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~urd)tbare mot forbert rafd)e unb \lade ~bl)ilfe .

6eitbem im 2{ugu\l1914 ber erfte 6d)uÜ aus 58fid)fe unb Sfanone
l)aUte, 1)at ~utfd)lanb nen altem, mül)fam etfpadem meid)tum geael}rt.
3n unferem 2anbe ift nid)t nur wä~renb ber langen Sfriegsia~re, [onbem
aud) naef) 2{bbtud) ber @efeef)te nie] weniger gefef)affen alS berbrauef)t
morben. 60 fommt es 5U einer fid)er fortfd)reitenben meratmUng bes
lBolles.

m3ie ftel)t es ie~t um uns?
mal}e an awei !miUionen unferer Iräftigften !männer liegen in

frember ober l)eimifef)er Q;rbe gebettet, l}ingerafft in ber 58lüte ber 3al}re;
l}unberttaufenbe fef)teppen mül}fam ben aerfe~ten ober aetmürbten störper,
Iliete bcnon fief) unb anbeten eine 2aft; unier ~anb ift uerjtümmelt,
~eüe unferes moues [inb nom Wuttet\lamm tasgerlffen unb unter bas
qarte Soef) ber ~remben gefommen; uniere ~der [inb mager getuorben,
unfer lllie'f)beftanb beaimieti, ®fenba'f)n unb6tranen l}etuntergetuirtfd)aftet;
Iliete S)änbe feiern, meil ble ~brifenfeine mol)ftoffe ober feine Sl'ol)le
ober feine Wafef)inerie l}aben; bas mou gellt in 2umpen, ol)ne m3äfef)e,
1]auft eng aufammengebrängt in ben biel au wenigen m3ol)nungen;
unjere @ren3en fte~en ben ~rembtingen offen, unb mit berbäd)tigem
®fer fef)leppen fie, ben morteit einer ftäderen m3äl)tung nü~enb, nom
meft ber @ebraud)s .. unb Shllturgüter, ber unS geblieben ift, auner
~anbes, tuaS i~nen gefönt, ober niften fief) in beutfef)es mefi~red)t ein.
Sm m'f)einlanb l}errfd)t eine 60tbatesfa non nier mationen, lebt auf
~often ber aufammenbred)enben beutfd)en 58euölfetung unb madJt bte
9J(auer, l)inter ber fran3öfifd)e 3mperlaliften bie ~osreinung biefes
S)et3ftüdes non ~eutrd)tanb mit gierigem Q;ifer betreiben. ~e erbar..
mungslofen, nod) immer nid)t uoUftänbig befannten mebingungen eineä
I/~rlebens", ber uns burd) 58ettug unb Q;rpreffung aufgeatuungen murbe,
brüden unS au 580ben - er ift nid)ts cnbereä a15 bie ~ortre~ung

bes Sl'rleges mit cnberen 9JHtteln. Unb mie infolge bes Slrleges unb
ber S)ungerblodabe Wintonen nidjt geboren mürben, bie aum .2ic!)t
trängten, fo fiec!)en ie~t infolge bieres ,,~rlebenS" bie, tuelc!)e ben stag
erbtidten, an Unterernäl}tung unb fd)leief)enter Sl'ranf'f)eit bal}in.

~5'n bem 6tanb unjerer meief)s~, 6taa15- unb @emeinbefinanaen
fpiegelt fic!) ber Q;rnft unrerer ~age. 6ef)ulben tuerben auf 6d)utben
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getütmt, nur bamit tuir nou einem ;rag 3um anberen bas @emein
tuefe." übetl)auvt bortuärts bringen fönnen ; eine [teigenbe ~apierf(ut

ergieflt fi~ über bas ~anb unb in bie ~rembe, ben ~erl bes @elbes
ftänbig berminoemb unb bie ~reife 3U einerunerfteiglid)en ~ö~e treibeno.
58iß ~ö~ne unb @e~äUer, ~äufig nad) fd)tueren €tfdlütterungen ber
~itifd)aft, er~ö~t morbeu finb, ift infolge neuer ~rei5fteigerungen ba5
alte w(if3ber~ältni5 roieber neu geboren. ~ir muren immer auf bie
2ufu'f)r uon 9la~rungsmitte1n unb Urftoffen ati5 ber ~rembe nngemieien,
um bie ~ittfd)fift uniereä 70,Winionen·fBolfes im @ang ou er'f)alten.
mber tuä'f)renb tuir ftü~er mit ben Q:r3eugniffen unfereS @etuerbefleifleS,
mit ben Q:rträgniffen ber im mu~lanb angelegten SfaVitaIien, mit ben
~rad)ten unjerer ~o13en ~anbesflotte, mit ben @efd)äften unjerer fBer
fid)erungen be3a~len fonnten, tuas mit einfügren mujten, 'f)at man uns
bas meilte bacon genommen, [o bat'; tnir nun mit armfeligen .BetteIn,
mit .Ba'f)lungsantueifungen auf bie .8ufunft, 3a'f)len ober Unentbe'f)rli~e ~

'f)ergeben müjlen.
~as ~unber, bafl unter ben Q:inflüffen einer enolojen S1'tieg ~3eit

unb fold)et 3er~ötenben f,lotitifdjen unb tuitifc1}aftIidjen ~oIgen aud) oie
moralifd)e .Be*~ung immer meiter borgefdJritten ift ! ~(1)renb rid) bie
58eften an ber{Surdjtbatfeit unferes Unglüefs bie 6eele munb fd)euern,
fügten bie nielen, bie bas Unglüd bes ~anbes unb i1)tet ffilitmenfdjen
3um eigenen ~odeil 3u menben, burdj ~ud)et unb 6djiebung @elb
in menge 3ufammen 3u 'f)äufen berftanben, ein ~eben in 6aus unb
58rati5; bie @ebanfenlofen tun es ignen gIeid) unb fudjen bie 91öte
bes ~ages unb bet 2ufunft in einem ~aumeI non ~an3 unb ~u~ 3u
betgeffen; bie minbertuertigen unb ~emmungslofen nebmen fid) ben
~reibrief 3u 58etrug, ~ebfta~l unb maub.

~ai3 arge ~reiben, namentlirf in eingelneu @rofl~äbten unb
bebor3ugten 58abeotten, bie ~lüffigfeit bes @elbumlaufs, bie notüber
ge'f)enb immer mieber burd) bie 6enfung bes ~ertes beutfd)er m3ä~

nmg im muslanb fün~lid) angefad)te %abrifation unb musfu'f)r, aber
aud) bie [imple ;ratfadje, bafl es, roerm aud) mef)r fd)led}t als red)t,
immerbin b~'f)er nod} leiblidj im alten @eleife tueitergegangen i~ 
bas alles barf bod} niemanben barüber täufdjen, bafl in na1)er .Beit
ber böflige ßufammenbrud) eintreten mut';, menn es fo weitergef)t.
m3011en wir wiffen, was bas ljeiflt, braud}en wit nur auf bas un
glücflid)e ~eutfd)·tfterreid). 3U bliefen: ~eutfdjlanb nom ~age i~ immer
tjlerreid} etwa bOnt Sa'f)r 3ubor.

~ie be~en Wänner unb %rauen mü'f)en fid), forgengequält, um
einen mti5weg aus bem Q:lenb, ben bod} niemanb nod) uns oU 3eigen



- 5 -

tuuflte. ~s ift tuo~l oU berfte~en, bafl einer ber ~ü!)rer ber beutfd)en
600ialbemoftatie auf bem le~ten $adeitag in SPaffel bas nteberorüdenbe
®eftänbnis ablegte: "Sn ber m3irtfd)afiS-IJontil fte~en mir bem ~roblem,

bie ganoe beutfd)e m3irtfd)aft mieber auf3ubauen, gegenüber. matlos
[teben wir wo~l I ratlos aber aud) oie . sra~ italiften unb Sm~erialiften,

bie ~anfen unb ~örfen ber miefenaufgabe gegenüber.11 llnb bod)
mu 13 mat gefd)afft werben. :!lenn mir mollen nid)t fam~nos unter"
gegen, [onbem ble le~te Sl'taft 3ufammenrei13en, um bas fd)einbar lln
möglid)e möglid) 5U mndjen.

* **
Dbfd)on wir bid)t nor bem mbgrunb fte~en, füf)lt fid) unjer ~on

in bieler 9'lot bod) nid)t als 9lotgemeinfd)aft. ~me [eierte bielme~r

fd)i~nid)fte 6elbftfud)t [o gemeine unb ~äfllid)e ~efte. m3ie fid) auf
einem [infenben 6d)iff bie bon ~obesangft rojenb ®emad)ten über bie
St'örper ber 6d)wäd)eren mit ~äuften unb ~üf3en ben 3ugang öur
rettenben $lanfe bal)nen, [o mad)en ie~t biete ihren m3eg iJu ®etb unb
m3o~l1eben über bie 2eid)en oer eigenen ~on5penoffelt . :!ler fd;wer
edräglid)e ®egenfa~ iJwifd)en übermdjtpem meid)tum unb äuf}erfter
mrmut tritt ~eute besl)alb beutlid)er in ~tfd)einung unb wirb burum
bitterer alS früf)er empjunben, weil bie Übergangsftufe muterief unb
moralifd) ausgleid)enben IDlittelftanbe!3 bas etfte D~fer ber widfe!}aft
Iidjen ~eränberungen geworben ift.

St er 6tant bemül)t fid) freiHd), biejen ®egenfa~ bure!} eine in ihrer
'iJaffung nod) mehr a15 in Hjrer musfü1)rung energifd)e 6teuergefe~

gebung 3u milbem. :!lamit aber fud)t er etwas ou] biejem m3ege llner
reid)bares ou erreidien, mud) wenn nid)t bie Q'rfa1)rung uorldqe, baf}
übertriebene 6teuetfä~e gewiffermaflen uutomntijrf our 6teuer1)inter
3ie1)ung fü~ren I bliebe bod) 3u erwägen, bafl ben auf meid)tum
~r~id)ten bie 6d)ärfe bet ~efteuerung nur einen neuen mntrieb 3u
wagel)alfigem ®efd)äft, aber aud) ßU rüdfid)tslofer ~etfd)wenbung gibt,
unb bafl eine öerrüttete m3irtfd)aft immer neue ®elegen1)eiten 3u 9)(ono
-IJolgewinnen nermittelt. Sm übrigen fann eine überfd)arfe ~efteuerung

wogl reblid)e meid)e armI aber feinen mrmen reid)er mad)en. '1lie
[enigen, bie mit bem ®efügl unb mit ber $f)rafe glauben $oHtif
mad)en ou Iönnen, moüen immer oie notmenbige mngleid)ung ber
58efi~esgröfle baburd) erreid)en, baf} fie bie ~efi~enben (mand)mal aud)
fd)on bie IDl(1)r.ag·fie <~efi~enben) i~rer .~abe 3u entUeiben trad)ten.
'1lie beutfd)e 603ialbemofratie gat fid) 3wei W(enfd)enalter lang gegen
bas ~orurteil unb ben morwurf wegren miiffen, als ob fie auf biefem

€5i\helu m. fiaWaI. unh Q!elolnnbeleiligung. 2
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~ege bU einem ßu~anb bet "QSleid)geit im Q:lenb" bU fommen fud)e;
ober a{{3ubit'le, bie je~t ben ~atft mit bemagogifd)et ~taglerei [üllen,
gaben bos nie gef)ött ober längft mieber bergeffen.

