; die allgemeinen Lebena

haltungskosten aber nur 45%! 
31 Die Einbulle des Reiches wird auf 50 bis 60 Mill. RM. jii.hrlich geschii.tzt. 
32 Diese dUrfen hoohstens zwei Wohnungen enthalten. Die Vergiinstigung der 

Grundsteuer erstreckt sich auch auf den Garten bie zum 12fachen Umfang der zu
geIassenen bebauten Flii.che. 

33 Prof. BRAUER, Wiirzburg. Gutachten "Wirtschaftsstruktur und offentliches 
Finanzwesen" in Agrarkonferenz usw. 1. 166. 

34 Woohenb. lnst. f. Konjunkturforsch. 6 H. 26. 
35 Rier ist auch der Anteil der kurzfristigen Verschuldung besonders hooh. 
36 Siehe oben S. 29. ' 
37 Reichsgesatzblatt I, S. 647. 
38 REINHARDT: Generalplan .... S. 27. 
39 Woohenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, 26. 
40 Wirtsch. u. Statist. XIV/13, S. 96. 
41 In geschlosaener Fiirsorge (Heilanstalten, Kriippelheimen, Altersheimen usw.) 

befanden sich 1933 etwa 1 Million Personen, von denen ein Teil ebenfalls von der 
kommunalen Fiirsorge erhalten wird. Die Auswirkung der eugenischen Gesetz
gebung des nationalsozialiatischen Staates wird kiinftig diesa Belastung herab
drUcke.n. 

42 Wirtsch. u. Statist. XII/17, S. 553. 
43 Der Deutsche Volkswirt 8, NT 12/13. 
44 Reichsgesetzblatt II, S. 827. 
45 1m Ausland hat man hinter diasem Gesetz eine Inflationsvorbereitung ge

wittert. Aber "diese Novelle hat der Reichsbank lediglich das Mall an Bewegungs-
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freiheit gegeben, das eine Notenbank unbedingt haben muB und das die meisten 
auslii.ndischen Notenbanken schon Iangst besitzen." Reichsbankprasident Dr. 
SCHACHT in "Wii,hrung und Kredit im neuen Deutschland" in "Reichsbankjahrbuch 
1934". / 

48 Verwaltungsbericht der Reichsbank fiir das Jahr 1933, S.7. 
47 Vjh. Konjunkturforsch., TeiI A, 1934, H. 4, S. 148. 
48 Allerdings sind der Kaufmiiglichkeit der Reichsbank natiirliche Grenzen 

gesetzt. Bis Ende Januar 1935 wurden fiir 440 Mill. RM. fest verzinsliche Wert
papiere angekauft; der Umlaufnennwert aller deutschen fest verzinslichen Wert
papiere (ohne Aufwertungsanleihen) betragt stark 15 Mrd. RM. 

ID. Offentliche Arbeitsbeschaffung. 
1 Siehe oben S. 42. 
2 WAGNER, ADOLF: Die akademische Nationaliikonomie und der Sozialismus, 

Berliner Rektoratsrede 1895, in "Deutsche Akademiereden", hersg. von FRITZ 
STRlCH, Miinchen 1924, S. 303. Vgl.auch denLeitartikel des amerikanischen Korre
spondenten in der (unverdachtig liberalen!) "Neuen Zuricher Ztg.", Nr 338 vom 
26. Februar 1934 fiber ROOSEVELTS Nira Politik, der damber erstaunt ist, "wie der 
Prasident immer das tat, was so sehr es theoretisch falsch erscheinen mochte, 
dennoch praktisch bei Berilcksichtigung der konkreten Verhaltnisse und der 
amerikanischen Psychologie sich als das einzig richtige erwieB." 

3 SPENGLER, OSWALD: Jahre der Entscheidung, I., Miinchen 1933, S. 127f. 
4 Wochenb. lnst. f. Konjunkturforsch. 6, H.5. 
5 Nach Berichten der Offa, der Bau- und Bodenbank und Angaben des Reichs

finanzministeriums, der Reichsbahngesellschaft, der Reichspost, der Reichs
autobahnen usw. zusammengestellt in "Die Gesetzgebung des Wirtschaftsauf
schwungs", Wochenb. lnst. f. Konjunkturforsch., Sondernummer vom 16. Februar 
1935, S.3. 

6 HUBER, ERNST RUDOLF: Die Gestalt des deutschen Sozialismus, Hamburg 
1934, S. 1. 

7 Reichsgesetzblatt I, S. 323. 
8 Aufbringung durch Kreditausweitung. 
9 Diese Summe wird an die BezirksfiirsorgeverMnde vergeben zur VerteiIung 

in Bedarfsdeckungsscheinen. 
10 "Arbeitsbeschaffung im Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 

1. Juni 1933," mit den Ausfiihrungsvorschriften; erIautert und hersg. von WERNER, 
STEPHAN und JOSEPH RICHTER (kiinftig zit. STEPHAN-RICHTER: Arbeitsbeschaffung) 
Berlin 1933, S. 36f. 

II Veriiffentlicht in der "Nationalsozialistischen Landpost", 5. September 1933. 
12 Siehe RIEHL: Naturgeschichte des Volkes, I, das Kapitel "Feld und Wald". 
13 Staatssekretar REINHARDT in der Erlauterung des Gesetzes vom 21. Sep-

tember 1933 vor der Presse, zit. nach Viilk. Beobachter, 23. September 1933. 
14 Viilk. Beobachter, 16. August 1933. 
15 Voss. Ztg., 15. August 1933. 
16 Die 500 Millionen werden nicht durch Kreditausweitung aufgebracht, sondern 

sofort in den Haushalt eingesetzt. 
17 "Bei der Auslegung des Begriffs ,Erganzung' wird nicht eng verfahren 

werden." REINHARDT: Generalplan uew., S. 14. 
18 Ein ErlaB des Reichsfinanzministers vom 10. Oktober 1933 an aIle Finanz

iimter bestimmt nach § 131, Abs. 1 der Reichsabgabenordnung, daB auBer diesen 
Fiirderungen aIle Aufwendungen fiir Ausbauten, die dem zivilen Luftschutz dienen, 
bei der Ermittlung des Einkommens aus Gewerbebetrieben, aus Land- und Forst
wirtschaft, aus Verpachtung von unbeweglichen Vermiigen fiir Zwecke der Ein-
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kommen- und Korperschaftssteuer im Steuerabschnitt der Ausgabe voll abgesetzt 
werden konnen. 

19 Wenn der Mieter einer Wohnung Instandsetzungs- oder Erganzungsarbeiten 
durchfiihren laBt und bezahlt, kann auch er ZuschuB und Zinsvergutungsscheine 
beantragen. 

20 REINHARDT: Generalplan S. 25. 
21 Vom 31. Dezember 1933 bis zum 28. Februar 1934 nahm die Zahl der bei den 

Arbeitsamtem gemeldeten Arbeitslosen um 684000 ab, aber im gleichen Zeitraum 
1932/33 um 228000 zu. 

22 Oberbfuge;meister Dr. NEINHAUS in der offentlichen Biirgerversammlung 
am 16, Marz 1934, zit. nach Die VoIksgemeinschaft, Heidelberg, 17. Marz 1934. 

23 REINHARDT: Generalplan, S.26f. 
24 Der oben (Anmerkung 21) angefiihrte Vergleich der Arbeitslosenzahlen yom 

Winter 1932/33 und Winter 1933/34 ergibt eine Differenz von einer knappen Million. 
26 REINHARDT: Generalplan, S. 27. 
26 Siehe unten unter Bauwirtschaft. 
27 Diese Bezeichnung schlagt HUBER in seinem "Gestalt des deutschen Sozialis

mus" fiir das miBverstii.ndliche Wort "Privatwirtschaft" vor. 
28 VOlk. Beobachter, 14. August 1933. 
29 Der deutsche Volkswirt, VlIIjI4, 5. Januar 1934. 

IV. Der StraBenbau. 
1 Die Entwioklung der deutschen Bauwirtschaft und die Arbeitsbeschaffung 

im Jahre 1933, hersg. von der Deutschen Bau- und Bodenbank und der Deutschen 
Gesellschaft fiir offentliche Arbeiten .A.-G., Berlin 1934, S. 24. 

2 REINKE, GERHARD: Das LandstraBenproblem unter dem EinfluB des Kraft
wagenverkehrs, Greifswald 1930, S_ 50. 

3 Im Reichshaushalt fiir 1934 wurde zum erstenmal der Haushalt des General
inspekteurs fiir das deutsche StraBenwesen mit 35,7 Mill. RM. eingesetzt. 

4 Bei StraBen mit schwerer Decke wirkt sich die Verteuerung nicht in dem
selben MaBe aus, ist aber ebenfalls vorhanden. 

6 "Arbeitsbeschaffung", eine Gemeinschaftsarbeit von Dr. DRAGER u. a., 
Berlin 1933, S. 12. - Wenn aile deutschen StraBen in guten Zustand versetzt 
wiirden, wurden im Jahre 1928 die jahrlichen ErsparniBBe der deutschen VoIks
wirtschaft auf 250 Mill. RM. gescMtzt, WISSKOTT: Die Besteuerung der Kraftfahr
zauge und Kraftstoffe, Berlin 1928, S. 72ff. 

6 REINKE, GERHARD, a. a. 0., S. 77f. 
7 Nach Angaben des Zementsyndikats war 1932 die Zementindustrie mit 

8 bis 25% ihrer Kapazitat beschii.ftigt. Der friihere Export hatte fast ganz aufgehOrt. 
- Bei Betonbelag der Autobahn erfordert 1 Meter Lange der 15 Meter breiten 
StraBe (2 Strange) 1125 kg Zement . .Allein die kurze Strecke Frankfurt-Darmstadt 
erfordert 33000 t Zement. 

8 VOlk. Beobachter, 24. September 1933. 
9 In Deutschland ist jahrelang uber den produktiven Wert der Autobahnen 

gestritten worden; meist hat man dabei die voIkswirtschaftliche Bedeutung nicht 
genug beachtet. Auf dem 5. Internationalen StraBenbaukongreB im September 1926 
wurde der Bau von AutostraBen von allen Beteiligten, auBer denen Italiens, ab
gelehnt. - "Die Verwendung des Kraftwagens wird also inlmer auf den Nachbar
verkehr beschrankt bleiben. Deshalb kOnnen auch reine AutostraBen hoohstens 
auf kurze Entfemungen wirtschaftlich sein," so noch im Jahre 1929 GEl'IHARD 
REINKE, a. a. 0., S. 66. 

10 VOlk. Beobachter, 19. Januar 1934. 
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11 1m Dnrchsohnitt der Jahre 1931/33 ma.chten bei der Deutschen Reichsbahn 
die hochwertigen Gliter 1/11 des Gesamtgewichts der beforderten Frachten aus, 
aber sie bra.chten fast 1/3 alier Einnahnten aus Glitertransporten: Na.ch Angaben 
des Generaldirektors der Reichsbahn Dr. DORPMULLER auf dem Presseempfang am 
16. Marz 1934, zit. nach Yolk. Beobachter, 17. Marz 1934. 

12 YOlk. Beobachter, 16. Marz 1934. 
18 Miinchener Neueste Nachrichten, 3. Januar 1934. 
U Industrie der Steine und Erden; die Eisen-, Werbeug-, Mascbinen-, Feld

eisenbahn-, Teer-, Asphalt- und Zementindustrie. - Ende 1933 verlegte man bei 
DUsseldorf eine VersuchsstraJle mit Stahlrost. Man wili bier eine besonders ver
schleiJlfeste QuaJitatsstraJlendecke fiir Autobahnen erproben, Werk, Monatsschrift 
der Vereinigten Stahlwerke 13, Nr 12 (1933). Auf der Leipziger StraJlenbaumesse 
1934 zeigte man zum erstenmal Verwendung von Holz als StraJlendecke, deren 
Methoden yom "AusschuJl fiir Technik in der Forstwirtschaft" planmaJlig erprobt 
und entwickelt wurden. 1m deutschen Wald fallen jahrlich etwa 30 Millionen 
Kubikmeter Brennholz an, das inlmer schwerer abzusetzen ist. Dorch Zuschneiden 
und Imprii,gnieren hat man ein hochwertiges StraJlenmaterial gewonnen. 

15 REISMANN, 0.: "Das StraJlenbauprogramm der Reichsregierung", in "Die 
neue Wirtschaft", 1935, Januar, S. 10. 

16 Seit dem 1. April 1921 ist der Neubau, Ausbau und die Unterhaltung der 
WasserstraJlen, soweit sie dem Verkehr dienen, Aufgabe des Reiches. 

17 Die Entwicklung der deutschen Bauwirtschaft usw., S. 25. 
18 Sie ist zum Teil durch langlaufende ungiinstige Vertrage gebunden. 
19 BEIELSTEIN, FELIX WILHELM: Der Hansakanal in "Volk und Reich", April 

1934, S. 281ff. 
lIO Ministerialrat WEIDNER (Reichsverkehrsministerium): Der Ansbau der 

deutschen WasserstraJlen in Rhein. West£. Ztg. yom 8. April 1934. 

V. Reichsbahn und Reichspost. 
1 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 5. 
2 Davon 50 Millionen als Darlehen an das Zweigunternehmen "Reichsauto

bahnen". 
3 Gesetzgebung des WirtBChaftsaufschwungs a. a. 0., S. 3. 
4 Die Verwaltungsratsitzung yom 2./3. Mai 1933 hatte aus dem alten Arbeits

beschaffungsprogramm auch 39 Mill. RM. fiir die Elektrifizierung verschiedener 
Strecken beschlossen, was der Elektroindustrie einen AnstoJl gab (Dtsche AUg. Ztg., 
5. Mai 1933). 

5 Aus dem ansfiihrlichen Bericht liber die Verwaltungaratssitzung in der 
Dtsch. AUg. Ztg. (6. Juli), die zu der Deutschen Reichsbahn besonders enge Be
ziehungen unterhalt. 

6 Zit. nach Dtsch. AUg. Ztg., 5. Januar 1934. Die Leistungen in1 Personen
verkehr sind mindestens gleich geblieben (Tarifverbilligung bei den politischen 
Tagungen!). Die mengenmaJlige Steigerung des Gtiterverkebrs ist groJler als die 
EinnahmeerhOhung (3%), da viele Guter billiger oder frachtfrei befOrdert wurden 
(Giiter, die "FOrderung der nationalen Arbeit" dienen, Transport fiir das Winter· 
hilfswerk). 

7 Von den bereitgestellten 76,6 Millionen RM. werden fiir SelbstanschluJlamter 
7 bis 8 Millionen verwandt, die auf Dauer Arbeitskrafte freisetzen. 

VI. Die Finanziemng der Arbeitsbeschaffung. 
1 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 2/3. 
2 Die "Deutsche Gesellschaft fiir Offentliche Arbeiten A.-G." wurde am 

1. August 1930 mit der Zielsetzung gegriindet, die produktive Erwerbslosenfiirsorge 
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des Reiches fortzusetzen. In fortwihrender Erweiterung ihres Aufgabenkreises 
wurde sie dann daB zentrale Finanzienmgsinstitut der ArbeitBbeschaffung. 

3 REINHA.RDT, a. a. 0., S. 43. Wie ver8ontwortlich man zu diesen Vorbela.stungen 
stebt, zeigen die Ausfiihnmgen des Reichsfinanzministers v. SOHWERlN-KROSIGK 
(Verh. d. Industrie- u. Ha.ndelstages 1934/3): "lch bin darin altmodisch, daJl ich 
den Kredit als etwas auffasse, was zuriickgezahlt werden muS, auch eine Wahr
heit, die in den vergangenen Jahren vergessen zu sain scheint. InfoIgedessen nehme 
ich diesa Vorbelastung durch Inanspruchnahme des Offentlichen Kredits durch
aus nicht leicht." 

, "Offentliche Finanzen und Wirtschaft", Vortrag in Miinster am 24. Miil'z 1934, 
zit. nach V-.B 26. Miil'z 1934. 

6 Staatssekretar RElNHARDT im V.-B. yom 20. Februar 1934. 
8 V.-B. 17. April 1933. 
7 KEYNES, J. M.: Vom Gelde, S.531. 
8 RExsOHS, R. in Zeitschr. f. NationalOkonomie 1, H. 4 (1930). 
9"Wihrung und K.redit im neuen Deutschland" im "Jahrbuch der Reichs

bankbeamten und Angestellten", Berlin 1934. 
10 Wochenb. !nst. f. Konjunkturforsch. '6, H.11. 
11 "Kreditgeld reprasentiert eine nachgetane Arbeit", FORSTMANN, a. a. 0., 

S.34. 
12 "Das Phinomen der Umlaufgeschwindigkeit wirkt in einer nur dem Gelde 

eigentiimlichen Weise wie eine Vermehrung des Geldes" SOHUMPETER, JOSEPH: 
Sozia.lprodukt und Rechenpfennige in "Archiv fiir Sozialwissenschaften und 
Sozialpolitik" 1918. 

13 KEYNES, J. M.: Ein Traktat liber Wahrungsreform, S. 1. 
1& Reichsbankbericht 1933, S. 3. 
16 SCHUMPETER, JOSEPH: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Miinchen

Leipzig 1926, S. 164/165. 
18 SOHACHT, H.: Wihrung und Kredit im neuen Deutschland im "Reichsb8onk

jahrbuch 1934". 

VII. Die BauwlrtschaH (Hochbau). 
1 Vjh. Konjunkturforsch. Teil B IX (1934) Heft 4, 5. 320. 
2 Wochenb. lnst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 38, bis Mitte September 1932 

stindiges Absinken. 
8 Vizeprii.sident der Stettiner Industrie- und Handelskammer und Mitglied des 

Zementverbandes BALOES in Dtsch. Allg. Ztg., 2. Juli 1933. 
, Die Entwicklung der Bauwirtschaft 1933 .... S. 33, in der gesamten Bau

wirtschaft (einschl. Baustoffindustrie), lag die Beschiftigung nach der Arbeitsplatz
kapazitii.t im Februar 1932 bei 21%, im Oktober 1933 bei 37,6%!, a. a. 0., S. 3. 

6 Denkschrift des Landgemeindeverbandes "Schafft Arbeit und Brot". 
8 "Die auf dem deutschen H80usbesitz ruhende Steuerlast wird in den kommen

den Jahren wesentlich gemildert werden" (RElNHARDT: Generalplan .... S. 17). 
7 Reichswohnungszahlung 1927, in Bd. 362 der "Sta.tistik des Deutschen 

Reiches", hersg. yom Stat. Reichsamt. 
8 Wirtsch. u. Statist. XIV/3, S. 72. 
9 Baukosten (1913 = 100) 1925 = 170. . 
10 § 2, Aba. 10 der Durchfiihrungsverordnung yom 28. Juni zum Gesetz yom 

1. Juni 1933, STEPHAN-RICHTER. ArbeitBbeschaffung, S. 37. 
11 "Entwicklung der deutschen Bauwirtschaft 1933", S. 26. 
12 Wochenb. lnst. f. Konjunkturforsch. 6, H./28. 
13 Aktienindex fUr das Bau- und Baustoffgewerbe (1924/26 = 100) im zweiten 

Halbjahr 1932 = 33,3, im Durchschnitt 1933 = 40,8, Entwicklung der deutschen 
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Bauwirtschaft 1933, S. 52. In der Baustoffindustrie ist "die Zahl der Konkurse 
und Vergleichsverfahren niedriger als jemals seit der Wahrungsstabilisierung", Vjh. 
!nst. f. Konjunkturforschung IX/I, 1934, S. 2S. 

14 Zit. nach "VOlk. Beobachter" yom 9. August 1933. Zu dieser Frage findet 
sich Anfang Juli 1934 in der Presse: "von zustandiger Stelle wird mitgeteilt: Ob
wohl der Reichswirtschaftsminister bereits in mehreren Verlautbarungen vor 
ungerechtfertigten PreiserhOhungen nachdriicklich gewarnt hat, sind in der letzten 
Zeit doch erneut Kla.gen iiber PreiserhOhungen in einigen Wirtschaftszweigen laut 
geworden. Diese FaIle werden zur Zeit nachgepriift. Sollte sich erweisen, daB 
unberechtigte Preissteigerungen vorgekommen sind, so wird mit aller Strenge ein
gegriffen werden. Der Reichswirtschaftsminister benutzt diese Gelegenheit, die 
beteiligten Kreise nochmals zu ermahnen, in ihrer Preisstellung vorsichtig zu sein, 
da sie sich sonst empfindlichen Strafen aussetzen." Zit. nach Frankf. Ztg. 13. Juli 
1934. 

15 Aus einer Verordnung des Regierungsprasidenten, zit. nach Frankf. Ztg. 
15. Februar 1934. 

16 Vjh. Konjunkturforsch., Teil B, 1934, H. 4, S. 32. 
17 BURGDORFER, FruEDR.: Yolk ohne Jugend, Berlin 1932, S. 277. 
18 "Reichswohnungszahlung 1927" Bd. 362 der Statistik des Deutschen 

Reiches. 
19 POHLE, LUDWIG stellt in "Bevolkerungsbewegung, Kapitalbildung und 

periodische Wirtschaftskrisen", Gottingen 1902, S. 67 ff. die Zahl der jahrlichen 
EheschlieBungen den Betriebsuberschiissen der Deutschen Bahnen yom Anlage
kapital (als Funktion der Konjunktur) gegenuber. Dabei ergibt sich von IS70 
bis 1900 eine auffa.llige Parallelita.t der Bewegung. 

20 BURGDORFER, a. a. 0., S. 275 f. 
21 Berechnet auf heutiges Reichsgebiet, ohne Saargebiet. 
22 Statistik des Deutschen Reiches 401, S. 660. 
23 BURGDORFER, a. a. 0., S.277. 
24 BURGDORFER: Zuriick zum Agrarstaat 1, Berlin 1933, S. lOS. 
25 WAGNER, K.: Steigende Wohnungsnot, sinkende N achfrage ? im "Deutschen 

Wohnungsarchiv", Nr. S, 1931, rechnet fiir 1931 bis 1940 mit aufgestautem Ab
bruchsoll von insgesamt 400000 Wohnungen. 

26 Bei der Volkszahlung 1933 waren 1,3% des Gesamtwohnungsbestandes 
Leerwohnungen (meist GroBwohnungen !). Die Entwicklung der deutschen Bau
wirtschaft, S. 37. 

27 BURGDORFER: Die neue deutsche Volkszahlung, in "Archlv fiir Bevolkerungs
wissenschaften und Bevolkerungspolitik" 1933/34, H. 1, S. 16. Schaltet man die 
Eingemeindungen seit 1925 aus, so ergibt sich eine Differenz von 0,4%. 