'Stet onbere ~eg ift ber tid)tige : bie ~age ber breiten mlaffe bei3
moUes 3U beffern. mud) mer i1)n rocnbelt, mirb iebes gebotene ~itte{

unmenben, ertreme j8efi~angäufung in einet Sjanb öU befd)neiben, in
bem er igre QSefagren befeitigt unb igren ffiei3 nemidjtet. mbet bies
nid)t au~ bem QSefü1)l 1)emus, 3u fttafen ober bU räd)en, fonbetn alS
;reil einer .planmäf3igen ~ittfd)afglJolitif, beten .2eitftern ber 6ab ift:
bas größte ~aß non materieller 6id)erung füt bie mögHd)ft große
maffe bes molts als QStunblage eines lJ1)~fifd) unb moralifd) gefunben
ttlafeins.

ttlie ~olitif, ole bieje ~a~ime alS .2eitfab nehmen tollt, fann nur
mit einet mbfe1)t non ber 1)eutigen ~ittfdJaft i'1)t ~~ed 1)onnuni\svo{{
beginnen. ~ir bürfen ginfort nid)t mebr ber3e1)ren, alS mir fd)affen .
Q';s ocuert getoiij lange, einen 6ee mit Q:imern aus3ufd)ÖlJfen, bumal
menn i1)m nod) einiges 5maffet 3ufliel3t. mbet menrt genug Beit unb
Q:imer 3ur metfügung ftegen, muf3 es gelingen. llnb ber ~afferf.piegel

fenft fid) um fo fd)neUer, je fleiner ber Umfang ber Oberfläd)e mito.
60 ift es aud) mit ber musfd)ö.pfung bes früger erjpntten motfsreid)
turne : tneil mir noel) einiges 1)aben unb aud) mand)es neu ba3U fd)affen,
bauert ber morgang btoat feine gemeffene ßeit - aber er mad)t uns
unaustoeid)lid) bum reinen j8ette1bolf unb 1)at bie %enbenb ber j8e
fd)leunigung in fid).

5menn mit nod) ein menig meiter auf ber abfd)üffigen j8a1)n 1)ernb
geglitten [inb, unb menn neben ben Q:ritfd)äbigungsforberungen unjeter
~einbe cnbere .potitifd)e unb toirtfd)aftliel)e Q;reigniffe ben QSleid)mut
aud) ber "O.ptimiften", b.1). ber Unfunbigen erfd)üttert f)aben, toitb fid)
- 3u f.piit bieUeid)t - 3eigen, baß bod) eine 6d)icffalsgemein 
fd) n[t uns aUe umfaf3t. (1)ne balbige Umfe1)r mürben aud) bie nod)
ffieid)en 3ermalmt unb betrieben, aud) bie fd)einbar butd) eigenen 2lcfer
@efid)erten in ben 6trubel bes angemeinen Untergangs 1)ineingeriffen
metben ; ber apofal~.ptifd)e stampf, in bem ber ~enfd) ben 9J1enfd)en
toie ein ~olf anfeint, toürbe mit einem fd)auerHd)en ttlurcl)einanbet
bie1)ifd)er Q:ntartung unb ~rfd)ö lJfung enben, nacl)bem längft fd)on Sfultur
betborrt, ßibilifation berflogen ift.

ttlie anberen möHer, bie alS ,,6ieger" aus ber unge1)euren ~enfd)·

geitsfataftrop1)e 1)ettJorgegangen finb, toerben, fo meint man, fd)on i1)rer
eigenen 6id)er1)eit wegen uns 1)elfen, bas ~hgfte abbuWenben! Weg..
lid)o ttlod) ob fie es felbftlos tun werben, fte1)t -bal)in. ttlie 9)lenfd):
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geitsfolibarität gat fid) a15 @efd)öpf auf fegr fcI)tuad)en ~üäen ennielen.
2lnbere S)ilfe bebeutet aoer unjereä ~o{fes bnuembe ~erff(atlUng. S)ann
fann's uns mieber "gut ge~en", benn bas mnr fd)on immer bie 11)10ra1
ber 6flabengalter, baß [ie mertnoüe m:toeitsfraft nid)t burd) blanfen
S)unger ober aH3ubiel ~rügel öerftören lieäen. ~in ~olf ober, baB
feine tuirtfc'f)aftlid)e uno politifd)e 6elbftänbigfeit bcrcngeben moüte,
um, [ei es fürs nadte Beoen, [ei es aucf) für eine 6tallfüttetung non
gcrborragcnbcr @üte, ~remben öU bienen. märe oeficr nid)t. "BcillJer
büt, as 61ab!"

S)as ift aud) nid)t m3unfcI) unb m3ille ber i)eutfd)en. 601d)e
6d)anbe mürbe bie @rüfte ber ~rfd)lagenen [prengen.

<!in ~o(f, bas fid) im ~amPf gegen militärifd)e iloermad)t [o
lange gegalten, bas fid) unter ben fd)tuierigften ~er~ältniffen eine neue
~Otm bes fiaatliel)en Beoens gefd)affen, bas in ber [onnenlojen ilCad)~

friegsöeit allen @etualten öum ~ro~ bod) fd)on 6puren neu ermodjenber
Shaft unb öurüdfel)renben 6eloftOetuuj3tfeins geöeigt gat, rann fid) nid)t
nur, nein, Wirb fiel) öUbetläffig eine neue 8ufunft fd)affen. ilCur mUß es
lernen, auf bas ~efentlid)e öU fegen, unb bie mnterieüen unb mom
Iifel)en Shäfte, bie i1)m geblieoen ober inöwifd)en neu gellJad)fen [inb,
am redjten ~unft anöufe~en.

S)amit wir nid)t meiter meljr beröeljren, aIS wir erfd)affen, müjlen
mir unnötigen >8eroraud) fd)onungslos unterbrüden unb öunäd)fi nur
für bas ilCotwenbige arbeiten . menn nötig: me grar 0ei t en, ~as

ift eine 6ad)e ber@efinnung. 2roer mit einer materiellen 6eite. m3er
fid) für eigenes unb [rembeä m30ljl ganö einfe~t, foll aud) bie wol)l
tätige m3irfung fold)en ~t>rf)altens im wal)rften 6inne hes m30rtes am
eigenen Beioe uerip üren.

iUlenfd)lid)es @efellfd)afts- unb @emeinfd)afiS1eoen tU~t auf ben
Ißfeilern ber m3idfd)aft unb öief)t auS i1)r bie [ormgebenben ~räfte.

s)ie m3irtfd)aft tu!)t auf ben ~feilern her 2rrbeit unb her ilCaturrd)ä~e.

ilCaturfd)ä~e fönnen wir nid)t bennehren, nur oeHer öu nüjen unb er
gieoiger öu mael)en lernen. 2rrbeit rönnen tuir öwar meel)anifd) ois an
bie @renöe ber Beifiungsfä1)igleit nennehren, bod) bebeutet einfad)e
~erlängerung nod) feine ~ermef)tUng hes ~drags. 2ruf bie ~rgiebigleit,

auf bie Dualität ber 2rroeit fommt has meifte, auf iljre Duantität
biel weniger an. ~ie Dualifiöierung her gefeUfd)aftlid)en 2rrbeit ifi if)re
ürganifation. S)er <!rfolg ber gefe((fd)aftlid)en 8rganifation her 2rrbeit
1)ängt in 1)o~em iUlaße bon ber Dualififation bes einöe1nen 9iroeiters, hes
IDlitarbeiters, ao. ~ie Bodung öU qualifi3ierter 2rrbeit ifi immer her~fo19
in irgenheiner @efialt: als @ewinn, a15 ~f)re , alS fittlid)e 5Beftiebigung.

2*
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~Hfo ~eij3t es bem eingelnert Die möglicqfeit bes Q;rfolges (unb
bamit bie i!odung 3u qualifi3ieder 12Irbeit) 3u 3eigen, um bie möglief)feit
einer umfaffenben gefeUfef)aftlief)en Organifation bet12Irbeit 3u fd)affen,
b, ~ . bie gefellfd)aftlid)e 12Irbeit 3u quotifi3ieren.

üb unb wie bos gefd)e~en fann, bilbet ben ~egenftanb biefer
Unterfud)ung.

6ie rnill fid) frei~a{ten non ber ~ebunben~eit lanbHiufiger 9JCei
nungen unb menbet fief) an bie jenigen, bie an ber0lröj3e ber mot bie
@röj3e i~rer ~erVflid)tung obleien.

* *
*

~ie ~Iotwenbigfeit umfaffenber ~nberungen im 12Iufbau unb in bet
2eitung bes fapitaliftifcqen 6~ftems ber ~irtfd)aft ergibt fid) fd)on, wie
laum beftritten wirb, aus Vf~d)ologifd)en ~anblungen in ber I2Irbeiter~

fd)aft. ~s SEroblem ift international. Urf,prünglid) als unmittelbare
~riegsfolge, bann ncmentlidj in 12Inle~nung an bos 12Iuffommen bes
molfd)ewismus unb bielfacq aud) unter bern Q;influj3 ruffifd)er ~ro~a

ganba 1Jat fid) eine d)araftetiftifdJe 6thnmung meiter ~reife bes, I.ßro
Ieturictä bem:id)tigt, bie man tJieUeid)t um beften mit ber gan3 allge
meinen meicqreibung 3eid)nen fann: bie I2Irbeiter - ober bod) bie uon
jener 6timmung erfaBten I2Irbeiter - moüen nid)t mehr bleiben, tuas
[ie waren unb norf [inb; [ie fud)en leibcnfd)aftlid) nad) neuen unb itmen
genehmeren ~'ormen bes gefeUfd)afUid)en i!ebens unb ~offen [ie auf
~tunblage rabilalet ~nberungen in ber ~irtfd)aft erringen 3u Iönnen,
~as [inben mir in ~eutfd)lanb [o gut mie in Stalien ober :tfd)ed)ien, in
%ranfreid) unb Q;nglanb modien fid) ä~\l1id)e 6trömungen bemerfbcr,
eben]o mie in 6fanbinabien unb aud) in 12Imerifa unb ~(uftralien. ~ie

6trömungen [inb unterfd)ieblid), gewif3, nad) bem :temperament, nad)
ber ,politifd)en unb getuerffd)aftlid)en Q;ntwicffung ber berfd)iebenen
12Irbeiterfd)afteu, nad) ber 6tärfe ber ~egeutuirhmg burd) ffiegierungen
unb llntemefjmerirhcjt unb aus anberen @rünben. 12Iber es ifi bennod)
überall biejelüe maffen"'f~d)ologifd)e Q;rfdJeinung, bie id)on megen biefet
Ilninerielitdt meaef)tung erjorbert, ~as betonen auel) alle j03ial,politifd)en
~lutoren, bie fid) neueroings mit Dem @egenftanb oefant qaben. 3d)
tueife nur auf einige non ihnen qin.