28 REINERS: Die wirkliche Wirtschaft, 2, S. IS6. 
29 Wirtsch. u. Statist. XlV/3, S. 71. 
30 Die Entwicklung der deutschen Bauwirtschaft, S. S. 
31 Wirtsch. u. Statist. XlV/3, S. 78. 

VIII. Bevolkernngspolitik, Arbeitsbeschaffnng nud Wirtschaftsplannng. 
1 Zusammenfassend hat darauf hlngewiesen E. WAGEMANN in "Struktur und 

Rythmus der Weltwirtschaft", Berlin 1931. 
2 Deutschlands Bevolkerung stieg von IS56 auf 1933 von 36 Millionen auf 

71,S Millionen (65,3 Millionen im' heutigen Reichsgebiet + 6Yz Millionen Be
volkerungsverlust durch Versailles), BURGDORFER a. a. O. 

3 HARMSEN, HANs: Bevolkerungsprobleme Frankreichs, Berlin 1927. Vgl. 
dazu LIST, FruEDRICH: Das nationale System der politischen Okonomie, S. 344: 
"Wir glauben dagegen behaupten zu miissen, daB es keinen sichereren MaBstab 
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des NationalwohlBtandes gebe, alB das Steigen und Fallen des Tauschwertes von 
Grund und Boden". 

4 Die vorbildliche Untersuchung zu diesem Fragenkreis: BURGDOBFEB, 
FBIEDB.: Volk ohne Jugend, Geburtenschwund und tJberalterung des deutschen 
Volkskorpers, Berlin 1932. 

5 HlTLEB, ADOLF: Mein Kampf, 1, S. 276: "Der Unsinn unserer Art der Ge
haltseinteilung, die viel zu wenig Riicksicht nimmt auf die Frage der Familie und 
ihre Erna.hrung, ist ebenfalls ein Grund, der so manche fruhe Ehe unmoglich 
macht" und 2, S. 446f.: "Der volkische Staat hat das Kind zum kostbarsten 
Gut eines Volkes zu erkJaren .... Seine Sorge gebOrt mehr dem Kind als dem Er
wachsenen" . 

6 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 21. 
7 Ende 1933 hat die Provinzleitung der faschistischen Partei in Rom jungen 

heiratswilligen, aber mittellosen Paaren eine Prii.mie von 1000 Lire (etwa 220 RM.) 
ausgesetzt. Voraussetzungen sind: Eintritt des Mannes in die Partei, tadellose 
Fiihrung und gute Gesundheit. Arch. f. Bevolkerungswissensch. 1, Nr.l, S. 56. 

8 Der Reichsinnenminister hat Ende M8.rz 1934 durch Rundschreiben aIle 
beteiligten Stellen darauf hingewiesen, daB bei der Entscheidung tiber Gewii.hrung 
von Ehestandsdarlehen zunehmend die erbbiologische und gesundheitIiche Auslese 
zu bea.chten sei, Volk. Beobachter, 1. April 1934. Auch die Erbgesundheit des 
Volkes ist von wesentIicher poIitischer und wirtschaftlicher Bedeutung. 

9 BURGDOBFEB, a. a. 0., S. 206. 
10 Gesetz vom 1. Juni, Absehnitt V, § lc, STEPHAN-RICHTEB, a. a. 0., S. 17. 
11 REINHABDT: Generalplan, S. 36. 
12 REINlIAlI.DT, a. a. 0., S. 32. 
13 :HARMSEN, HANS: Bevolkerungspolitische MaBnahmen in der Zigaretten-

industrie, Arch. f. Bevolkerungswissensch. 1, Nr. 1, S. 45 ff. 
14 Wirtsch. u. Statist. XIV/4, S. 131. 
15 Die Gesetzgebung des Wirtschaftsaufschwungs, S. 5. 
16 WAGEMANN, E.: Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. 
17 Hier ist ledigIich der einmalige Bedarf berucksichtigt. 
18 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, Nr. 2/3. 
19 Dr.-Ing. HEUBEL, Vorsitzender des deutschen Braunkohlenindustrievereins 

in Dtsch. Allg. Ztg., 19. JuIi 1933: Die mitteldeutsche Braunkohlenproduktion 
wird zu 70% vom Hausbrand aufgenommen. 

20 BURGDOBFEB: Die neue deutsche Volkszahlung, in Arch. f. Bevolkerungs
wissensch., I H. 2, S. 14. 

21 BUBGDOBFEB: Volk ohne Jugend, S. 195. 
22 v. ZWIEDINECK-SUDENHOBST: Wirtschaftsstruktur, Bevolkerung, Volkstum, 

Gutachten fiir die Oeynhauser Tagung der Friedrich List-Gesellschaft, S. 2. 
23 BURGDOBFER, a. a. 0., S. 180. 
24 In der Ziegeleiindustrie wird bei gleichem Kapitaleinsatz das 15fache an 

menschlichen Arbeitskrii.ften beschaftigt wie in der Alkohol- und Tabakindustrie 
(Dr. BODINUS in "Volk und Raum", Hamburg 1928, S. 50 f). 

25 E. GUNTHER-GieBen in Jahrb. f. Nationalokonomie u. Statist. 134 (1931) 
921 ff. Die Gesamtzahl der Industriearbeiter hat von 1925 bis 1931 von 9,8 Millionen 
auf 10,5 Millionen zugenommen, aber die Zahl der tatsachlich Beschaftigten von 
9,5 auf etwa 6% Millionen (1931) abgenommen. BURGDOBFEB, a. a. 0., S. 204. 

26 BUBGDOBFEB, a. a. 0., S. 112. 
27 Reichstagsdrucksache IV, Wahlperiode 1928, Nr. 741. 
28 Wirtsch. u. Statist. 1931, Nr. 6, S. 267. In der Inflation gingen 2 MOO. RM. 

Erspamisse und Reserven verloren. 
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29 DOBBERNACK, W.: Die finanzielle Lage der Invalidenversicherung und ihre 
kiinftige Entwicklung in "Reichsarbeitsblatt" 1930, Nr. 9. 

30 Mfun.NER: Land ohne Kinder, Land ohne Zukunft, Berlin 1933, S. 67. Da 
dieses Absinken der GeburtenhiIfe nur in der Industriearbeiterschaft russischer 
GroBstii.dte zu beobachten ist, kann man den Grund kaum in dem verlorenen 
russisch-japanischen Krieg sehen. 

31 Staatssekretar REINlIAlI.DT hat kiirzlich eine bevorstehende groBe Steuer
reform aus nationalsozialistischem Geist angekundigt. "Bei der Bemessung der 
Einkommensteuer wird in weitgehendem MaBe bevolkerungspolitischen Grund
satzen entsprochen werden", Generalplan, S. 44. Es ist aber zu beachten, daB sich 
steuerliche Vergiinstigungen fur die unteren Einkommensstufen nur wenig aus
wirken. Fur diese Gruppe wird man neue Wege der Erziehungsbeihilie such en 
miissen. Beachtlich sind hierbei die obligatorischen Familienausgleichkassen des 
belgischen Staates, Siehe Text der Gesetze yom April 1928 und September 1930 
in Arch. fiir BevOlkerungswissenschaften I, 1. Das System der Kinderzulagen bei 
den Gehaltem und Lohnen, das gerade den kinderreichen Arbeiter und Ange
steliten zum teuersten macht, hat oft genug diesen zuerst arbeitslos werden lassen. 

82 QueUe fur 1933: Statist. Jahrbuch fiir das Deutsche Reich, 1934, S. 27, 
fiir 1934: Wirtsch. u. Statist., 1984, Nr. 22, S. 766. 

88 LIST, Flu:mDlUCH, a. a. 0., S. 220f. 

IX. Die Vel1eUung der Arbeit. 
1 SOMBART, WERNER: Die Ra.tionalisierung in der Wirtschaft, Leipzig 1928, 

S. 11. 
2 Nach Berechnungen des amerikanischen Prof. L.um, angefiihrt bei HOLZER: 

Technik und Kapitalismus. 
8 v. ZWIEDINECK-SUDENHORBT: Wirtschaftsstruktur, Bevolkerung, VoIkstum, 

- Referat auf der Oeynhauser Tagung der Friedrich-List-Gesellschaft, Agrarkonferenz 
1, 81. 

'Die Arbeitslosenunterstiitzung ist keine Widerlegung dieses Satzes; sie ist 
urspriinglich als Versicherungsanspruch ebenfalls Leistungsaustausch, dann bei der 
Wohlfahrtsuntetstiitzungkein echter wirtschaftlicher Vorgang mehr, sondem ein 
sozialer. 

6 BRAUER, KARL: TragOdie der deutschen Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, 
Jena 1933, S. 25. 

8 RIEDEL, J.: Wissenschaftliche BetriebsfUhrung, zit. nach GoTHE, RICHARD: 
Der Arbeiter und seine Arbeit, Berlin 1933, S. 82. 

7 Siehe auch oben im 1. Hauptabschnitt A unter Rationalisierung! - S. 17 f. 
8 V gl. hierzu K.A.m.ER, ALFRED: Die Theorie der Arbeiterfreisetzung durch die 

Maschine, Leipzig 1933. 
9 Die Vergiitung richtet sich nach dem "Gebrauchswert" der Maschine = Preis 

filr Anschaffung + Fracht + Montage, abziiglich 5% fUr jeden seit Ablieferung 
an den Betrieb verlaufenen Dreimonatsabschnitt. 

10 Durchfiihrungsverordnung yom 5. August 1933 zum Gesetz yom 15. Juli. 
n JAXUBEIT, BRUNO: Die deutsche Zigarrenindustrie in "Die Wirtschaft im 

neuen Deutschland", Sonderbeilage des Deutschen VoIkswirt, H. 4 (Nahrungs
mittelindustrie ). 

13 Nach einer Denkschrift der Reutlinger Industrie- und Handelskammer 
wiirden dadurch in der Baumwollindustrie 54000 Arbeitnehmer mehr ein
gestellt werden konnen. 

14 "Arbeitsbeschaffung und Mehrstultlsystem in der Textilindustrie", Yolk. 
Beobachter, 12. Januar 1934. 

16 SOMBART, a. a. 0., S. 20. 
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16 Friihere Jahrzehnte sahen den Endpunkt der Rationalisierung in einer 
vollendeten Automatisierung, die dann den Qualitats- und Facharbeiter ganz aus
schalten wiirde. Dabei verga..Il man a.ber das W er kzeug in der Maschine, fur dessen 
Herstellung nicht nur, sondern fur dessen Wartung auch Facharbeiter notwendig 
sind. Die Handfertigkeit "hat nur den Platz gewechselt. Friiher arbeitete sie am 
Gegenstand, heute am Werkzeug, das komplizierter, feiner und auch ansehnlicher 
geworden ist und dessen Hersteliung und Wartung viel mehr technisches Konnen 
erfordert, als friiher der Gegenstand, den man anfertigen wollte." DUBREUIL, H.: 
Arbeiter in U. S. A., 1930, im Kap. "Triumph der Handarbeit bei Ford". 

17 BURGDORFER: Volk ohne Jugend, S. 207. Allerdings ist zu beachten, da.ll 
mithelfende FamilienangehOrige mitgezii.hlt werden! 