6taat5fefretör Q. '1). Dr. 9!uguft ID(Ü11 er fagt (~e1tfrieg unb
~ieberaufbau, merlin 1920, 6eHe 14 ff.):

,,'!Ier stdeg ~nt nid)t nur bie morausle~unRen unlerer inbufttienen ~ätig

feit, er ~nt nud) bie I03in(e ~beenroeH unierer geit geänbert. Wod) lJielroeniger
Q(i\ auf roirtfd)aftHd)- lJoHtifd)em ®ebiet ift auf f°3i n(lJ°litil d)e m ®ebiet



eine lRüdfe~r 3u ben .Beiten nor 1914 möglidj. 58iß 3um ~usbrudj bes llBeU~

frieges figurierte ber ~rbeiter in ber 58ilan3 auf ber Unfoftenfeite mit anbeten
fadjlidjen ~robuftionsfaftoren 3ujammen. ~Ue ~umanitären 58eftrebungen, aUe
f03iale ~olitif änberte an biejem .Bu~altb ber :Dinge nidjts. '.Der ~rbeiter

war IDlittel 3um .Bw ed , ber ~(rbei t er war ~ r obu It i ons [n ft or, ~ro

buf t i onß mi t te I. :Das fte~t im llBiberf\Jrudj hum 6ittengefe~, bas Stant in
ber llBeife jormulierte, ban er erllärte, ,aUes in ber mleU Iönue IDlittel fein,
nur ber IDlenfdj nidjt, ber immer .BlUed an lief) felbft ift'. 580n biefer
morclijdien Q:infidjt müjjen wir ausge~en bei ber 58etradjtung alfer ber ~inge,

bie uns im neuen :Deutfef)lanb manef)mal [o unerjreuliif anmuten. ~ngefangen

nom 58olfdjewi!3mus, über bie ~ertreter bes reinen mätef~ftems, über bie pcli
tifdjen 6treif5 bis 3u aUen möglidjen anbeten Q:rfdjeinungen ber Qlegenwart
ift ber Untergrunb unb bie jffiUt3el alfer biejer 58ewegungen immer bie %orbc
rung ber ~rbeiter: nidjt mehr IDlittel 3um .Bwecf, [onbern , weil [ie IDlenjdjen
[inb, .Bwed an fidj felbft 3U fein . .. , '.Ne ~rbeiterfdjaft ~at je~t eine ~üUe

non IDladjt errungen, bie [ie frü~er nidjt befan, unb [ie ift entfdjlofien, i~re

IDladjt 3U benu~en, um bas friil)ere 58etl)äHnis nidjt mieber uujlommen 3U
laffen. '" :Der Umftanb, bau es fidj l)ier um internctioncte G:rfdjeinungen
qanbelt, mcdjt [ie etträglidj für aUe unb jetlt uns in ben 6tanb, uns bem
.Buftanb ber neueu ~inge an3u\Jaffen."

~n einem ~uffa~ (~ie St'alJitaHfierung ber 21tbeit, Sl'öln. 3tg.
mt.895 nom 22. :Oft. 1920) legt ~tiebtid) (i:alebow ba5 ~toblem mit
[olgenben m30rten bat:

"Unfere .Beit franft - bM Ianu fein ernftl)after 58cobadjter überfel)cn 
letltcn <fnbes baren, ban ber ein c nerbieut, audj wenn er ni djt arbeitet, unb
wen n er arbeitet, nief)t nur feine broUe 2!rbeitsfraft ober 2eiftung be3a~lt er
l)ält, lUäl)renb ber cnbere nur ncrbient, wcn n er arbeitet, unb audj bann nur
f0 oi et, als feine blojie ~rbeitsfraft bewertet mirb. Steinen ~eut bcrüber!

~as war vieHeid)t ein cngemejjener .Buftanb in frii~em .Beiten, wo ber ~rbeit

nehmer nod) ~in uno mieber burdj <fri\Jarnifje unb !Rüdlagen 3u Sfallttal untl
bamit 3ur 6elbftänbigfeit gelangcn fonnte; l)eute, ba biefe IDlöglid)feit gleidj
illulf geluorben ift, wirb jcne übliel) geworbene <fntlol)nungsform von vielen
gewiffermauen al!3 ftaatlicl) anerfannte i5'otm einer neuen EiUaverei aufgefaUt."

.2anbtat a. ~. bon ~ ewib füf)rt in einet ~b1}anblung übet bie
@ewinnbeteiligung unb i1)t .pf~d)ologifd)ei3 ilRoment (~teltnifd)e ~aIjr.

büd)er manb 182, .\Jeft 2, 9,obembet 1920) aui3:
,,~ie 58el)aulltung, bau ber !Revolution fein Seidjen eines Uaren unb

greifbaren Sieles vorfdjwebte, ift in llojitivcm 6inne rief)tig, in negativem
jalfdj. Eiie l)at ben inftinftiven llBillen lJur ~b{el)r von ber bi!3l)erigen {a\Jitn
liftifdjen jffiirtfdjaft!3form 3um ~nl)alt, in ber ber numerifdj bebeutfamfte '.reH
bes 580Ues gegenüber bem toten ~a\Jital nidjt 3U feinem fittlidjen unb vir:
tuellen ffiedjt fam."
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2tljnlicf)e '1)atlegungen [irtben fief} aucfJ in oer grünblid)en ®cfJriit
bes ~räfibenten n. '1). @runet (~ie @ewinnbeteiligung, >8etlin 1920)
an tJetfcf)iebenen ®teUen.

>8ead)tensnJert [inb 2!usfü'f)rungen, bie jßau( 9)1. lillatburg, ber
WenJ Worfet manfier, (im '1)eßember 1920) im ~ambutger Sl'otreflJon
beuten tJetöffenUid)te, Mn ber 2lnfid)t ausge1)enb, baa neben unberem
eine bejriebigenbe Böfung oer Wrbeitetfrage ßUt ffiettung ~urovas

unetläaHcf) [ei:
11'llie etf~ölJftell unb ulljcf)ulbigen 9Jla[ien erjtreben ein 9Jl it beft im

mu n9l3 r ecf) t inner~alb ber ~etriebe, in benen fie arbeiten, nusreidienbe ~Ö~l1C,

wenn irgenbmöglid) eine ~eloinnbeteiligung unb f~fiefilicf) einen birefteu ~in~

flufl anr bie ffiegienillg . . . . Sn 'lleutfd)lanb wirb angenbfidli~ ein berartiger
lScr[udj unternommen. Sn ben mcreinigten estaaten ift eine ~ntltJidlung in
biejer ffiidjtung lJöflig ausgefdjlo[ren, tro~bem fdjeint Iie mir non all ben (Ir
mertensmerten Ultlloiiloungen, bie fid) je~t in &uropa lJorroie~en, bie bebeutenbjre
unb Ou bcadjtenbfte Ou fein . 9JIifilingen bie ~!verimente in 'lleut[cf)lanb, fo
wirb bie ~olge ennoeber ber 5BolfdjewiiJmniJ ober bie ffieaftion unb ber 5Bruber~

frieg [ein. ~aben fie (hiolg, werben bie unberen ~änber im Sntereffe ihrer
\l5robuftion geowlIngen iein, bell Wtbeitern ä~nlidjc Sfonoej[ionen o" mudien."

~ert lillHliam m. '1)idfon, miße-lJtäfibent ber Wli'otJale ®teel trom·
~an~ legte in einet mnf-lJrad)e an bie 2lmetican ®ociet~ of W~ed)anical
~ngineets (im ~~otJembet 1920) bar, "that ways must be devised
to give labor the full recognition to which, as an equal partner,
it is entitled; er em-lJfa1)l "the adoption of a fair system of
collective bargaining", gab ßU, baa bas ®taatsregiment aufgebaut
merben müffe "on the suffrages of men who, for all practical
purposes, are industrially bondrnen".

Um enbHd) nod) einen Q:nglän'oet ßU lillotte tommen ßU laffen,
fü'fjre icf) mroug1)am miUiets an, ber in feinem mud)e: England
and the New Era (Bonbon, 1920) übet bie -lJf~d)ologiid)e metfaffung
bet engHfd)en 2lrbeiter fagt: "Wages are no Ionger the issue 
butstatus. The employers complain that it is impossible for
them to come to a working arrangement with their men.
They are right : it is impossible. . . It is impossible to content
the factory worker, because he has passed out of the con
dition of mind which regards ,wage slavery' as a tolerable
state of Iife",

mon oer roWglicf)feit, bie meßie~ungelt bes 21rbeiters 3u [einer
2lrbeit unb bem 2!rbeitgeber, feine ®teHung in oer @eieHfd)aft uno im
-lJoHtifd)en Beben etmc mit @enJalt rüdnJärts 3u reIJibieren, träumen
nur Unbele1)rbare. @ongbat ift nut ber lilleg Itod) tJotnJätts, 'oie 2(ne
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vaffung aIter ®lieber be~ ~oUs an neue ~er~ältniITe, ~ei ber 6ud)e
nadj biefer 2lnvaITung finb 3ur Seit brei ®ebanfemeffjen in ben ~orber.

grunb ber öijentlidjen ~ödetung gefommen: 603iaHfierung, I.ßlan6

ttJittfdjaft, ®ewinnbeteiligung ber 2lrbeiter.
60 er~eblidj bie t~eoretifd)en unb vraftifdjen Unterfdjiebe 3ttJifdjen

bieien ®ebanfenrei'fjen unb ben aus i1)nen bU &ie1)enben wirtfd}aftlid}en
unb gefeUfcf)aftlid}en ~olgerungen [inb, gemeinfam 1)aben [ie bas eine,
ban fie bie I.ßrobuftion fteigem gelfen unb einer 18eru1)igung weiter
streife ber 5SeböUerung bienen [oüen. ~~ finb neben ben wirtfcf)aftlicf).
organifatorifd)en wefentlid) lJftJcf;lologifcf)e 5ffiirfungen, bie man non [eber
ber brei Waan(1)men ermurtet.

5ffierfen wir bie ~rage auf, in welcf;lem Waae bie ~erwirflicf;lung

ber brei oben genannten ®ebanfemei1)en bem gefd}i1beden maffen
tJf~cf)ologifcf)en 5Sebütfnis nad} &ureie!)enber ~{nberung bes fapita1iftife!)en
6~ftems (ober, was basfelbe mit nnberen 5ffioden ift: nae!) mnberung
her 6teUung be~ 1)anb" unb fopfarbeitenben 9Cid}tfatJitaliften im I.ßr0 6

buftion5pr03ea unb im @1efeUfdJaftsleben) genügen würbe, [o ergibt fidj,
fuq bufammengefaat, etwa folgenbes:

m3as buniidjft bie 603 ialifi erung ange1)t, [o befte1)tfeine Weinung~<

lJerfdjieben1)eit borüber. ban [ie minbeitens bei einigen "reifen" @ewerbe·
3weigen ober Ilntemehmungen burdjgefü1)rt werben fan n, Über bie 2lrt
ber ~urdjfü1)rung ge1)en aber bie 2(nfidjten ebenjo er1)eblicf;l cuäeinunber,
wie bie Urteile über bie "meife", mUgemein ttJirb rniebet nut bugegeben,
ban eine bloae Überfü1)rung bisger prilJatwittfdjaftlicf) nermcltetet llnter
nehrmmgen ober 5ffiirtfd}afh3&weige in bie ~orm bürofratifd} geleiteter
6taagbetriebe 3U uetmeiben [ei, weil [ie borau~fidjtlid) nur eine 5Serteue.
rung unb ~rfcf)werung be5 5Setrieb5 bringe, ttJ(1)renb 1)ingegen bie 6teige.
tung ber I.ßrobuftion, bie unmittelbare Bufriebenftellung ber s.ßrobu&enten
unb bie mittelbare ~örberung bes 2lUgemeinttJo1)15 etmo bure!) Über
fdjüfie, bie in bie 6taat5faffe f{ieaen, minbejtenä a15 &hJeife(1)aft
angefe1)en werben müaten. Db fidj in einer burd) ben SYrieg unb
feine mad)hJirfungen weiagcbluteten 5S01f5hJittfcf)aft ein m3eg [inben
laffen werbe, auf bem man bas Biel bet 603iatifierung , niimtie!)
~1)ö1)ung ber I.ßrobuftion, 2lusgleid}ullg ber ~erteilung, materielle
18efferfteUung unb gleie!)&eitig feeliicf)e 5Sefriebigung ber probultiu
tätigen WenfdJen erreidjen funn, gan& gleidJ auf weldjem l.ßoften fie
in ber 5S01f5Wlttfcf)aft fte1)en, wirb auf ber einen 6eite ebenjo leiben
fdjaftlidj be1)aulJtet, wie auf ber anberen 1)eftig beftritten. Q:ntfcf)eibenbes
rönnte erft bie ~fal)rung legren. mur ban bie lJolfswirtfd)aftlidjen
unb .\Jolitifcf)en @cf(1)rcn eines Q:!lJeriment5 groaen 6tils auf biefern
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&ebiet 3ur grö[lten ~orfid)t mahnen müffen, Hegt auf ber S)anb.
&egen eine bloße Überfü~rung -IJribater tlntemehmungen in ftaaUid)en
58efi~ unb 58etrieb fpred)en überbiei3 aWdficf)tCll auf befunnte 58e
nimmungen bes ~erfamet t\iriebenSbettrags.