18 SOHl\llTT, KURT, a. a. 0., S. 16. 
19 "Deutsche Wirtschaftskunde", hersg, vom Stat. Reichsamt, Berlin 1933, 

S.116. 
20 LEy, ROBERT: Durchbruch der sozialen Ehre, Berlin 1935, S. 244. 
21 Angefiihrt aus Frankf. Ztg. vom 24. August 1933. 
22 Frankf. Ztg., 28. August 1933. . 
23 Reichsarbeitsblatit 1933, Nr 33, Teil I, zit. nach Arch. f. Bevolkerungs

wissenschaft 1, H. 2, S. 125. "Wo es nicht moglich ist, sich durch Leistungen und 
durch Wohlhabenheit aus einer Volksklasse in die andere .... emporzuschwingen, 
wo der Besitzende sich scheuen mull, seinen Besitz Offentlich zu zeigen oder die 
Friichte desselben zu genie.llen, well zu besorgen ist, man werde der Anma.lllichkeit 
und der Unschicklichkeit bezichtigt, .••. da fehlen die wichtigsten Motive zur 
Konsumtion wie zur Produktion" (FmEDRlOH LIST, a. a. 0., S.413f.). 

H Angefuhrt von Dr. LEMMER auf der Oeynhauser Tagung der Friedrich-List-
Gesellschaft, Agrarkonferenz 1, 112. 

2& Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H.27. 
26 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H.27. 
87 Vor dem gro.llen AUBBChu.ll des Zentralverbandes des deutschen Bank- und 

Bankiergewerbes am 22. Februar 1934, zit. nach Volk. Beobachter, 23. Februar 1934. 
In diesem Zusammenhang sind die Angaben von Interesse, die Prof. BEOKlllANN
Bonn in Oeynhausen uber Untersuchungen seines Schiilers Dr. DAVID machte: 
von den 100 Millionen Spareinlagen in den westfiiJischen landwirtschaftlichen 
Genossenschaften stammen 75% aus nichtlandWirtschaftlichen Kreisen; % aller 
Betrii.ge wurden in SUDlIDen bis zu 20 RM. eingezahlt, Betrage uber 100 RM. 
wurden uberhaupt nicht eingezahlt! Agrarkonferenz 2, 71. 

X. Die Landwirtschaft in der Wh1schaHsplanung. 
1 Zit. nach Frankf. Ztg., 1. April 1934. 
2 Wirtsch. u. Statist., 1927, Nr 10, S. 449. (Zahlen auf heutiges Reichsgebiet, 

ohne Saargebiet, berechnet). Auch in den Vereinigten Staaten hat in den letzten 
Jahrzehnten die Zahl der landwirtschaftlichen Bevolkerung abgenommen. Dort 
lebten 1910 auf landwirtschaftlichen Farmen 32 Millionen, aber am 1. Januar 1930 
nur noch 27 Millionen, GU14PERZ: "Die Agrarkrise in den Vereinigten Staaten", 
Leipzig 1931, S. 101. In den letzten Ja.hren hat sich diese Entwicklung fortgesetzt. 

3 "Zeigt sich, da.Il die Vermutung weiter sinkender Kostenentwicklung in der 
Weltgetreidewirtschaft sich bestatigt, so wird keine Ma.llnahme der Agrarpolitik 
verhindem kOnnen, dall ein Teil des landwirtschaftlichen AreaJs dauemd aus
geschaJtet wird." ( !) So Prof. BEOKERATH-Bonn noch Anfang 1933 in "Wirtschafts
strnktur und Sozialprodukt", Guta.chten zur Oeynhauser Tagung der Friedrich
List-Gesellschaft, S. 9. 

, Zit. nach VOlk. Beobachter vom 23. Marz 1933. 
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5 WAGEMANN, E.: Die deutsche Landwirlschaft in del' Volks- und Weltwi:rt
schaft, in Agrarkonferenz 1, 15. 

6 Nach Untersuchungen des Inst. fUr Konjunkturforschung, zit. nach GeschMts-
bericht der Reichskreditgesellschaft fUr das zweite Halhjahr 1933, S. 23. 

7 v. BORSIG, ERNST: Reagrarisierung Deutschlands?, Jena 1934, S. 36. 
8 BORSIG, a. a. 0., S. 40. 
9 BORSIG, a. a. 0., S. 68. 
10 AngefUhrt von Geheimrat SERING (Agrarkonferenz 1, 122). 
11 Um die Jahreswende 1932/33 wurde der deutsche Butterpreis durch folgende 

Umstande wesentlich heruntergedriickt: durch Inkrafttreten der englischen 
Ottawa-Gesetzgebung lagerten bei den dii.nischen Exporteuren erhebliche Butter
mengen, die ala nicht haltbares Gut schnell abgestoBen werden muBten. Es erfolgte 
Angebot an deutsche Importeure ohne Preis mit der Bitte um Preislimite, die in 
dieser Situation naturgemaB sehr niedrig ausfielen. Diese plotzlich einstromenden, 
im Preis auBerordentlich gedrUckten dii.nischen Buttermengen haben ala "Spitzen" 
den deutschen Buttermarkt vollends zerstorl. 

12 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 11. 
13 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H.35. 
14 Dahei sind Konditionen-, Preis- oder Absatzkartelle moglich; in der Agrar

wirtBchaft handelt es sich meistens um eine Vereinigung dieser Kartellformen. 
15 Reichsminister Dr. DARREl hat den nationalokonomischen Theoretiker 

RUHLAND ala den der nationalaozialistischen Idee am nachsten stehenden be
zeichnet. RUHLAND hat in seinem "System del' politischen Okonomie" (1908), Bd. 3, 
S. 372ff. einen ii.hnlichen Organisationsaufbau geschilderl, wie er im Reichs
nahrstand verwirklicht wurde. 

16 DURING, Dr. GEORG Ministerialrat und Dr. KURT BRETSOHNEIDER, Re
gierungsrat im Reichsernii.hrungsministerium: Die Festpreise fUr Getreide, Berlin 
1934, S.6. 

17 Die Festpreise wurden im Herbst 1933 etwa auf den handelaliblichen Stand 
festgesetzt, denn sie sollten keine Anbauausweitung bewirken, sondern Sicherheit 
und Stetigkeit. Es wurden ffinf Preisstufen geschaffen, Preisgefalle von Westen 
nach Osten, hochste Stufe bayerische Pfalz mit angrenzenden badischen Bezirken, 
einschl. Mannheim. Die Festpreise sind keine GroBhandelapreise, sondern gelten 
fUr jede Menge, fUr 1000 Tonnen wie fur 1 Zentner. "Bei Lieferung kleinerer Mengen 
und ffir die Tatigkeit von Genossenschaften, Handlern oder Vermittlern sind 
Abschlage unzuJ.ii,ssig", § 4, Abs. 4, der Verordnung fiber Preise ffir Getreide, 
DURING, a. a. 0., S. 37, zunachst galten die Festpreise nur bei Verkauf an erste 
Hand, ab 1. April 1934 gelten sie auch bei Verkauf an zweite Hand, z. B. von 
Genossenschaften an Muhlen. 

18 DURING, a. a. 0., S. 13. 
19 Reichsgesetzblatt, 1934, Teil I, Nr 82. 
20 Diese fallen mit den Gebieten der Landesbauernschaften zusammen. 
21 "Gesetz liber den Verkehr mit Eiern vom 20. Dezember 1933"; § 1: "Eier, 

die im Zollinland erzeugt, odeI' aus dem Zollausland oder einem ZollausschluBgebiet 
eingefUhrt werden, diirfen im Zollinland nur durch eine vom Reicbnllnisterium ffir 
Ernahrung und LandwirtBchaft bestimmte Reichsstelle in den Verkehr gebracht 
werden." § 5: "Der Reichsminister ffir Ernii.hrung und Landwirlschaft setzt die 
Vbernahme- bzw. Ahgabepreise fest," zit. nach "Die Neuordnung der deutschen 
Eierwirlschaft," die gesetzlichen Vorschriften nebst ErIauterungen, herausgegeben 
von W. SOHEII'OLD und FR. KtiTBE, Berlin 1934, S. 17. Zu dem Fragenkreis Fest
preise vgl. ADAK 8MITH, Wealth of Nation, ED. MAo CULLOOH 1,65 (1863). "Where 
there is an exclusive corporation, it may be perhaps proper to regulatet the price 
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of the first necessary of life", zit. nach SOHtiT.LE:R, RICHARD: Die klaaBische National
okonomie und ihre Gegner, Berlin 1895, S. 50. 

U "Verordnung des Reichsministers fur Ernahrung und Landwirtschaft uber 
die Regelung des Absatzes von Kartoffeln vom 31. Juli 1934", Reichsgesetzbl. Nr 87. 

13 "Verordnung iiber die Festsetzung von ButterpreiBen vom 20. November 
1934", die fiir bestimmte, genaue bezeichnete Buttersorten Festpreise ansetzt. 

23A Reichsgesetzblatt 1935, I, Nr 25. 
2& StahsabteilungBvorstand Dr. LUDWIG HERRMANN, Ausfiihrungen vor der 

deutschen Presse, zit. nach "Berliner Borsen-Zeitung" vom 14. August 1934. 
21 In Deutschland gab es 1925 1156000 landwirtBchaftliche Betriebe zwischen 

5 und 100 ha (Grenze von 125 ha biBher statiatiBch nicht erfaBt) = 32,6% aller 
landwirtschaftlichen Betriebe mit 62% der landwirtBchaftlich genutzten Flache. 

26 V gl. hierzu DOLLE, lIANs: Biirgerliches Recht und Reichserbhofgesetz, 
Hamburg 1935. 

27 HUBER, E.: Gestalt des deutschen SozialismuB, Hamburg 1934, S. 23. 
28 Vjh. InBt. f. Konjunkturforsch. IX (1934) 13, Nr 1, S. 19, fUr 1934, Teil B, 

H.4, S.314. 
29 Wirtsch. u. Arbeit 3, Nr 3 (1934). 
30 CLAuss, W., Regierungsrat im Reichsemahrungsministerium, in "National

BOzialistische Monatshefte" Vj48, Marz 1934, S.293. 
81 Der EinfuhriiberschuB an Nahrungs- und Futtermitteln iBt von 4947Millionen 

im Jahre 1927 auf 1802 Millionen im Jahre 1932 gesunken. Diese Entwicklung 
erklart Bich durch Sinken der Weltmarktpreise und durch erhebliche Steigerung 
der deutschen Eigenproduktion. Steigerung von 1927 biB 1932 in Millionen Tonnen: 
Getreide von 19,2 auf 23,5 (1933 = 24,7), Milch von 19,8 auf 22,9 (1933 vorIaufig = 
23), Fleisch 2,89 auf 3,13, Eier von 0,28 auf 0,31, Wochenb. !nat. f. Konjunktur
forsch. 6, H. 33. 

32 Wochenb. !nBt. f. Konjunkturforsch. 6, H. 22. 
13 Anteil der Fette an der Gesamteinfuhr: 1913 = 9,8%, Durchschnitt der 

Jahre 1925 biB 1931 = 12,4%, 1931 = 13,7%, HERRMANN, KUBT A.: Autarkie 
und Kapitalgiiterexport, Berlin 1933, S. 32. 

M Vjh. InBt. f. Konjunkturforsch. IX (1934) Nr 1, S. 11. 
81 Wirtsch. u. StatiBt. 1935/2, S. 59. 
36 Wochenb. InBt. f. Konjunkturforsch. 5, H. 24. 
87 Holland war allerdings dadurch begiinstigt, daB dort die deutsche Industrie 

zum Teil Stahl und Glas fUr die Gewachshauser um 30% billiger verkaufte als auf 
dem inIandischen Markt. Die fortgeschrittene Intensivierung der hollandischen 
Landwirtschaft zeigt Bich an ihrem hohen Stickstoffverbrauch je Hektsr: im Jahre 
1925 = 42,9 kg gegenuber Deutschland = 14,6 kg! HOFFMANN, a' a. 0., S. 24. 