&egen bie ncmentlirf nom frü~eten lReid)i3wittfdjaftsminiftet
~i ffer em-IJfoljlene ~la nmir t] cf)a ft , oie fid) 3u einem er~eb(id)en

~eil auf lbdbftuetwaUung großer ~irtfcf)aftsförpcr aufbauen foH unb
ben 91rbeitern einen nid)t unbeträd)tlid)en formalen 91nteil an ber
2eitung ber \,ßrobuftion 3ugefte~en wi(( I [inb gewid)tige 58ebenfen
geltenb gemacf)t morben, beten 58ered)tigung hier inbejjen nicf)t im
eingelneu nad)ge.vrüft rrerben [oll. 'l:lie ~iberftänbe [inb )0 ftad, ban
ein 58erfud) mit ber ~iffelfcf)en ~Ianwirtfd)aft unwai)rfd)einlid) ifl.
'l:lie bis~er in ber DffenUidJIeit geWogenen tirörterungen über bie
$lanwirtfd)aft laffen übrigens nid)t erfennen, baß auf Hjrer ®runblage
ben im ~robuftion5lJr03en 58efd)äftigten ein muterieller 21nteil an bern
tirtrag ber $robuftion 3ufHenen [oue. lbolueit bie ~otberungen ber
2lrbeiter nad) biejer lbeite neigen, würbe alfo bie ~ifielfcf)e $lon
wirtfd)aft iljren ~ünfd)en nid)t gered)t Wert en tönnen.

'l:lie feit nielen ~ai)t5e~nten in ber öfonomifd)en 2iteratur in cüen
tiin5eli)eiten bei)anbeHe, bielfad) aud) berwirflid)te unb in ber ~teffe,

in ber ~iteratur, auf $arteitagen unb im ll3arlament unb m.littfd)afts.
rat le~ti)in neu angeregte 58eteiligung her 2lrbeitet an bem &e.
minn ütbuftrienet llnternebmungen 3ielt auf eine grunbfä~lid)e 'l:lUtd)
bred)unl1 bes re.nen ~oqnf~ftel1ls ab unb mifl bamit bie VitJd)ologifd)e
m3irfung erreidjen, ban fid) 't!(e 2lrbeiler nid)t ntebr mie L:~i)er alS
blone Dbjette ber ~irtfd)aft füf}len. 'l)ie einer ~erwirflid)u)lg bes &e
banfl'lls entgegen ftdjenben lbd)roier;gfeiten wirtfd)afUil~er unb unberer
matur [inb inbejjen aud) non bem neuejten ~orfed)ter berSbee, ~rä

[ibenten &ru ner, feineswrgs übennunben morben. Eie ergeben fid)
in ber .\)auptfad)e aus bem Umftanb, ban immer nur eine 58eteiligung
ber 2ltbeitet an bem Werf unb feinem ~rtrag ins 2luge gefant morben
ift, in bem fie gerobe befd)öftigt [ino. 2lber felbft wenn bie 58ebenfen,
bie fid) einet bercrtigeu bomwirtfd)afUidjen WCanna~me, [obalb fie alS
grunbfä~lid)e mnberung bes ~irtfdjaftsft)ftems unb nid)t als 2lusnaqme
non ber ffiegel gebad)t ift, entgegenftenen, burd) 3wedmä\3ige 2lnorbnungen
3erftteut werben fönnten - was id) nid)t glaube -, würbe bod) günftigften
~nes wieber nur eine <Seite ber '(Srage einer ~öfung 3ugefüi)rt werben.
9CiemalS Würbe nämlid) qiettlUrd) ein weitreid)enber ~influ\3 ber&efamt.
arbeitetfd)aft ober 3um minbeften ber wid)tigften ::teile ber 2lrbeitetfd)aft
auf ben Il3robuftion~lJr03en im @an3cn gewäi)r1eiftet werben föunen .

* **
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~s aber ift bas ~ntrd)eibenbc, bau fid) bas mafienVflJd)oIogifd)e
~ebürfnis nid)t 01013 - tJie1fad) jebenfaIIs nid)t in erfter .Binie 
auf materielle ~eITerfl('llung ber Wroeiter ober nar eimetner 6d)id)ten
oer mrbeiter rid)tet, [onbern tuett md)r nod) uno weit barüber l1inaus
auf eine wirlfd)afts<volHifd)e ~etei1igun:J an ber .BeHung
ber ~robuftion, beten miftelbore ~oIg e bann allerbings aud) eine
mehr ober meniget ftarfe ~eriinberung in 'ocr ~ertej(ung ber ~geb.

niffe bes ~robuftionsvro3effes fein muj, ~!3 genügt, auf bie 1)er'ben
!tlagen qin3utueiien, nie gegen bie VI anIofe m3irtfd)aft nad) oem
9Cieber'brud) :!leutfd)(anM taut geworben [inb : oie bringenbjten >Be,
bürfniffe ber grof3en 9J1affe unjereä ~olfe s [inben feine j8eftiebigung,
luä1)renb .Bu~ll~g iiter non mehr 015 ötueife(1)aftem ~ert für bie j8ene·
fißiaten bes "neuen ffieid)tums", bie 6d)ieber unb m3ud)erer, in ID1engen
qergefteIH ober ein- unb ausgefü~rt werben; eine wirtfd)aftlicf), volitifef) unb
fitUief) gteid) gefä1)rlief)e 2lrbett!3Iofigfeit, bie bod) wenigftens ßU einem
~eil bie ~otge Vlanlofen m3altens bet "freien ~onfutten3" ift, erfef)wert
unjeren m3ieberaufftieg in lUa1)r1)aft tragifef)er m3eife.

:!lie ßU !öfenbe ~rage ift banad) '0 ie, ob es möglief) ift, bie burd}
bie 603ialifierungsbeftrebungen unb bie m3iffelfef)e ~lanwirtfef)aft ner
folgte mationalifierung unjercr ~olfswirtfef)aft - bie an fid}
noef) feine materielle unb etWef)e ~efferfte{{ung ber an iqr beteiligten
nid}tfavitaliftifef)en ~robuftionsmitg{jeber 3U bebeuten braud)t - ßU
fd)affen unb [ie mit ID1af>na1)men öU nerbinben, bie 3ugleid) aud) bem
gereef)tferttgten 6treben ber tatrräftigften unb ßufunft!3froqeften ~ebölfe

mngsteile naef) ~e fferung i1)rer mut erieüen ~ ed)äl tniffe unb nad}
grunbf ä~lief) er 2ttt berung bes .Bo1)n f~ ft emä Q;rfünung gelUä1)ren.

3eber auf eine folef)e .2öfung ab3ietenbe ~orfd)Iag muf3 - um
bas gleid) borweg 3u neqmen - nor bem ~erbaef)t gefief)ert fein, er
folIe als ,,!Ueif3e 6albel/ aVVliaiert merben ; er barf alfo weitergeftedten
8ielen grunbfä~lief)et 2tnberung bes favitaliftifd)en m3irtfef)afgf~ftems
feinen miegel oorfd)ieben, muf3 aud) [o befd)affen fein, baf> feine :!lurd}
füf)rung mit einem ID1inimum non \Belaftung berQ:inßelunterne1)mungen
unb non ffiififo ber @efamhuirtfd)aft möglid} ift.

3d) glaube biefe W1öglid)feit gegeben in einet ~avital.

unb @elUinnbeteiligung aud) ber 2lrbeiter (nid)t an Q;in3el <
unterneqmungen, fonbern) an ber @efamtluirtfd)aft, bie aIle
aftio am ~robuftionsvr03ef> \Beteiligten matedeH an einet
Q;rf)öqung ber @efamtVroi)uftion bauernb intereffiert un'o
iqnen 3ugleid} auf bie @efta1tung biefer @efamtprobuftion
einen vlanmäüig aU5ßuübenben Q;inf1u13 ge!Uä1)rt.

• *•
@;l1berum, l!a~lta(, 1mb 'lleroinnbelelllgnng.
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'1Xl3u bient bie im [olgenben gefd)i1bette CRmid)tung einer

~tan tu irt]d)a[t olJne Btu an g.

1. 2luf @runb eines meid)sge[ebe5 mirb a15 gemein<tuittfd)aftlid)er
58etrieb eine ~Utiengefertfd)oft mit bcm 91amen ,,~reulJanb<@efell~

fd)aft ~utfd)tanb, 21.<@.". (hier abgefiiqt ~reuga) errld)tet.
2. ~uf @runb biefe0 ffieid)0gefeues erlJält bie ~reuga gegen ,f;)in~

gabe nort fleinen ~(flien a 100fit je 25 % neu aU;33ugebenber
~lftien cüer beutfd)en 2lfliengefcrtfd)aften.

~en 2lmed)nungspreis für bie neu auslJugebenben 2lflien
fe~t bas @efeb feft.

:l. 'l:lie @efertfd)aften mit cnberen jurifHfd)en ~ormen (Q). rn. 0. ,f;).
uüu.) fönnen entmeber ber ~. eine Q3eteiHgung getuäf)ren, bie
bereu Q3eteiligung an ben 2lfHengefertfd)aftcn entjpridjt, ober [ie
müfien, mie aud) bie ~ril.Jatbetriebe mit einem 5SetrieMfaVital
(ober Umfab), lVetd)et\ ba5jenige (ober ben Ul11fatl) ber fleinften
2lttiengefeUfd)aft emid)t ober überiteigt, ber ~. cu] @runb bes
@cfebes eine regelmäßige €loc3iatabgabe Iciiten, bie ber burdi
[dmittlidjen Q3etaftung ber ~{mengefenfd)aften burd) biefe ~ @efeb
entfVrid)t.

4. ':ten i1}r au~ bem 2lftienoefi ~, ben Q3eteiligungen an ber @. m.0.Sj.
ujm. unb aus ber €l03iafabgabe 3uffie[)enbm 5Setrag a03üglid)
ber Q3ertualtungsfoften unb ben ffiefemeüenung~n, neneilt bie
~rcuga a) a15 Q)runbbiuii:lenbc, b) ae €luverbiuibenbe. '1)ie
@runbbiuibenbe ffient arten ~nlJao ern non ~mien tm~. gtrid).
mänig 3u; an ber €luverbiIJibenbe lJaben nur bicjenigen 2lnteil,
bie um I,ßrobuftionSVt03e[) aUiu beteiligt [inb uno fid) barüber
burd) Q3erfid)etul1gsfarle ober onoere Beugniff~ uusmei]en,

5. ~as 2lftienfavital ber ~. ift nirht auf einen bejtimmten ~etrag

begrenlJt.
Se nad) feiner SjölJe mirb iem dts biejenige 2lflienmenge

feftgefebt, beten Q3efiu bas6timmred)t bei ber@eneraluer[ammlung
ber ~. getuälJrt.

6. '1)er Q3or[tanb ber ~. ift uerpfHd)tet, bas ber @efet1fd)aft cu]
®runb 1"1)res 2lHienoefibes ßufteljenbc €ltimmred)t in ben Q)eneral<
netjommlungen ber einlJelnen 2lHienge[ertfd)aften nad) 2lntuei[ung
ber ®eneraluerfammlung unb bes 2luffid)t5rats ber~. aUSlJuüoen.

Q:ntfvred)enbe ana&nalJmen gelten für bie 58eteiligung an ben
@. m. b.,f;). ujm.