38 Vjh. InBt. f. Konjunkturforsch. 1933, H. 2, Teil A, S. 102. 
39 SCHMITT, KURT, a. a. 0., S. 32. 
40 LIST, FRIEDRICH, a. a. 0., S. 126. 
&l BUBGDOBFER: Zuriick zum Agrarstaat?, S. 15. In Wirklichkeit iBt aber die 

Spanne noch gri.iJler, denn immer mehr werden auch von der Landbevolkerung 
stadtische Entbindungsanstalten aufgesucht. Die RegiBtrierung erfolgt aber nach 
dem Ort der Geburt. AuJ3erdem ist auf dem Lande der Auteil der unehelich Ge
borenen groBer. 

&2 BUBGDORFER: Die neue deutsche V oikszahlung, Arch. f. BevolkerungB
politik I, 1, S. 14. 
p;.1 &8 In der daniBchen Landwirtschaft machen die Betriebe zwischen 15 und 60 ha 
56,7% der gesamten landwirtschaftlich genutzten FIache aua (SOMBABT: Volk und 
Raum, Hamburg 1928, S. 163). 

Hovel, Wlrtachaftapolitik. 12 
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" Aus dem Sudbadischen sind mir einzelne Faile bekannt geworden, wo do.. 
durch alte BauernhOfe bis nahe an den Konkurs gebracht wurden. 

4Ii LUKAS: Die Ernahrung aus eigener Scholle, eine Bildungsfrage, in "Fr· 
niihrungswirtschaft", 1928, 8, zit. nach BORSIG, a. a. 0., S. 45. 

46 Eine Anschauung hiervon gibt das ausgezeichnete Bilderwerk von MAx 
BURCHARTZ und EDGAR ZELLER: Matrosen, Soldaten, Kameraden, ein Bilderbuch 
der Reichsmarine, Hamburg 1933. Abb. S. 28 zeigt die schwere Muskelarbeit eines 
Heizers auf einem Schiff mit Kohlenfeuerung; es gibt eine Anschauung von der zu 
leistenden kOrperlichen Kraftanstrengung. Abb. S. 30/31 zeigt die moderne 01. 
heizung und die Verlagerung von der Muskelarbeit zu der Beanspruchung des 
Gehirns und der Nerven. Hier "driickt sich die ungeheure Intensitat des Arbeits· 
vorgangs fast nur nooh in der Anspannung des Gesichts und in den schnellen Hand· 
bewegungen aus". 

47 REINERS: Die wirkliche Wirtschaft Bd. 2, S. 8. 
48 Die Kleie des Getreidekorns entbalt wichtige Vitamine und Nahrsalze. 

Brot konnte auch nach der strengsten Erniihrungslehre ein hochwertiges Nahrungs. 
mittel sein, wenn ihm die Kleie erhalten bliebe. Der Chemiker J. LIEBIG: "Kein 
einziges Nahrungsmittel wird so entwertet wie das Getreidekorn durch das moderne 
Mahlverfahren", zit. Bach SOIllBART, a. a. 0., S. 35. Auch die Gesundheit eines 
Volkes ist von volkswirtschaftlicher Bedeutung! 

49 BURGDORFER: Zuriick zum Agrarstaat, S. 80. 
W Berechnungen des Inst. f. Konjunkturforschung, nach SCHlIIITT, KURT, 

a. a. 0., S. 21. 
51 JASNY, N.: Bevolkerungsgang und Landwirtschaft, Schriften des Inst. f. 

landwirtschaftl. Marktforschung A 2, Berlin 1932. 
68 SOlllBART, a. a. 0., S.99. 

XL Melioration nnd FlnrbereinJgnng. 

1 Ent. und Bewasserung und die Kultivierung von Heide und Odliindern 
sind in diesem Zusammenhang ala Meliorationsarbeiten zusammengefaBt. 

8 Aus der Bestallungsurkunde, zit. nach Yolk. Beobachter, 28. Miirz 1934. 
3 PreuB. Gesetzsammlung Nr 51. 
, Stat. d. Dtsch. Reiches, Bd. 374, zit. nach BURGDORFER a. a. 0., S. 68. Die 

Schii.tzungen iiber kulturfiihiges Moor· und Odland weichen sehr voneinander ab: 
Geheimrat TACKE hat auf der 53. Plenarversammlung des deutschen Landwirt
schaftsrates, April 1924, alles kulturfahige Odland in Deutschlsnd mit 3,5 Mill. ha 
angegeben, SOlllBART a. 0..0., S. 149. Nach einem Bericht des Yolk. Beoba.chters 
vom 26. Mai 1933 wurde im Reichserniihrungsministerium ein Plan zur Kulti. 
vierung von etwa 3Y2 Millionen ha ausgearbeitet; KARL LINCKELlIIANN, Geschafts· 
fiihrendes Vorstandsmitglied des Verbandes deutscher Landeskulturgenossen. 
schaften rechnet in Deutschland mit 1,9 Millionen ha kultivierbarer Moorfliiche 
und mit weiteren 600000 ha kulturfahiger Sandfliiche, in "Landeskultur, Staat, 
Arbeit", eine vom Verband herausgegebene Denkschrift. 

6 Der Verein fUr Moorkultur hat berechnet, daB die kulturfiihigen Moore und 
Odlander, die er auf knapp 2 Million en ha schiitzt, jahrlich 163000 Meter/Zentner 
Kleegrasheu erzeugen konnten, was dem Futterbedarf von etwa 250000 Stuck 
Rindvieh entspricht. SOIllBART a. a. 0., S. 9. 

6 SERING, M.: Die deutsche Landwirtschaft unter volks· und weltwirtschaft. 
lichen Gesichtspunkten, Berlin 1932, S. 768. 

7 LINKELlIIANN a. a. O. 
8 Die Kosten stellten sich 1932 auf etwa 200 RM. je ha, kOnnen aber durch 

Verwendung des Arbeitsdienstes gesenkt werden. 
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• Genau iiberwaohte Versuche in der Rbeinprovinz haben beaohtliche Pro
duktionssteigerungen je ha auf entwiBsertem Gebiet ergeben: Bei Roggenkorn 5,1 dz, 
bei Weizenkorn 6 dz, bei Haferkorn 7% dz. Der Hauptgrund zu dieser Steigerung 
liegt in der Steigerung der Bodenwii.rme. Unterschied zwischen drainiertem und 
undrainiertem Boden etwa 5,5 Grad (SOMBART a. a. 0., S. 129). 

10 Wirtsch. u. Statist. XIV, Nr 8, S. 250. 
11 Wirtsch. u. Statist. XIV, Nr 8, S. 249. 
IS MABTIN-MA.m.ING-Hohenheim in SOMBART a. a. 0., S. 72. 
13 SERING a. a. 0., S. 290. 
16 SERING a. a. 0., S. 298. 
15 1930 noch 120 bis 300 RM. je ha, von denenetwa 2/8 ZablungeI\ an BehOrden 

sind. (Vermessungen, Grundbuchii.nderungen usw.). 

XII. Sledlung, Arbeitsbeschaflung uud Wlrtschaftsplanung. 
1 ADOLPH WAGNER: Agrar- und Industriestaat, Jena 1901. 
s BtmGDORFER: Die neue deutsche Volkszah1ung, Arch. f. Bevolkerungs

politik I, 1. 
8 Das Wort von der "Selbstblockade" trifft bier etwas Richtiges. 
, SERING: Die lii.ndliche Siedlung in Deutschland, Gutachten fiil' die Oeynhauser 

Tagung, S.11. 
1\ In der amtlicheD Begriindung des Gesetzes fiihrt SERING aus, daB die Bauem

befreiung von 1811 der Bauernschaft der Ostlichen Provinzen etwa 1 Mill. ha ga
k08tet hat, daB es sich in Wahrheit also urn eine Wiederbesiedlung handelt. 

8 Naoh dem Geschii.ftsbericht der Ostpreu.6ischen Landgesellschaft ffir 1932. 
7 Statist. Jahrbuch 1934, S. 67. 
8 Arch. f. Innere Kolonisation 1932, Nr. 6/7. 
9 "VOlk. Beob." 27. April 1934. 
10 Prof. DIEHL, Freiburg: Wirtschaftsstruktur und Kapitalbildung, Refemt auf 

der Oeynhauser Tagung ,,Agral'konferenz". Bd. 1, S. 38. 
11 LUDOWICI, J. W. (Siedlungsbeauftragter im Stabe des Stellvertreters des 

FUhrers), "Das deutsche Siedlungswerk", Heidelberg 1935, 8. 57. 
IS EDGAR SALIN: Wirtschaft und Staat, 1932, S. 125. 
IS LUDOWICI a. a. 0., S. 53. 
l' HELMUT WOLLENWEBER: Lli.ndliche Siedlung unci Bevolkerung, Berichte iiber 

Landwirtschaft N. F. 4, Sonderheft 44, Berlin 1931. Nach der Reichsbetriebs
zii.hlung von 1929 sind auf je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Flli.che 38 Per
BOnen voll beschli.ftigt bei BetriebsgrO.6en von 10 bis 20 ha, aber 57 Personen bei 
BetriebsgroBen von 5 bis 10 ha. 

11 SERING a. a. 0., S. 10. 
18 Auf die West-Ost-Siedlung kamen 1919 bis 1932 etwa 13000 Personen. 
17 BtmGDORFER: Zuriick zum Agrarstaat?, S.66f. 
18 1919 bis 1930 wurden von diesen 87000 ha au.6er dem LieferungsBOlI zu 

Siedlungszwecken erworben. 
18 "Bei alleroptimistischster Einstellung ist eine Vermehrong der landwirt

schaftllchen Arbeitskraft um 1 Mill. moglich". VON BATOCXI: Wirtschaftsstruktur, 
Arbeitskapazitii.t und BevOlkerungsbewegung, Oeynhauser Gutachten. Ober
priBident und Gauleiter E. KOCH rechnet damit, daB in Ostpreu.6eD "bei Aus
nutzung aller Maglichkeiten nur etwas fiber 30000 Familien noch angesiedelt 
werden kOnnten", Der Deutsche Student, 1934, Nr. 1, S. 7. 

so Es bleibt das Verdienst von RUDOLF BOEHMER, dem ietzten Bezirksamt
mann von Liideritzbucht, Init seinem Buch .. Das Erbe der Enterbten", Munchen 
1928, zum ersten Mal der breiten Offentlichkeit diese Notwendigkeit und diesen 
Ausweg gezeigt und ebenfalls die Notwendigkeit staatlicher Wirtschaftsplanung 

12* 
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fiir das Nachkriegsdeutsohland ansohaulich dargestellt zu haben, auch wenn man 
mancher Forderung nicht zustimmen kann. Ein in den Kolonien verbrachtes 
Leben liUlt nicht immer den Notwendigkeiten gerecht werden, die Entwicklung 
und Tradition des deutschen wirtsohaftlichen Lebens setzen. Hier drangt sich 
einem das bose Wort von den ,,20 Millionen Deutschen zu viel" auf, das sich zuerst 
in dem franzOsischen Hetzbuch findet: "L'Allmagne ennemie" von JEANNE et 
FREDERIC REGANEY, S. 300: "n y a en Europe vingt millions d'Allemands de trop" 
(nacb J. KUHN in "Henes HandwoTterbuch der Politik"). VgI. dazu die Aus
fiihrnngen von WILLIAM RALPHE INGE, Dekan von St. Paul in London in seinen 
"Outspoken Essays", zitiert nach BOEHMER, S. 225: "Das Britische Weltreich 
besitzt gliickIicberweise in Australien und Canada noch groBe zur Ansiedlung von 
WeiBen geeignete leere Raume, die bis zu 200 Millionen ernabren konnen. Es ist 
also in dieser Hinsicht besser daran als Deutschland, dem nichts anderes iibrig 
bleibt, als ein Drittel seiner Millionen absterben zu lassen. Denn es bat 
selbstverstandlich nicht das mindeste Recht, und diirfen wir hinzufiigen, 
nicht die mindeste Aussicht, seinen BevolkerungsiibersohuB in den leeren Raumen 
eines anderen Volkes unterzubringen" (!). 