* **
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UrfVrünglid) (im 9tolJember 1919) war bic ~d)affung einer gronen
~reuqanbgefellfdjaft, bie einen ~ei( oer mWen aller beutfd)en ~Utien

gefeIlfd)aften (am öwedmänigften nad) ~rwerb gegen mu<3gabe non
fleinen mftien) aufne1jmen uno uennnhren [oüte, 010 eine mbw(1)rmafi
nnhme gegen Ilberjrcrnbu ng beutj djer ~lftiengcfellfd)aften burd)
au ':\länbifd)e ti SfaVital gebadjt.

SDie ÜoerfrcmbungsgcfalJr für bie beutfd)e 0nbufttie ift in"wifcIjen
(bis (!nbe 1920) nodj etlJeblid) geftiegen: ber fd)led)te €5tanb ber beut
fd)en maluta uno ba<3 mieoertehrenbe mertrauen auslänbifd)er @db.
männer regen eben]o mie ber SfavitaH)unger beutfdjcr llntemehmunqen
unb nie betonnten :tenbenöen ber fran5öfifd)en unb engliid)en m3irt·
f(1)aftsvolitifer immer erneut baöu an, in bie beutfd)e m3ittfd)aft eingu
bringen. ~ran5öfifd)e SfaVitaliitenfreife taufen burd) IDHtte{smönncr
oberfdjlcfifclje [Serte, in weftlid)cn Snbufttieaftien [inoen fortgefe~t

mur,lanMfäufe ftatt; amerifanifdje<3 SfaVital übernimmt unb erweitert
oie Sfoblen"er \Bant ou einer fveöififd)en fI Ilberjrembungsbun!", fd)we
bifd)e streife lJerfudjen, bie €5d)ofolabenfabtit €5arotti öu erwerben,
9J?ünd)ener ~)otels g(1)en in auslänbifd)e ~änbe über ujm.

"illlan fann" - [0 ~ iefi es in einem oeadjtenswerten 2luffa~ im S)anbel~

teil ber SD. 2lllg . Btg. (nom 27. ~OlJemoer 1920) - "oei ben wirt[cf}afllidjen
IScf}wierigfeitel1, bie 'Veutfcf}lanb ~eute burd}macf}t, bie \Beteiligung au~länbifdj en

Sf'apitals nidjt gt'Unb[ä~lid} unb oebingllngslo~ able~nen. \liir werben auf lange
Jeit ~inalls bei bern \liteberallfoau unjererSnbu[triewitt[cf}aft bas aus!änbi[dje
Sfapital nidjt entbehren tönneu. \liürbe man ben \8er[udj rnudien, auslänhifdjes
Stapital unter allen Ilmjtdnben fetn3u~altelt, [0 orädjte man - menn ber \8er
[nd) gelänge - nadj unb nad} 3a!)lreid}e \8etriebe 3um ~rliegen . Ilnjere Sn
bujtrie wirb [idj 3um :teil mit ber 2lu6iü~rung von .2o~nroed für [rembeä
!fapital oegnügen müffen, [djon bumit ber 2lpparat überhaupt im ®aniJ bleiot
unb eine 2lroeitslo[igfeit in nodj grölierem Umfang nermieben mirb. ~s i [t
ober felo[tl.Jerftänbficf}, bali bie beutfdje .2eitung unieren Snbll[tri ellnterne~mungen

erhcften bleiben muj, bumit nadj gelungenem \liieberaufoau nidjt ba~ 2l11~lanb

bie oeften 'i}rüdjte unjerer 2lroeit genieÜt. ~aturgemäi3 ift für beutfcf}e Unter
nehmungen ein auslänbifcf}es 2lngeoot ~eute unter lhnjtdnnen fe~r lJerfü~rerifdj,

bc eine gerunbe 'i}ortfü~t'Ung faft allgemein o~ne bie \J1cu3ufu~r non Sf'apita I
unmögficf} ift. SDie inbujlrielle Sfrebitnot, bie 3roeifellos [Ilr mancf}e ~nblljlrie ~

3lOeige oeft e~t, oeförbcrt bie~eigung, bem ~inbril1gen beil 2luillanbs nadJ3ugebcn .
®erabe au~ biefem ~tunbe lOärc es erfreulicf}, lOenn eine Sf'rebil{icf}erung für
bie beutjcf}e Snbuftrie gelänge. 'Vie \Beratungen beil meicf}ilwirtfcf}aft,;rats im
~nfdjlufi an bie SDcnfjcf}rift üoer bie geplante meid}slOirtfdjajliloanf gelOinnen
unter bem ®efidjtilpunft ber Übcrfrembul1g er~ö~le \Bebeutung. ®c!änge in
irgenbeiner 'i}orm eine oeITere Drganifatiol1 bes Sfrebit~, fo fann man 100~l

fagen, gutge~enbe beutfdje Unterne~mungen, oefonber0 aus ber ~ifen. unb
3*
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Sta~[brcllldJe (auf bie lla~ enuähnte ffiulIlljd)reibm Q)qug ~at), ~aben e~ ~ellte

nidjt nötig, ben lillünfd)en bcr aU.3Iänbijdjen SfapitaIijten nadj311geben."

~ ift ge\uif3 tid)tig, baß bure!) eine groi33ü9ige Drgani[ation bes
inoulüieüen ~rebig etwa burd) eine 3entrale m3itt[djaftsbant bie Übet~

ftembungsgefa1)r non ber beut[d)en mOff~ll1ittidjaft cbgemebrt werben
rönnte. mber ber mu~fdjuf3 bes fficidjswittfdjafgrag für ~robuUion~
Irebit 1)at (im 910bember 1920) nadj einer einge1)enben 9iu§fj.ltad)e bie
bis1)et norliegenben \,ßläne non Dr. ,sorban-9JlaUincfrobt unb 6taats
[efretär Dr. Sjirfdj für eine ~rebitorganifation ber ~werMftänbe unb
bas in merbinbung mit ber ~euticl)en @ir03entrale unb ber j.lrobur~

üben ~rwerbslo[enfürforg e gebad)te m3irijd)aftsbantj.lroieft aus grunb
fä~lidjen unb .praUifd)en @riinben, bie aUßfül)tlicl) bargelegt rourben,
für unburdjj ührbur edlätt. ~aß ffieidj fönne nid)t 1)elfen, benn es
Iönne bie erforberlidjen IDHttel nur miebet burd) oie motenj.lreITe be
fdjaffen; eine ffieidjsgatantle rönne nur in aUetle~ter mnie in 5Setrad)t
Iommen.: über1)auj.lt bleibe 3u prüjen, ob nidjt eine oU meitgeheube
~trebit1)i1fe bas Übel lJergröf3erc, inbem [ie ßU einer täufd)enben melebung
ber @efdjäftsloniunftur fü1)re, oet bann um [o fdjärfere ~rifen folgen
mürben. ~ie ffieidjsbanf, oie an ®teUe ber abgele1)nten ~läne eigene
5l30tfdjläge feNe, emj.lfal)l nor allem bie 5Sebürfngfrage oU j.ltüfen, bu
fidj gerabe in biejem \,ßunfte bie mnfd)auungen ber 5Sanlen einetfeits
unb ber ~rwerbsftänbe anbeterfeits fdjroff gegenüberftänben, unb ben
Utfadjen unb m3idungen eines etwaigen Shebitmangels nadj3ugel)en.
3ebenfaUS ntüjle uermieben werben, 5ut ~ecfuttg non ~rebitbebatf etfl
neue ~)littel 3u fdjaffett. ~efien bebürfe es aud) noreqt laum, bo
ge1)amftedes \,ßalJiergelb, bas aus mngft nor ber ®teuer ber 5Se[dläftigung
entgegen wirb, in Sjöl)e non etwa 10 9.RiUiarben meatf vor1)anben [ei.
~s gelte, bie ®rünbe ber Sjamfterei 3u bejeitigen. ~ie[e lägen "in
alletetfter S3inie in ber fd)arfen ®teuerflud)tgefe~gebuttg, bie ba3u ge
füf)rt 1)abe, felbft bie bis1)er f)err[djettbe m3idung bes 3insertrages in
gro\3em Umfange einfad) aus3ufd)eiben./I m3enn ie~t eine ~rebitl)ilfe

geforbert werbe, [o [ei bas in weitem 9.Raße bie Ü'olge einet ®teuer~

gefe~gebung, bie ber 7midfd)aft unb bem fteuerlidjen flntereITe bes ffieid)es
gleid)ermai3en abträglidj fei. mad) ~utd)fül)rung ber grof3en ~apital

abgaben fei bie 6teuergefe~gebung balbigft in bem 6inne 3u änbern,
ba\3 bas ~alJital fid) wieber frei bewegen Wnne, o1)ne auf ®d)ritt unb
~ritt 3u fteuerlidjen 3wecfen verfolgt 3U werben.

Db aUe biefe ~inwenbungen gegm nie vorgelegten \,ßläne ftid)
l)altig finb, fann baljingefteflt bleiben; iebenfaUs i~ 5unäd)ft erft ein"
mal wiebet - nid)ts gefd)eqen, wie leiber in fo vielen anberen 'iJäUen
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aud]. 3n3wifd]en !)aben fid] niele bebrohte @efeUfd]aften baburd] gegen
Überfrembung 3u fid]ern gefud]t, baf3 [ie lBor3ugsaftien mit befonberen
med]ten ausgegeben l)aben. 'l)abei wirb es wol)! aud] einjtmeilen fein
58ewenben l)aben, benn 5ur ~rüfung ber lBorfd)läge ber ffieid]sbanf fon
exft eine ~nquete uercnjtcltet werben, bie gewij') eine geraume .Beit
bouem wirb, wä!)renb ber bie 'l)inge nom 6d)limmen 3um 6d]limmmn
ge1)en werben. Übrigens [inb gegen 'oie erwägnte 21usgabe non lBor
3ugi3aftien gute @rünbe eingeroenoet morben, weil i!)re 6onberred)te
fid) ia nid]t auf bie 21bwel)r ber Überfrembungsgefaljr befd]ränfen unb
bnmit bie fd]on ol)ne!)in fei)t geringen ffied]te ber unberen 21ftionäre
norf mehr berfüqen.

Sjier gitt es bemnad) ein wid)tiges ~roblem 3u löfen, w03u ber
~reugav Iun wo!)1 bie ID1öglid)teit bietet. 'l)enn wenn 25010 aller
beutfd)en 21Uien bei einer streu1)anbgefeUfd)aft ruhen, unb burd) Statut
ober @efeb bejfmnnt wirb, baj') nur mit .Buftimmung ber ~eitung biejer
@efeIlfd)aft wefenUid]e mnberuugen an ben 21ftiengefeIlfd)aften borge
nommen werben fönnen, ift bie Oberfrembungsgefal)r tatfäd)lid) gebannt.
@egen bie Überfrembung bec streulJanb.21ftiengefel1fd)aft felbit [inb
natüdid) aud) (f,lJäter nod) 3U bef,lJred)enbe) Sid)erungen 3u fd)affen.

21ber nid)t nur formal wirb bie i'lberfrembungsgefal)r burd) bie
borgefd)lagene fveßifiid)e 21usgabe non 25°!0 neuer 9ntien gebannt,
[onbem es wirb aud) infofern bie ~ut3CI biefes ÜbelS getroffen, alS
baburd) ben @efeUfd)aften erljeb1id)e neue ~a ~italien 3ur lBerfügung
gefteUt werben, für bie fie woljf ausna1)mi3los - [ei es aud) nur in
folge ber fortfd)reitenben @elbentwertung - lo1)nenbe lBerwenbung
ljaben werben. llnb überbieä würbe bie 6d)affung eines 21nlage,lJa,lJiers
non 1)öd)fter Sid)erljeit mit mögIid)erltJeife für meite lBolfsfreife recf)t
er1)eblid)er lBer3infung alS ein @egenmittel gegen bie ffioten1)amfterei
widen - alfo aud) nod) einen btitten lBorteil bieten.

* **
58ei bem ~lan ber stteuga ift lJorausgefebt morben, baf3 ~e auf

@runb eines ffieid)sgefebes entfte1)e. 21n fid) lief3e fid) bie ~tfteljung

eines [oldjen Ilntemebmenä aud) auf vribatwirtfd)afUid)er @tunblage
beuten. 'l)ann würbe nid)t bas 21ftienfa,lJital ber bereits befteljenben
ober nod) 3u fd)affenben @efellfd)aften um 250

/ 0 (ober um einen anbeten
®a~) berwäf}ert werben, [onbem bie streuga müf3te einen entfvred]enben
2Utienteil frei!)änbig erwerben. 'l)a, wenigftens in normalen .Beiten,
bet !fitrs ber 21Uien i1)rem inneren ~ert entfvrid)t, ba ferner ber
burd)fd)nittlid)e ~rofit aner Unterneljmungen eine boUi3wirtfd}aftlid}e
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stollftante ift, mürbe bie streuga aud) bann in bet ~age fein, buuernb
i1)ren Wftionären eine ffiente öU getuäl)ren, bie nur menig unter bem
~urd)fd)nitt bes ~rofih3 cüer 2Utiengefeflfd,Jaften ftel)en mürbe. <;r)er
innere m3ert be!3 streuga-WnteHs würbe aud) fo ben ber Wftien einec
eingefnen llntemehmenä weit überragen, rneil bie befcnnten ffiifiten bei
i~r ausgefd}aUet [inb,

2{ber für bie reid)sgefe~(id)e jBegrünbung ber@efertfd)aft flJred)en
burd)fd)logenbe @rünbe: bie übemus wicI)tige inbuftrielJolittfd)e Wufgabe
berstreuga, länt fid) nur in ~erbinbung mit ber ffiegierung bes ffieid}e!3
(unb ber @liebftaaten) unb bereu pnrlcmentnriidjen unb witlfd)afts.
lioliUfd)ell störverfcI)often mit bem erftrebten burdjgreijenbeu ~rfo{g (öfen.
'];a!3 fe~t aber eine gefe~tid)e Drbnung ber WCatetie oorcus. Unb nur
baburd), bat bie @efertfdJaften non @efe~e5 megen belaftet merben, entfte~t

bie logifd)e !tonfeQuens ber gteid) l)o~en , Wenn aud) cnbers gearteten, me.
laftung ber nid)t in @efertfd)afgfonn betriebenen wirtfd)afUid)en Unter
nebmungen burd) eine bejonbere @)03iata bgabe, bie nuntentlirf aud)
be!.lt)atb ron bejonberer mebeutung ift, nieil [ie bie WCögtid)teit oer Q;in.
besiel)ung ber Banbtu ir t]d) aft in bie organifatotifd)e 8 ufammenfaffung
ber @efamt.~o{f!.lluirtfd)aft bietet.

<;r)ie gefe~(id)e ~ftid)t ber Wftien- unb [onjtigen llntemehmungen, oer
streuga 25010 i~res stapital5 öU einem burd) ba0 @efe~ Öu bejtimmenben
sturs gegen 5treuga.SHeinoltien 3u gewä~ten ober eine entflJred)enbe
buuembe @)o3ialabgabe öU teiften, ift eine 91rt non allgemeiner ~er.

mögeni3übertragtlng ober ~etmögen 5fonfi 5tation . .Bu tueHen ~lunften

gefcI)iel)t bieje Q;igentumsbefd)ränfung ober steil-Q;nteignung'?
.Bu @unften berjenigen, bie fid) inneriidj mit bem @ebeil)en bes 0)anöen
nerbunben fü~ten unb ba~er geneigt [inb, auf bem ~ege über 'Ü;leif3,
stüd)tigfeit unb @)varfamfeit i~r ~eben5fd)idfat 5u geftaHen. <;r)a!3 unter
fd)eibet ben ~tan eben]o non meht ober weniger bütofratifd)en, [eoen
faUs in 2{nfe~ung ber "jBegünftigung" tual)Hofen @)05ialifierung0Vlänen,
mie non ben ft)nbifaliftifd)en meftrebungen, bie nicf)t5 als eine @)pielort
egoifHfd)er mereid)erung5berfucf)e auf Stoften unberer [inb,

Sd) gtaube, es mitb Jid) rerhtjertigen laffen, bie 21bgabe ber neu
öu fcI)offenben Wftien an bie streuga öU ~ari (ober, fOfern ber \!Utien'
fur!3 unter ~ari fteqt, 5um stagesfur!3) ßU forbem. WCan fann aber
aud), tuenn man batin eine aU5u ftade melaftung ber @efeUfd)often
mit ~od) im Sturie fte~enben 2Utien erbtidt, ettua befHmltlen, baa ber
<;r)utcf)fd)nitti3fuT0 aUer lYleuemifjionen in ben 0a~ren 1918, 1919 unb
1920 ber 58etuetlung öugttlnbe gelegt tuirb. b-reilid) bleibt aud} jo
eine fül)(bare jBe(affung ber @eieI1jcf)aften, b' ~ . ber Suhober i~rer
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mnteHe, be~egen . mbet eine fold)e )ßerfür3ung mnterieüer ~tibattecf)te

bebeutet unb wirr aud) ber :treugaplan. mbgefegen bnncn, baf3 bie
angefttebte unb aud) in weiten streifen ber fapitaliftifcf)en ~elt a115 "ba5
@ebot ber <5tunbe" unerkmnt burcf)gteifenbe ~nbetung bes gewerb
lid)en mrbeit5bergältniffes o'f)ne anfel;nlid)e muterielle Opfet auf feinen
tjall burd)fü'f)rbar ift unb fid) 'f)ier bod} in mäf3igen @ten3en ~ält,

fönneu meines ~tad)tens ernft1)afte 5.Bebenfen gegen eine berartige ,,<5ei.
facf)t'f)eia" in einer Beit Ioum erboben werben, in ber bas meid) ourd)
eine alles fr(1)er für möglicf) gel)altene imaf3 überfteigenbe musgabe
non ungebcdtem $apiergelb eine buuembe )ßermöge~fonfisfation in
wa1)rgaft gigantifd)em Umfang uornimmt.

~a5 geforberte materielle Dpfer ift ertriiglid) - ober fann er.
triiglid) gemad)t werben - meil buä auf ber einen !Seite fortgenommene
)ßermögen (ober ~infommen) auf oer unberen <5eite minbejtenä 3um
:teil mieber ourüdgegeben wirb, uno &war mit ber erften 5.Befonbergeit,
baB bie 9?ur-Staritaliften er'f)eblid) ungünjtiger geftem werben, a15 oie
jenigen ~twcrber non 'l'reuga.21nteilen, bie im $robuftionspto3effe felbft
tätig [inb: unb mit ber 3weiten meionbetl)eit, baf3 bie 'f)ingegebenen
~erte bie @tunblage ou einet umfaffenben i:'rganiiation ber ~irtfd)aft
bilben, beten wol)1tiitige tjolgen ber @efamt1)eit a15balb f(1)lbar werben
Iönnen.

Bwei 5.Bebenfen ffnnten gegen bie 5.Belaftung ber @efellfd)aften
burd) Stapitagerl)ötung unb bie entipredjenbe 5.Belaftung ber unberen
llntemefjmungen burd) eine €ooialabgabe angefüf)rt werben, bie alSbal'o
gem ürbiqt werben müjjen. ~5 [ei 5Wat rid)tig, [o Iönnte man [cgen,
baf3 <503ialifierung im bisl;erigen !Sinne private med)te auf ber einen
!Seite nertürge unb bas [o @eroonnene auf bie (\;eiamt1)eit, alfo aud:)
auftjaulen5er, !Spefulanten, )ßetbred)er verteile, wäf)renb bei bem :treuga
~lan nur berjenige bejonberen I2lnteil an ber @efamtprobuftion in ~orm

einer Eupetbibibenbe {)aben Iörme, ber 11;n fid) burd). eigene 'l'ätigfeit unb
'l'ücf)tigfeit erwirbt; benn ein 9?ur.5.Beiitenber, ber fid) mftien oer streuga
fauft, mirb leoiglid) eine fd)male mente be3iel)en fönnen; ber in bet
\,ßrobuftion felbft Wlitarbeitenbe wirb bas @ebeil)en ber \,ßrobuftion oc
gegen materiell in ber .~ö1) e feiner !Sonberbibibenbe berfpüren. I2lber :
Wnteile ber streuga Iönne iid) eben nur jemcnb fnujen, bet fd)on über
eine gewifie, wenn aud) befd)eibene, wirtfd)aftlid)e Straft berfüge,
w(1)renb getobe bie ~rmft en ber~(rmen, 5. 5.8. oie infolge langbauernbet
I2lrbeitslofigfeit ober stranIgeit )ßerelenbeten 5ur !Seite ftel)en müf3ten.
t.Ilas ift ricf)tig. mber abgefe1)en babon, bau ber '1reuga.$ lan natütHd)
feine ~atentmebi5itt gegen a 11 e Ed)äben ber ~irtfmaft unD @efeUfd1aft



- 20 -

[ein ion uuo Sn'ouftriepolitif nid)t iboöialpolitif im engeren ibinne bes
~orte~ ift, fommt bie erl}offte m3irfung einer (Jwfloügigen Snbuftrie
politif aud) bennid)t unmittelbar an bem m3ede Sntereffierten mittelbar
fegr wol)1 bU gute.

ibobann tönnte man einmenben, bafl bie ~elaitung ber m3irtfd)aft
burd) ben ~lan oU einer ~robuftionsverteuerung, alfo ou einer 2Irt
"inbirefter ~efteuerung ber Sfoni~menten" fül}re . @ewifj merben bie
von ber~rlaftung @e1roffenen - 00 @efellfd)aftcn ober ~rivnte - fie
aoouwälöen, b. Ij. auf ben \l3rei5 il}rer O:roeugnifje aufoufd)lagen [udjcn;
id) bin aud) gar nid)t geneigt, bei ber uujerotbentlidjen S)öl}e unjerer
Steuern bie ~cbeutung felbft Ueiner neuer ~elaftungen oU unter
ie!)ä~en . ~(oer grun'ofä~1id) lann idj ben O:inwanb nie!)t ag oerce!)tigt
unetteunen, weil er fid) gegen jebe f0oial):JoHtiicf)e ober ltJittfd)afts.
politifdje 9J1a[)nal}me O. ~. aue!) gegen eine O:rl}öljung ber ~erfid)erungs.
ober Sfoffenoeiträge enjehen läat. Übrigens id)eitert erfaljrungsgemäfl
tlielfad) bie 2Ibfidjt ber ÜberltJälollng einer ~e1aftung auf bie stonfu.
menten an ber lluntöglirhfeit ber 2Iu0füljrung; Sfonfurrenöver1jäHniiie,
@cfe!)äft5lonjunltur uno mandje;) unbere flnid)t 'oabei mit. ~ei ber
:treuga ift aud) eine planmäflige @egenltJirfung gegen eine an fief)
möglid)c Wbwäfoung ber 2aft butd) ~rucl auf bie G:inoelgefellfd)aften
möglicl) ; ift oie]e @egenwirfung aud) nur bei einem steil berSnbuftrie
l'rj01greid), bann [orgt bie Sfonlutrl.'nö für ben angemeinen CZrfofg.