21 Dr. KUMMER: Nat.-Soz. Monatshefte, V/48 (Marz 1934), S. 248. 
22 LUDOWICI a. a. 0., S. 44. 
22 ERICH KOCH: Aufbau im Osten, Breslau 1934, S. 58f. 
24 Kurzarbeit = nicht mehr als 32 Stunden Wocbenarbeit. Die einzelne Stelle 

von 1000 bis 5000 qm. 
26 "Die Entwicklung der deutsohen BauwirtBchaft", 1933, S. 15f£., aus dieser 

Quelle stammen auch di" anderen Zahlen zur Stadtrandsiedlung, wenn nicht aus
driickIich etwas anderes vermerkt. 

26 Der Prasident der NlRA hat fiir Ausbau der "Subsistence Home Steards" 
25 Mill. Dollar bewilligt, 3 bis 10 Morgen fUr stadtische Nebenerwerbsstellen, bei 
denen Handwerker bevorzugt werden, "Frank£. Ztg.", 8. Marz 1934. 

27 Reichsarbeitsminister SELDTE im "Heimatdienst", 1933, Nr. 5, S. 66. 
28 R. G. Bl., I, Nr.25. 

XUI. Frontabschnitt OstpreuBen. 
1 Yolk. Beobachter, 1. August 1933. 
2 Auch diese Arbeitslager baben einen okonomischen Sinn: fast iiberall ist 

nach langer Arbeitslosigkeit die Umstellung nicht leicht. Nahere Angaben iiber 
die Lager in OstpreuBen bei WIRSING, GISELHER: OstpreuBen in "Die Tat", 
September 1933. 

3 KOCH a. a. 0., S. 76. 
4 FISCHER, OTTO CHRISTIAN: Der deutsche Osten, Berlin 1931, S. 18. 
6 ROGMANN, HEINZ: Ostdeutschlands groBe Not, Zahlen und Tatsachen, 

Berlin 1930, S. 9. 
7 ROGlIlANN a. a. 0., S. 94. 
8 BATOCKI a. a. 0., S. 2. 
9 Zusammenstellung von landwirtBchaftlichen Buchfiihrungsergebnissen, die 

vom Deutschen LandwirtBchaftsrat veranlaBt wurden. "Verglichen sind hier 
typische Betriebe von annii.hernd gleicber GroBe, gleicher Strnktur, gleicher 
natiirlicher Lage unter Beriicksichtigung der typisohen Streuungsverhaltnisse, in 
Betriebsorganisation, Betriebsfiihrnng und Betriebsergebnis", VON GRUNBERG: 
Die Hauptgrundsatze des OstpreuBenplanes, S. 13. Nacb Berechnungen von Dr. 
VON GRUNBERG (mitgeteiIt von E. KOCH in "Der Dtsch. Student, 1934, Nr 1) ist 
die ostpreuBisohe Steuerkraftziffer auf 20 gesunken, wahrend sie auch nocb im 
Krisenjahr 1932 in Berlin auf 131,9 stand. Von den zwangsversteigeTten Flii.chen 
entfielen in den Jahren 1924/27 90% auf den deutsohen Osten. Die Spareinlagen 



Anmerkungen. 181 

machten im Marz 1930 in Ostpreullen 77 RM. auf den Kopf der Bevolkerung aus, 
gegen 170 RM. in Preullen (ohne Ostprovinzen), FISCHER a. a. 0., S. 11. 

10 lLuwsEN: Bevolkerungsprobleme Frankreichs unter besonderer Beruck-
sichtigung des GeburtenrUckgangs, Berlin 1927. 

11 BURGDORFER: Yolk ohne Jugend, S.358. 
12 BURGDORFER: Zuriick zum Agrarstaat 1, S.93. 
13 SERlNG a. a. 0., S. 6. 
14 Dargelegt in E. KOCH, Aufbau im Osten, Breslau 1934, wo auch die welt

anschaulichen Wurzeln und politischen Zielsetzungen dieses Aufbauplanes zur An
schauung kommen, und in VON GRUNBERG, HANs BERNHAlID: Die Hauptgrund
Bii.tze des Ostpreullenplanes in "Das nationalsozialistische Ostpreullen", Konigs· 
berg 1934. 

15 VON BATOCKI a. a. 0., S. 3. Ich selbst habe in Heidelberg eine Frau kennen 
gelernt, die auf diese Weise im Jahre 1907 nach Aachen Imm. 

16 Oberprasident KOCH rechnet bei Aufteilung des in Ostpreullen noch vor
handenen Grollgrundbesitzes mit 15 bis 20000 neuen Siedlerstellen zu 40 bis 
60 Morgen, KOCH a. a. 0., S. 56. Mir scheint diese Zahl etwas niedrig gegriffen, 
da allein nach dem Reichssiedlungsgesetz, das mit 1/3 Abgabe rechnet, in Ost
preullen noch etwa 2 Millionen Morgen zur Verfiigung stehen, also a.llein damit etwa. 
40000 Stellen zu 50 Morgen neu geschaffen werden konnen. 

17 Eine SO unscheinbare Mallnahme wie die Befiirderung von Getreide und 
Mehl zu denselben Frachtsatzen (Getreide sonst billigere Fracht als Mehl!) hat 
den grollen Getreideerzeugungsgebieten die Miihlenindustrie erhalten und damit 
die Kleie als wichtige Voraussetzung der Viehwirtschaft. Ohne diese Gleichstellung 
ware die Miihlenindustrie fast ausschlielllich zu den grollen Verbrauchszentren 
abgewandert! Ein Beispiel von dem Einflull der Frachtsatze auf die Wirtschafts
struktur einer Landschaft. 

18 KOCH a. a. 0., S. 62. 
19 KOCH a. a. 0., S. 56. 
20 "FUr diese Aufgabe (lndustrialisierung) ist es wiederum entscheidend, 

welches Menschenmaterial zu uns kommt und woher es kommt. Und da richten 
wir unser Augenmerk auch ganz deutlich auf den hanseatischen Arbeitslosen, der, 
wie wir wissen, uber besondere dem Ostraum in hohen Malle gemalle Qualitaten 
verfiigt", KOCH a. a. 0., S. 66. 

21 Die kiirzlich erschieneneArbeit von Hn.DEGARD HOFFMANN: Landwirtschaft 
und Industrie in WUrttemberg, Berlin 1935, gibt einen ausgezeichneten Einblick 
in die Wirtschaftsstruktur dieses "Musterlandes". 

22 Z. B. ist die Aufrechterhaltung des gewerblichen Mittelstandes in den 
letzten Jahrzehnten ohne den elektrischen Kleinmotor undenkbar. 

23 Auch aktive Bevolkerungspolitik in diesem Sinne tragt wirtschaftliche 
FrUchte. Die modernen Grollstadte sind in manchem Betracht das Unrationellste, 
das es gibt: Zeit- und Geldverlust durch weite Menschentransporte, sehr teuere 
Anlage von Verkehrsmitteln (schon vor dem Kriege kostete 1 km Berliner Unter
grundbahn 9 Mill. n.). Die gesundheitsschadigenden Wirkungen der Elends
viertel verschlingen in jedem Jahr einen betrii.chtlichen Teil des Volkseinkommens. 

24 Generalleutnant a. D. MUFF: WirtBchaftsstruktur und Landesverteidigung, 
Gutachten zur Oeynhauser Konferenz, S. 4. 

2i KOCH a. a. 0., S. 162. 
28 KOCH a. a. 0., S. 59f. 
27 KoCH a. a. 0., S. 65. 
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XIV. Der deutsche AuBenhandel in der Planung. 
1 Deutschland hat im Laufe der letzten 100 Jahre mindestens 6 Millionen 

Menschen als tJberschuB der Auswanderung uber die Einwanderung an a.ndere 
Lander verloren. Das bedeutet einen Kapitalverlust an Aufzug-, Erziehungs- und 
Ausbildungskosten von mindestens 20 Mrd. RM. (ohne Verzinsung), BURGDORFER: 
Die Wanderungen uber die deutschen Reichsgrenzen im letzten Jahrhundert, 
Allg. statist. Arch. XX, Jena 1930, S. 410££. Demgegenuber verweistLIz FRESENIUS, 
Brasilien in "Volk und Raum", S. 203 auf den wirtschaftlichen Nutzen der Aus
wanderung: "Deutschland verdankt die zunehmende Ausbreitung seines AuBen
handels hauptsii.chlich der groBen Menge der im Ausland lebenden Deutschen, die 
dort die deutschen Erzeugnisse verbreiten und bekannt machen. Deutschlands 
Handel wachst um so mehr, je groBer die Auswanderung Deutschlands ist." Die 
Ausfiihrungen von FRESENIUs stimmen schon wirtschaftlich nul.' in beschranktem 
MaBe. Die deutsche Auswanderung ging hauptsii.chlich nach tJbersee, der deutsche 
Export geht zu % nach Europa. Da gerade die besonders aktiven und rassisch 
wertvollen Menschen ausgewandert sind, die in der Vereinzelung nur zu oft ihrem 
Volkstum verloren gingen (die Stimme eines deutschen Einwanderers MULLER 
entschied, daB Englisch und nicht Deutsch die Verkehrssprache in U. S. A. wurde!), 
muB nationalsozialistische Politik darauf eingestellt sein, die planlose Aus
wanderung auf ein MindestmaB herabzusetzen. 

2 Der Handel ist "den Interessen und Bediirfnissen der Agrlkultur und Manu
faktur gemaB zu regulieren, nicht aber umgekehrt. Die (englische) Schule aber hat 
diesen letzteren Satz geradezu umgekehrt, indem sie das Wort des alten GoURNAY 
,laissez faire, laissez passer' zum Wahlspruch erkohr ..... Diese Verkehrtheit, die 
Interessen der Manufakturen und Agrikultur den Anspruchen des Handels auf 
ganz freie Bewegung preiszugeben, ist eine natiirliche Folge derjenigen Theorie, 
die uberall nur die Werte im Auge hat und nirgends die Krafte beriicksichtigt und 
die ganze Welt nur als eine einzige und unteilbare Republik der Kaufleute be
trachtet." LIST, a. a. 0., S. 361£. 

8 ECKABT, CHRISTIAN: Englands Aufstieg und Glfahrdung, Berlin 1932, zit. 
nach HAPKE-WISKEMANN: Wirtschaftsgeschichte 1800 bis 1933, Leipzig 1933, S. 44. 