* **
2Ius bcm Q;rtrag il}re~ 2Iftienbeii~es unb aus ber ibooialabgaoe

oer cnberen llntemefmumgcn fließen ber :treuga vorau5fid)t1id) erf)eb,
lid)e 9J1ittc1 ÖU, bie nad) 2Iboug ber fe1)r niebrig oU 1)altenben @e·
fd)äft5unloften in ~otm non ~itlibel1be uno ibuperbitJibenbc an bic
~n1jaber oer streuga.2Intei1e g(1)en.

Q;ti liegt nid)t in bet 2!bfid)t bes ~1an5, eine neue unb bejonberä
benorgugte [leögHd)leit oum @enufj unoerbienten (l;inlommens oU fel}affen.
~1)er mirb bie allgemeine ~ilJi'o cnbe nid)t ljöljer a15 etwa berO:inlageöins
ber Sj)arlafien bemejjen werben. m3eitcr oU gel}en unb bcn staj)ital
befi~er gano non bcr :teilnaf)me an ber :treuga ausoufd)lieflen, emp
[ieqIt rid) m. 0:. nid)t nur. nid)t, [onbern wäre auel} eine Snfonfequeno,
bo ober [olongc unberc @c{egenf)eiten 5ur @eltJinnung non ~eiljoin5

befte1)en. ~ie aI1gemeine 'l)1vibenbe foll ben burd)fd)nilUid)en ßinsfal;
ber ibj)adaffen fd)on um be5willen nid)t überfd)reiten, weH fonft eine
our Beit unetwünfd)te Sfonfurreno ber :tteuga.2!nteilr auf bem 9J1atft
ber Smmobi1il'1t·~erte entftcf)m fönnte.
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3e niebriger bie allgemeine ~ibibenbe ber:rreuga be1l1 eITen wirb,
um fO 'f}öqer fann bie 6up .roinibenbe fein. 6ie ift oie 18or)ug6ver
gü!ung für bic im ~robuftionslJr05t\3 fetbft tätigen 9intcH~ei9n cr. '1)a~

un5 3Ut ~erfügung fteqenbe ftatiftifd)e Wlateriat reid)t 3u einer red)<
nerifd)en Überfid)t, bie aud) nur auf cnn äbemoe @enauigfeit oer
6d)ä~ul1g IDnfprud) mad)t, nid)t 3u; id) glaube aber bei einem llber
naqmefur5 ber neuen IDWen 3u etwa 1150 In auf einen 'ourd)fd)nitt<
lid)en ~rtrag redmen 3u tönnen, 'ocr 3wifd)en 8 unb WO!0 ber 2:reuga
IDftien liegt; redjnet man 'o03U bie er1)ebtid)en meträge aU6 einer auel) nur
feqr mäf>igen, aber entjpredjcnben 60"iatobgabe, [o ergibt fief) bie Wlög
tid)feit einer Ilberbiotbenbe non anfe~ntief)er Sjölje, fagen wir uon 12°/0'
b, q.ber im ~robuItion5vr03en fetbft tätige Q3efi~er eines 2:reugo.~rnteig

würbe feine lrrfporniffe mit 15 für je 100 Wt ber"inft fellen. Se weniger
mrbeiter, mngeftente ufw. fid) "unäd)ft an ber streuga beteiligen, um
[o qö1)er würbe für [ie bie 18et3infung fein. %'05 läflt vermuten,
bof> ber streuga <~lon non ber Wlaffe berjenigen mrbeiter günftig
aufgenommen werben wirb, benen e5 in erjter .2inie auf eine
merbefferung ihrer i3eben;,iljaltung cntommt. ~on ben anbeten,
ben m3eiterfe1)en'oen, bie einen möglid)ft meitgehenben wirtid)ofg ~

.potitifd)en G;inftuB auf bie eine ober nnbere m3eife erjtreben, wirb
nod) fväter oie ffie'oe fein.

Sjier müffen 3Unäd)ft nod) einige memetfungenüber bie 6uver.
binibenbe ~la~ [inben. 3d) würbe von meinem f03iotvotitifd)en 6tan'o.
vunft aU5 oen mrbeitern Ne .Buftimmnng "U einem ~lan, wie bem
entmidelten, nid)t emVfe1)len, wenn mit i1)m biejeniqen mebenfen ver
fnüpft wären, bie gegen bie @ewinnbetcitigung ana:in3elunterne1)mungen
erfaqrung5gemäf3 fvred)en. Wlit ffied)t [inb bie mrbeiter, beten i3eben5<
qaltung beinahe ausfd)1ief>tid) non 'o cr möglid)ft günftigen 18erltJcrtung
il~re mrbeit6fraft ab1)ängt, gegen jebe ~inenBung i'f}rer ~rei3ügigfeit ober
ihrer ~ntfd)lufJfrei1)eit empjinbtidi. a:ine fotef)e ift aber mit ber bi~1)er

empjohlenen meteiligung am a:rtrag ober um Umfa~ be5 eigenen unb
eingelnen llntemehmenä "weifettos nerbunben, mie feqr man fid) auel)
bemüljen möge, 6icf)erungen 'oagegen ~u fd)offen. 180n ihrem 6tan'o ~

vunft aus 9at m. ~. mit ffi :d)t bie mrbeiterfd)aft 'oe5 ftäbtifd)en @a5-
ltJerf5 in ~ranffurt a. Wl. burd) Wleljrf)eitsbefd)tuj3 bie Sfavital. uno
t.IJeltJinnbeteiligung an bem llntemefmen mit bem Sjinwei5 abgeleqnt,
bal> burd) fOld)e meteiligung eines :reils ber melegfd)aft - feIten ober
nie werben olle mrbeiter eines m3erf5 beffen mWcn faufen fönnen 
in einem !ron~ift5falle eine @eltJiffensbebrängung entfteqen fönne, bie
man rid}tiger unb beITer vermeibenfoUe. ~aa allerbings bie @efaqren,
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oie ber ~(rbeitetfef)aft Clu~ ber Stapital- unb <MetoinnbeHligung an
~n3elunternr1)mungen ettuaef)fen Iönncn, mit toaef)fen'oer \Stärfe ber
getoerffd)aftHd)rn Drganifutionen cbnehmen, ~at 'oer ~ lt9emeine
s:Jeutfd)e <Metoetffef)aft5bunb in einer feljt interejjnntcn \Stubie
im Stottefponben3o\Blatt (ilJiäq 1920) cus: tüdtid) unertnnnt. ~~ 1)eint
burin u. a., ban bie ®etoinnbeteiligung im ~nterefie ber ~ebung ber
~0If5toirtfd)aft unb ocr \Steigerung ber mrbeitsleiffung Ii: Ge; ljinöu
fomme norh, bau bie l:!infül)nmg bes tonjtitutioneüen mrbeit5f~ftem 5

mit ~ilfe bes \UetrieMräfegef e~es im Buge ber .Beit Hege; bie ®co
faljten, bie ftü~er mit ber ®cwinnbeteiligung nerbunben geto 'fen mären,
feien jeilt nid)t me~r uornanben, oie ®ewinnbeteiligung [et im @egen
feit ein WHttel, bcn mrbeiter auf eine l)ö~ere \Stufe ber W1ifarbcit 3U
9.ben; allerbings mÜßten fid) bic @ewetfid)l1ften ßur mufgabe maef)en,
6id)erungen geg .n ncrhtcitige ~irfungen biefes \S~ftems ßU fd)affen,
ban.it mrber ber eiIl3 ~'lne mrbciter, nod) bie gctoetffd)aftlid)en ~ntcr~

effen gefd)äbigt würben. f!Börtlid) l;eint es:
"l:!in :tei( ber @rof3inbuftrie plant gegenluättig bie ~infüljrung

[ogencnnter toiffenfd)aftlicf)er \Betrieosfül)rung, b, q. einer mrbcits
uerbidjnmg, l)erbeigefü~rt buref) lBerfünffad)ung bis lBerßeqn
fad)ung bes Drganifations- unb ~lltfficf)t5perfonals unb ber lBer
minberung ber mrbeiteröal;l auf bie S)älfte bis ein ~ritte(, mit
bern ~rgefmis einer 6teigerung ber mrbeitsleiftung, bie alles,
91uffief)t, IDlafd)inerie, meuorganifation, \SdJreibtoerf ujm. reief)Hcf}
beßaljlf mad)t. '1lie mrbeiterfd)aft rüftet lief) ßur motoef)r biefes
'3: a ~ (orft) ftems . üb [ie es toirfHd) uerüinbem fann, ffent nocf}
ba~in. ~(6cr l)aoen tnir in biejer 6ituatton ein Sntereffe bnrcn,
ein 21rbeit~f~ftem mit allen mitteln ßlt f)inbern, bas of)ne muf'
lJaffer unb 9(ntreioer beu mrbeiter 3U freiwilliger 2(rbeitsfreubig
feit anfpornt, iljn mit @efd)äftsintereITe erfünt, i~n 3ur \BetriebS·
ötonomie, 3ur lBetbeffetung bes mtbeitsproßeffes anregt? \Sollen
mir an bieien lillirfungen mnffoß nehmen, meü [ie bem Unter
nehmer, alfo aud) bellt Sl'apitaliften ßugute fommen, toäljrenb
uniere ganße lBotfswh:tfd)aft banad) (ednt? \SoHen mir für bie
mrbeitetfd)aft in I,ßrioatbetrieoen bas (facann~o6t)ftent em.pfeglen
unb nur für bie <Memeinwirtfd)aft mrbeitsfreubigfeit unb @e
fd)äft5intereffe [orbern? mlenn es toaljr ift, mie b. l:!fm fd)rieb,
ban bas 9lnteiift)ftem im 0legenfa~ ßU 'oem I,ßrämienloljnf~ftem

bas l)arntonifd)e Bufammenarbeiten förbert, fo 1)aben toir toirf-,
lid) feinen @runb, eine \Beeinträd)tigung ber mrbeiteriolibarttät
in I,ßrivatbeitieben ßl! fürd)ten, t1orausgefe~t, baB 1)ier toie bort



oie @ell1innbeteiligung ou] oer ®tunblage gell1edfd)aftlidjer ':nr<
beitebebinqungen, alfo in etitet .2inie bei O}ewerlj'd)afglö1)lten
butd)gefü1)d wirb. ~it fönnen uns nid)t benten, baubos geute,
angefid)t!3 bet mer~flid)tultg ber Ilnternehmer 5ur Sfoüeltin
regelung ber ~(rbeitsbebingungen, unmügHd) [ein [oüte. ~ie nll
gemeine Q:infü1)tung bes ~ld)titunbentags 11tacl)t aud) bie Q:qielung
non 1)öqeren @ewinnen burd) lange mrbeitsfd)ic1)ten unmöglid),
1'0 bau man nid)t iju fürd)ten braud)t, ba\3 bas mnteilft)ftem
febiglicf) ber SDemnantel für fd)led)tere l2(tbeit5betl;öltniffe fein
merbe . . . ®o wenig wir bie 9(usbreitung bes 91Uorbft)ftem!5
auff)alten fonnten, [o wenig wirb uns 'oas gegenüber oem mn<
teilft)ftem gelingen, wenn e!3 wirf1id) bie arbeitsfteigembcn m3ir~

fungen entfaltet, ohne einen loftf~ieligen Drganifotions. uno
muffid)t5at1~arot iju erjorbern. Sfönnen tnir bie arbeit0fteigernben
.2of)n· unb 58ettiebsft)fteme aber nid)t auf()alten, f0 fjabm wir
uüe Urfad)e, bie 9.ltbeiter gegen beten nad)teilige m3idungen ijU
j'id)ern unb if)re SDurd)füf)wng [o iju regeln, '00\3 [ie gewetf.
fd)aftlid)e Sntereffen nid)t fd)ü'oigen." 1

)

m3enn bie]e im bejten ®itme bes m.\ortes real~oHtifdje muf<
fafiung ber tJrage oer @ewinnbeteHigung fdjon auf ®runb ber bisl)er
emvfo1)lenen ober eingejüfrten ®t)fteme nettreten wirb, fo barf [ie ber
'lteuga- ~lan (audj abgefeljen nodj non feiner inbuftrie-.jJolitifd)en ®eite)
für fidj mit norf gröf3etem ffied)i in 21ni.jJtud) nehmen. ;3)enn bei il}m
beridjwinben bie nom I)Wgem. SDeutfdjen @ewetlfd)afiSbunb flar l)er<
borge1)obenen @efaljren für oie 21rbeiterfd)aft, wäIjrenb er bie aud)
non ben @ewetffd)aften alS nü~lid) unerkmnten arbeitsfteigern'oen ~Bit <

hmgen 'oes %lteilft)ftems fdjon wegen oer borausfid)t1id)en S)ö1)e t er
®uperbibibenbe uofl entfalten fcnn.