4 LIST, a. a. 0., S. 253. 
5 KEYNES, J. M.: Nationale Selbstgenugsamkeit in Schmollers Jahrbucher, 

Jahrg. 57 (1933), 2. Halbb., S. 561. 
8 KEYNES, a. a. 0., S. 563. 
7 KEYNES, a. a. 0., S. 564f. 
8 KEYNES, a. a. 0., S. 565. 
9 KEYNES, a. a. 0., S. 566. 
10 Diese Gldankengange finden sich schon vorbereitet in KEYNEs: Yom GlIde, 

S. 450: "Es mag sein, daB die Erreichuvg des Gleichgewichts auf einem unseren 
tradition ellen Grundsiitzen entsprechenden Weg die beste Losung sein wiirde, 
wenn das nur moglich ware. Wenn aber soziale und politische Krafte einer solchen 
Losung entgegenstehen, dann wioo es besser sein, das Gleichgewicht durch einen 
Siindenfall (!) wie die Schaffung unterschiedlicher Bedingungen fiir Inlands- und 
Auslandswaren zu erreichen, als die GlschMtsverluste und die Arbeitslosigkeit, 
die eine Ungleichheit mit sich bringt. bis in aIle Ewigkeit zu tragen." 

11 VElT, OTTO: Glfiihl und Vernunft in der Wirtschaft, Berlin 1932. Als ADAM 
SMlTII die Navigationsakte erortert, die sich schlecht mit seinem System verein
baren lieBen, entschied er sich fur deren Wert und Notwendigkeit: "Power is 
better than wealth," zit. nach HAPKE-WISKEMANN, "Wirtschaftsgeschichte 1800 
bis 1933," hersg. von ERWIN WISKEMANN, Leipzig 1933, S. 45. Wie deutscher 
Doktrinarismus jede Idee bis ins Absurde treiben kann, auch wenn sie den deutschen 
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Notwendigkeiten entgegenstehen, beweisen folgende Ausfiihrungen: "Weltwirt
schaftliche Verflechtung, die auf Gegenseitigkeit beruht, bedeutet nicht mehr oder 
nicht weniger Abbangigkeit, als eine solche unseres Klimas und unserer Witterung 
von Luftstromungen, die auch bald aus dem Osten, bald aus dem Westen kommen," 
Prof. WILH. GERLOFF in "Autarkie 1" hersg. von KARL PETERSEN, Berlin 1932, S.22. 

12 Reichsbankprii.sident Dr. LUTHER: Wirtschaftsfragen der Gegenwart, 1931. 
18 BURGDORFER: Zuriick zurn Agrarstaat 1, S.97. 
1& Z. B. verstoBt Devalvation formal nicht gegen die Meistbegiinstigungsklausel, 

macht sie aber praktisch unwirksam. 
15 Wirtsch. u. Statist. XIV/3, S. 77. 
15a Wirtsch. u. Statist. XV (1935), 2, S. 58. 
16 Hier ist von 1932 auf 1933 die Einfuhr gesunken: bei Getreide urn 57,4%, 

bei Eiern um 38,4%, bei Fetten (auBer Butter) urn 34,2%. 
17 Die Ausfuhr ist insgesamt urn 868 Millionen gefallen. 
18 Die Einfuhr von Rohstoffen und Halbwaren hat mengenmaBig urn 7,3%, 

wertmaBig urn 0,4% zugenommen. 
19 Die Ausfuhr nach RuBland hat sich von 1932 auf 1933 halbiert: "Fur Kredite 

der deutsch-russischen Lieferungsgeschafte wurde die Reichsbank nur wenig in 
Anspruch genommen. Die Reichsbankbestande an Russenwechseln haben sich 
verringert." Reichsbankbericht fUr 1933, S. 4. 

20 Die Devalvation spielte merkwiirdigerweise im Jahre 1933 hierbei eine geringe 
Rolle. Von 1932 auf 1933 ist der Absatz nach Landern mit entwerteter Wahrung urn 
8% gesunken, aber der Absatz nach Goldwahrungslandern um 12%. 

21 Von Juli bis November 1933 betrug der gesamte AusfuhriiberschuB 
327 Mill. RM.; davon wurden etwa 200 Mill. RM. durch Skrips, Sperrmark, deutschen 
Bonds usw. bezahlt, auBerdem spielt die Emigrantenausfuhr eine Rolle. Devisen· 
anfall in diesem Zeitraurn nur etwa 125 Mill. &M., WALLER, PETER: Kapitalmarkt 
und Borse im "Deutschen Volkswirt" VIII, Nr 12/13. 

22 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 19. Nach Angaben von Reichs. 
bankprasident Dr. SCHACHT ("Zins oder Dividende", S. 19) hat Deutschland 1930 
bis 1933 an Riickzahlungen und Zinsen etwa 14 Mrd. RM. in fremder Wahrung ge
leistet. 

22 Reichsbankbericht 1933, S. 5. 
24 Reichsbankbericht 1933, S. 9. Die im § 28 des Reichsbankgesetzes vor

geschriebene Notendeckung betrug am 31. Dezember 193225,8%, am 30. Dezember 
1933 10,9% (Reichsbankbericht, S. 15). 

25 Reichsgesetzblatt I, S. 349. 
26 SCHACHT, H.: Nationale Kreditwirtschaft, Berlin 1934, S. 27. 
27 SCHACHT auf der SchluBsitzung der Londoner Weltwirtschaftskonferenz 

am 27. Juli 1933 a. a. O. 
28 Vor allem KEYNES, CASSEL und der Prasident der Midlandbank MAc KENNA 

treten fiir eine allgemeine Ersetzung der freien Goldwahrung durch eine mani
pulierte ein. 

280. SCHACHT, H.: Das internationale Schulden· und Kreditproblem, 1934, 
Anlage 10, Seite 44. 

29 Dagegen hat sich durch Devalvation auslandischer Wahrungen die deutsche 
Auslandsverschuldung vermindert. Nach Erhebungen yom 30. September 1933 
betrug die gesamte kurzfristige Auslandsverschuldung noch rund 7 Mrd. RM., 
davon entfielen auf Stillhalteverbindlichkeiten rund 2,5 Mrd. RM., Reichsbank
bericht, S. 6. 

80 Reichsbankprasident Dr. SCHACHT in der Sondernummer "AuBenhandel" 
der Rhein-Mainischen Wirtschaftszeitung, zitiert nach "Munch. Neueste Nachr.", 
29./30. Marz 1934. 
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81' Staatssekret/i,r Dr. POSSE: Die deutsche Wirtschaft, in "Die deutsche. 
VerwaJtungsa.kademie". Ein Handbuch fUr Beamte im .nation,alsoziaJistischen 
Staat, Bd. 3, 1935, S. 28. 

88 lI:mmuNN, KURT A.: Autarkie und KapitaJgiitertransport, S. 25. , 
88 DenksChrift iiber die Ma.schinenindustri~ der Welt. Bestimmt fiir das 

Komitee B des vorbereitenden AusschusBeS der interna.tionaJen Wirtscha.fts
konferenz des V6lkerbundes, hersg. vom Verein deutscher Maschinenbau
a.nstalten, Berlin 1926, S. 82. 

M Die Lage der verarbeitenden Industrie im Lichte der Leipziger Friihja.hrs
messe 1928 hersg. vom Institut fiir Konjunkturforschung in Verbindung mit 
dem Leipziger Messes.mt, zitiert nach BmtGDQRFER a. a. O. 

86 Von einer chinesischen Studienkommission, die 1933 Deutschland bereiste, 
trugen acht Herren BriDen, davon seehs Herren in Rathenow angefertigte und in 
China gekaufte Gliser (LBERS, v. J.: Spenglers weltpolitisches System und der 
NationaIsozialismus, Berlin 1933, S. 39). 

88 Statistisches Ha.ndbuch fUr die deutsche Maschinenindustrie, hersg. vom 
Verein deutscher Maschinenbaua.nstalten, Berlin 1930, S. 53. 

88 GoTHE, RICH.: "Der Arbeiter und seine Arbeit", Berlin 1933. 
87 Vor dem Kriege wa.r die deutsche passive Handelsbilanz ohne SWrung des 

Gleichgewichts moglich; die Zahlungsbilanz wurde durch die Zinsen und Ertrige 
deutscher Anlagen im Ausla.nd ausgeglichen. Die Beschlagnahme diaser Anlagen 
wird, auf Dauer berechnet, die Sieger selbst empfindlich treffen. 

88 Die Handelsbilanz schloB 1933 fur Deutschland mit einem PassivsaJdo 
von 237 Mill. RM. abo "Wenn die Weltwirtschaft aus der jetzigen Erstarrung gelOst 
sein wird und wieder in die Bahnen, ihres natiirlichen Rhythmus zurUckspringt, so 
wird man auch fiir die Zukunft der deutsch-amerikanischen Wirtscha.ftsbeziehungen 
die Prognose stellen diirfen, daB sie eine der wichtigBten und sichersten Binde
glieder zwischen den heiden Landern sein werden". v. PRrl'lWnz-GAFFRON, F. W.: 
Deutschland unddie Vereinigten Staaten nach dem Weltkriege, Berlin 1934, S. 20. 
Die deutsch-a.merik&nischen Wirtschaftsbeziehungen werden erst dann zu einem 
Bindeglied mechen den beiden Staaten werden k6nnen, wenn die Vereinigten 
Staaten wirtBChaftlicher Vernunft mehr fo1gen aJs bisher! 

88 1920 sind 58,3% der Erwerbstli.tigen in der Landwirtschaft mtig. WIRSING, 
G.: Zwischeneuropa, Jena 1932, S. 137. 

40 "Die ungarische Wirtschaft", Yolk. Beoba.chter, 20. Februs.r 1934. 
Go Zit. nach YOlk. Beoba.chter, 9. Ma.rz 1934. Schon im Juli 1931 hatten Deutsch

land und Ungaro einen Priferenzvertrag geschlossen. in dem Deutschland Ungarn 
eine 25O/oige ErmaBigung des autonomen Zollsatzes fUr Weizen, zustand. Dieser 
Vertrag iet ebensowenig wie der im Juni 1931 mit Rumii.nien abgesch10ssene 
PrMerenzvertrag in Kraft getreten, weil sieben Staaten gegen die Verletzung der 
Meistbegiinstigung protestierten. Dtsch. Volkswirt 6, S. 149 ff. (1931) • 

.. HERMANN, KURT A.: a. a. 0., S. 54 f. Dagegen kamen ebenfalls 1930 82% 
der Einfuhr von Molkereiprodukten, Eiern, Fleisch, Frischgemuse, Obst, SUd
friichte, Wein aus Landern im direkten Absatzbereich der deutschen Industrie 
(S. 57 f.) 

4.8 WIRSING, a. a. 0., S. 137. 
M "Deutschland und Bulgarien" im Yolk. Beoba.chter 29./30. Mirz 1934. 
til POSSE: a. a. 0., S. 28. 
48 WIRSING, a. a. 0., S. 289. 
&7 Zit. nach H. WI8XEMANN: "Mitteleuropa und die deutsche Aufgabe", 

Berlin 1934, S. 27. 
&8 WISKEMANN: a. a. 0., S. 29. 
48 WIRSING: a. a. 0., S. 185. 
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10 Minister a. D., Prof. Dr. RADUXANU, Rektor der HandeIshoohschule 
Bukarest,in Weltwirtscha.ft, 22, Nr 4, S. 68. 1m SchluBwort des in Berlin gehaltenen 
Vortrages AuBert sich Geheimrat SERING: "Nur durch die GroBraumwirtschaft 
von Mitteleuropa £iihrt der Weg zu einem wirklichen dauemden und gefestigten 
Frieden und weiter zu einem freieren HandeIsverkehr iiber die ganze Erde hin". 
S.69. 

11 Eine erstk1assige siidamerikanische Eisenbahngesellschaft gab 1925 bei 
Vermehrung des Lokomotivparkes den Auft1"8.g an eine nordamerika.nische Loko
motivfabrik, obwohl diesa etwa 38000 RM. je Stiick teuerer war aIs die deutsche 
Firma, von der man bisher bezogen batte. Der eingeraumte langfristige Kredit gab 
den AUB8ChIa.g (SOMBART: Volk und Raum S. 213). 1m Jahre 1931 bekam nicht die 
deutsche Firma. Siemens die groBen TelefonIieferungen fiir die rumii.nische Post
verwaltung, sondem die Amerikanische Telefon- und TelegT8.phen-Gesellschaft, 
die in der Lage war, einen Kredit von 4 Mill. Dollar auf 25 Jahre zur Verfiigung 
zu stellen. 

611 Dr. LUl!IB, Vorsitzender des Vorstandes der deutschen AuBenbandelsstelle, 
Treuhii.nder der Arbeit, ReichsfUhrer des deutschen HandeIs auf dem Rhein
Mainischen Industrie- und Handelstag, zit. nach Frkf. Ztg., 28. Februar 1934. 

611 Dr. SOHACHT: Nationale Kreditpolitik, Berlin 1934, S. 33. 
M SOBlIIITT: a. a. 0., S. 24. 
16 Wochenb. Inst. f. Konjunkturforsch. 6, H. 17. 
156 AuBerdem zur Seifeherstellung (Palmkeme und Sojabohne). 
117 Nach Anga.ben von Staatssekretii.r POSSE vor der Presse, YOlk. Beobachter, 

29./30. Mii.rz 1934. 
156 v. BBASOH: a. a. 0., S. 101. 
1i9 v. BBABOH: a. a.. 0., S. 103/04. 
IG v. BBABOH: &. a. 0., S. 116. 
n v. BBASOH: a. a. 0., S. 128. 
88 D80von etwa. 40% 80US U. S. A. und je etwa 20% aus dem iibrigen Amerika. 

und RuBIand, SOBlIIITT, a. a. 0., S. 25. 
88 YOlk. Beoba.chter, 9. Mirz 1934. 
" Fra.nkf. Ztg., 28. Januar 1934. 
81 "Die Kohlevered1ung in der Arbeitsschlacht", Veroffentlichung des Miihl

heimer Kaiser-Wilhelm-Institute, Rhein. Westf. Ztg., 6. April 1934. 
as Na.ch Angaben VOn Min. Rat HARTMANN in D. A. Z. yom 31. Januar 35. 
87 Auch in England sind umfa.ngreiche Plane zur Gewinnung eigenen Benzine 

ausgea.rbeitet worden, da der Kohleabsa.tz stii.ndig Binkt. In Siidwales sollen zehn 
Tieftempera.turverkokungsa.nJagen errichtet werden. 1m Januar 1934 bat der 
Bergba.uminister ein Gesetz eingebracht, da.s Zollschutz fiir einheimisch gewonnenes 
TreiMI fordert: "British Hydroca.rbin Oils Production Act 1934". 

c. Staat und Wirtschaft. 

1 Nach seinem Biograph DuGALD STEWARD, zit. nach LIsT: a. a. 0., S. 455. 
• Das zweiteilige Schema. ka.nn erst nach dem vollstii.ndigen Sieg des libe

ralistischen Sta.atsdenkens gedacht werden. Noch fiir HEGEL sind die "Korpo
rationen" der 'Oberga.ng der biirgerlichen GeselIschaft zum Staat (HEGEL: "Rechte
philosophie" § 250 f). Er kennt noch nicht die starre Trennung: der Staat alB 
biirokratischer Apparat auf der einen, die freie biirgerliche Gesellschaft auf der 
anderen Seite. 

l! Untersta.atssekretii.r Dr. G6PPERT: Staat und WirtBchaft 1924, S. 3. 
, BIsMAROX im Reichstag am 12. Juni 1882 gegen Angriffe der LiberaJen: 

"Sozialistisch sind viele M.aJlnaltmen, die wir getrofien baben, die wir zum groBen 
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Heile des Landes getrof£en haben, und etwas mem Sozialismus wird sich der 
Staat bei unserem Reich uberhaupt angewiihnen miissen", zit. nach CRAEMER, 

RUDOLF: Dar Kampf um die Volksordnung, Hamburg 1933. 
5 LIsT: a. a. 0., S. 163. 
S "Frankf. Ztg.", 13. September 1931 in einer Polemik gegen den Tatkreis. 
7 "Der Staatskapitalismus hat die Staatswirtschaft durch privatwirtscha£tliche 

Gesellscha£ten erledigen lassen." HUBER, E. R.: a. a. 0., S. 83. 
8 1m Handbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl., Jena 1925, S. 71. 
8a POSSE, E. H. "Umschichtung der Wirtschaft und Wirtschaftsaufiassung," 

Hamburg, 1935, S. 56. 
D Ein int3resfW,nter Beit:ag zurKriegssolmldfragc b~ ,"01.1 die s:;!"Gllge Wcisung 

des Reicu9lu.:J,zlers EETHIJ:ANN-HoLLWEG Mitte .:'uli 1914, daB aIle wirtschaftlichen 
Vorbereitungen des Krieges zu unterbleiben hatten. GOPPERT: a. a. 0., S. 20. 

10 GOPPERT: a. a. 0., S. 22 f. 
11 Zit. nach Volk. Beobachter, 14. Marz 1934. 
12 v. BECKERATH, HERBERT hat zuerst den Funktionswandel des Kartells 

vom Monopol zum willkiirlichen Hochhalten der Preise zu planvoller Regulierung 
von Produktion und Absatz untersucht und hat fur dieses neue System die Be
zeichnung "Gruppenwirtschaft" vorgeschlagen. BECKERATH: "Der Inhaltswandel 
des Kartellbegriffs", Wirtschaftsdienst 1928, S. 1119 f. 

13 HUBER, E. R.: a. a. 0., S. 11. 
14 Schon LUDWIG POHLE be£iirwortet die Veranstaltlichung der groBen 

Kartelle, Trusts usw. im Stile der Reichsbank. "Sobald eine private Vereinigung 
uber eine so groBe Macht verfiigt, wird sie nicht lAnger eine privatwirtschaftliche 
Vereinigung bleiben diirfen". a. a. 0., S. 49. 

15 "Wie die Dinge liegen, sind Wettbewerb und Kartell in der Tat nichts 
anderes als ein Mittel der Wirtschaftspolitik." BRmFs, GOTZ: Staatliche Kartell
jurisdiktion in Wirtschaft und Arbeit Ill/3, S. 62. 

16 Dtsch. Reichsanzeiger, 10. Januar 1934. 
17 "Die Zeit ist hoffentlich nicht mem fern, in der man es fur unmoglich halten 

wird, wenn eine ZentI-albank sich nicht alle Methoden des modernen Konjunktur
dienstes zu Nutze macht, um sich wirklich elastisch den Anforderungen der 
Wirtschaft anpassen zu konnen" (WAGEMANN, E.: Geld- und Kreditreform, Berlin 
1932, S. 56). 

18 Nach HUBER, E. R.: a. a. 0., S. 51. 
18 Die Stellung des Treuhanders iBt endgUltig festgelegt im "Gesetz zur 

Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934". Textausgabe mit den 
Durchfiihrungsverordnungen von ROLF DmTz, III. Aufl. Munchen, Berlin 1934. 
Die wichtigsten Paragraphen des GesetzeB sind: § 1 ,,1m Betriebe arbeiten der 
Unternehmer als Fuhrer, die Arbeiter und Angestellten als GefolgBchaft 
gemeinsam zur Forderung der Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von 
Volk und Staat". (DmTz: a. a. 0., S. 35) und § 18 Die "Treuhander" sind Reichs
beamte und unterstehen der Dienstaufsicht des Reichsarbeitsministeriums ..... 
Die Treuhander sind an Richtlinien und Weisungen der Reichsregierung ge
bunden" (DmTz: a. a. 0., S. 51) und § 35 "Jeder AngehOrige untersteht einer 
Bozialen Ehrengerichtsbarkeit" (DmTz: a. a. 0., S. 71). 

20 LIST, a. a. 0., S. 126. 
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Schriften zur Wirtsehafts- und Sozialgeschichte 

Band 30 

Industrie und Handwerk im Konflikt 
mit staatlicher Wirtschaftspolitik? 

Studien zur P olitik del' Arbeitsbeschaffung 

in Deutschland 1930 - 1934 

Von 

Dr. Michael Wolffsohn 

504 s. 1977. D M 116,-

War die Politik der Arbeitsbeschaffung in Deutschland von 1930 bis 
1934 Ergebnis des Drucks, den wirtschaftlicbe Interessengruppen der 
GroBindustrie, der mittleren Industrie und des Handwerks auf die 
staatlichen Entscheidungstrager ausgeiibt haben? Wurde die politische 
Erkenntnis der "WirtschaftsfUhrer" von volks- und betriebswirtschaft
lichen Interessen gepragt oder bestimmte das politische Interesse "der 
Wirtschaftler" ihre volks- und betriebswirtschaftliche Erkermtnis? Kann 
iiberhaupt von einer Homogenitat "der" Interessen "der" Wirtscbaft 
gesprochen werden? Wem niitzte die Politik der Arbeitsbeschaffung in 
wirtschaftlicher, wem in politischer Hinsicht? 

Diese Fragen versucht der Verfasser systematisch und empirisch an
hand zahlreicher, bisher unbekannter Quellen aus dem staatlichen Be
reich (Reichsregierung, Landesregierungen, Kommunen) SOWle durch 
Materialien aus Firmenarchiven (Gutehoffnungshiitte, Krupp, BASF, 
Bayer, Bankhaus Warburg u. a.) z u b eantworten. Dabei stellt er sowohl 
die Position der Verbande a ls auch einzeln er Industriezweige und des 
Handwerks dar. Erstmals werden genaue Angaben tiber die Hohe der 
verschiedenen Arb eitsbeschaf£ungsprogramme v orgelegt. Input ( Ein-
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fluBnahme) und Output (Erfolg der EinfluBnahme) werden miteinander 
verglichen, so daB ein differenziertes Bild iiber Macht und Ohnmacht 
"der" Wirtschaft in der Politik jener Jahre entsteht. Durch Methoden 
der empirischen Sozialforschung, die bislang in der Geschichtswissen
schaft kaum angewendet wurden, testet cler Verfasser seine Ergebnisse. 

Die Stuclie ist ein empirischer Beitrag zu einer Theorie der Entschei
dungsfindung und -ausfiihrung in Regierungen und Verbiinden, ver
heft aber auch die gegenwartige Dlskussion iiber die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Die heutigen Kontro
versen wurden zum groBen Teil auch in den dreiBiger J ahren ausgetra
gen (z. B. Verkurzung der Arbeitszeit, VerHingerung der Schulzeit, MaB
nahmen der offentlichen Hand oder Forderung der Privatinvestitionen?, 
Intensivierung des Osthandels? - damals "Russengeschafte"). Aus der 
Retrospektive konnen diese alt-neuen Konzeptionen besser analysiert 
werden, da die Ergebnisse bekannt sind, so daB Erkenntnisse fur die 
Arbeitsbeschaffungspolitik der endsiebziger Jahre gewonnen werden. 
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