::Die @ewägr ljierfür liegt bereits in bem llmjtcnb, baß oer ~er.

[onenfreie ber 'ourd) ®u.jJerbibi'oenbe I)lusgeijeid)neten nid)t nur bie
~an'oarbeitet umfaUt. Q3iefme1)t gegört ijU i1)m jeber, ber im ~ro'ouf<

tionßproije\3 aftib tätig ift unb fid) barüber ausweifen fann, alfo ebenjo
ber @eneral'oireftor eines m3etles, wie ber staffenbote ober oer mit
bet ffieinigung bes ITabrif1)ofs betraute \)lrbeiter, bas ®d)teibmafd)inen
[räulein, wie ber ~auet, wenn unb [olcnge er fein (Ijut felbft bernitt
fd)aftet. ~af3 aud) bie Snbaliben 'ocr mrbeit baiju iju redmen [inb, ber
ite1)t fidj tlon felbft. ~em etwa er1)obenen a;inwan'o, ban ein ?metts.
bh:eftot, 'ocr übet groüe ~.nittel berfügt, aUf bieie ?meife all fein @elD

' ) ~erBr. ~iC!311 aud) ,,~orluärt >31/ llom 27.8. H119.
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meit über ben mormalfa~ ~inaus oetoinfen laffen fönne, fann man
burd) eine \Beftimmung entgegemuirlen, baB O. 58. nur je 50000 Wlatf
(ober eine anbete €5umme) non 91nteHen in berielben ~an'o an ber
€5ulJerbioibenbe teilhoben fönnen .

m3er aber glaubt, baB bas Sntereffe ber 2lnteileigner an einer
mtioneüen @eftaltung bes I.l3tobuftion5lJr03effes butd) bie mittelbare
\Beteiligung an ber @efamtlJtobuUion nid)t genügenb nngereigt, b.~.

alfo bie ermünjdjte arbeitsfteigernbe ~irfung oer Q;inrid)tung nid)t er
reid)t merbe, fie1)t feine lBebenfen - bie id) bei ber beionbers ~oIjen

Sntefligen3 ber beutfd)en ~1 rbeiter]d)aft unb ber ~lngefteuten o1)ne1)in
nid)t für bered)tigt anfel)e - burd) bcn .ÜinlUeis barauf entfräftet,
baa ber :treuga·~(an fein ~inberng für eine beneben befte~enbe \Be.
teiligung non 91tbeitem an Q;in3elunterne1)mungen biibet. Sm @egen.
teil: [ollte fid) l)erausfteHen, ban entgegen meiner 2lnfidlt tatfäd)lid)
ber lJfl)d)ologifd)e unb meteriefle 9lnrei3 3ur 9(rbeitsfteigerung auf bem
m3ege ber :treuga nid)t ober nidlt genügenb erreid)t luirb uno [oüte
bie nom (ijewerffd)aftsbunb in ben oben angefü1)tten €5ii\}en bargelegte
meinung non ber flJe3ififd)en \Bebeutung bes 2lnteilf~ftems hur @e·
meinanfid)t werben, bann fann gerobe burd) bie f,piiter 3U fd)ilbetltbe
inbuftrie·lJoHtifd)e Q;inlUitfung ber :treuga auf bie ßjefd)äft5gebagrung
ber Q;in3e1unterne1)mungen oer merbreitung bes ·inbioibuellen 2lnteil
f~ fjems ber m3eg geb(1)nt werben. m3ie benn, um bas nod)mn1<3 3u
betonen, ber:trcuga'l.l3lan ben bebeutenben uno wid)tigen morleH fJCü,
feiner meitergebenben ober flJe3ieHeren foöiaf- unb inbuftrie.,potitifd)en
ID1aBnagme ~inberniffe 3u bereiten.

Q;s ift aud) nid)t bie ~(bfid)t , oie 2lrbeiter unb 91ngeftelUen mit
tels biefei3 I.l3lans 5u "fleinen Sta,pitaliften" 3lt mad)en, nod) weniger
bie 2lbficf)t, ignen auf biefe m3eife ,pf~cf)ologifcf)e ober materielle Q;r
fd)lUerungen i1)rer Q;ntfd)luf3fteigeit in ben für [ie lUefentlid)en ober
a15 mejentlirf ercdjteten \Beftrebungen in ben m3eg 3U rollen. ~Hel .

megr ganbelt es fid), [o angefegen , bntum, bie mot,pfennige
ber fleinen €5.\>aret 3u retten , fie nor einer für bie m3enig.
bemittelten botJlJelt em,pfinblid)en fortfd)reitenben (;I;ntwedung 3ll be·
lUaIjren. m3er gat benn bie 9J1iHiarben einge3ag1t, bie in ben beutfd)en
€5.\>arfaffen ruhen, 3um 1eH audj in oen «einen €5Wd"en ber öffe'lt·
lid)en ~lnlei1)en fteden? @on5 wefentlid) ift babei bie €5djidjt ber
%beiter unb 2lngeftelHen beteiligt. mun wogt. je~t follen bie jenigen
$i'a.\>italmengen, über bie 'oie 91rbeiterfdloft unb bie igr nageftegenben
~olf5fteif e tatfäd)lidj betfügen, oor oö11iger (ZntlUertung bewogtt, aus
bem 1)eutigen .8uftan'o lJlanlofet 8etfptittetung gerau5-
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gefü~rt unb tuirtid)afts.polHifd) aud) für bie 91id)Hfavitatiften
nu~bar gemadjt merben. 1)ie 5a1)1l0fen ~rbeiter uftu., bie il)re ~r

jvarnifie ben öffentHdjen 6padaffen ober ben jßanfen entertreuen 
unb bas [inb, &ufammengered)net, fe1)r er1)eblid)e Sfavita1mengen 
l)aben nie ~nfluf3 auf bie lBertuenbung biefer @elber ge1)abt; biefe
merben bie1mel)r bei niebrigfter lBer5infung für ben ~inleger bielfad)
e~ttem.falJita1iftifd)en ßtueden bienjtbcr gemac1)t. 1)as gilt es 5u änbem.

~reHic1) tuirb, mie gegen anbete jßetei1igungsf~ftellle [o audj
gegen benJ:teuga-\,ßlan, immer ruiebet ba6 ~{rgument angefü1)rt, fe1bfl
im &jaus1)alt bes ~rbeiters ilJie{e ber @etuinnanteH ober bie befiere
lBer5infung einer Sfavita1beteitigung feine ~olle; fie fönnten alfl) bie
non i1)nen ermatteten ~irfungen gat: nid)t ausüben. 1)em braudjt
man nur bie oben cngejührten ~ode aui3 bem "SforreflJonben5b1att"
entgegen5u1)aften ober bie lJraftifdjen ~rra1)tUngen bie mit ®eminn
beteiligung gemad)t motben [inb. Sn ber ~at ift nic1)t ein5ufe1)en,
miejo eine ~1)öf)ung ber lBer5infung für (};rfvarniffe non bieHeid)t
3 auf bieHeid)t 10 ober 15% , a1fo bei einer aud) für biete ~rbeiter

familien im jßereid) ber Wöglid)feit Iiegenben jßeteiligung mit 10000 W.
non 300 cu] 1000 ober 1500 W. "feine ~oUe" flJie1en foU; aud) bei
ber heute 5ut ~r1)a1tung einer ~amUie notmenbigen Sa1)resfumme
[inb 700 bis 1200 W. me1)r ober meniger ein fül)lbarer Unterfd)ieb.
9Camentlid) bann fü1)lbar, menn ein mrbeiter ben ~benb feines Bebens
non feiner [dmtulen mUer5- ober Snbalibenrente unb bem ~ttag feiner
grofc1)entueiie 5ufammengettagenen Q;rflJamifie ab1)ängen fiel)t.

:3)ie lJraftifd)e :3)urc1)fü1)rung ber jßeboröugung gemiffer mnteHs..
eigner - ber im \,ßrobuftionslJr05ef3 felbft ~ätigen - ift nid)t aUöu
fd)mer. 1)ie mnteHe müjlen bei öffentlid)en 6lJadaffen ober unberen
bel)örblic1)en 6tellen eine bejtimrnte ßeit (ein Saf)r nor ber :3)ibibenben
awfd)üttung) 1)interlegt fein uno ber Sn1)aber muf3 butd) Snbaliben
fade ober fonftige Urfunbe feinen mnflJtUd) auf 6uperbibibenbe nad}
meijen; es mirb i1)m bann ber entfpred)enbe ~ibibenbenfd)e in ausge..
1)änbigt. mus ber borger feftfteflbaren &jö~e bet ginterlegten mnteHe
fann bie Beitung ber 'lreuga aud) mit 1)imeid)enber ®enauigfeit über..
[ehen, tuiebie1 fie aU5 oem Sagresergebnf5 iqrer lBertualtung an
Überbibibenben öa1)(en muf3 ober fann.

:3)ie (};inbeöiequng ber öffentlid)en 6lJatfaiien in bie @efd)äft~

geba1)tung ber st'reuga gefd)ie1)t, abgefeqen non bem \8eftreben nadj
Wöglid)feit bor1)anbene ~inrid)tungen ÖU benu~en, aud) in ber mbfid)t,
einer ettua befürd)teten @efä1)rbung iqres jßeftanb5 bon bomgerein
bor&ubeugen.

* '"•
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\llus bem bisl)e'c ®efagten ergibt fief}: ber ~reuga ~l,ßlan bringt bell
5ßefi~ettt ber \llllteHe moterieüe modeile, bie eine nctroenbige unb
wedboIle ltrgänBung ber non ben \llrbeitern unb \llngeftenten neu er
rungenen fotmalen ffieef}te [inb unb borausfief}tlid) bie non ollen \lln..
teilf~ftemen erjtrebten 5ffiidungen auf bie ®eftaltung he!3 9rrbeitsbor~

gang!3 1)aben werben.
91ber non nod) weit gröuerer Q.1ebeutung mirb, wie bie ltntwid

lung ber Waffenftimmung flar ertennen läUt, bie burd) if)n gegebene
Wöglid)feit einer .planmäUigen ltintuitfung auf bie gefamte
~on!3tuirtfd)aft fein.

~ie 1teuga ift eine \llltiengefeUfdlaft ; [ie 1)ot ~orftanb, \lluffief}t5~

rat, ®enetalberfammlung. Su ber ®encralberfammlung fnnn natürlicf)
nid)t [eber tommen, ber ßuföllig eine \llttie non 100W. befi~t. ltr~

etwa 10000 9]1. (ober irgenbeine anbete nom ®efe~ feftgelegte Summe)
getuägrt bas 6timmredlt. Sn m3irWd)feit rnerben fief) bie ~inge

[o abfpielen, bau bie grof3en tuirtfdlaftlicI)en S'rorpotationen, 5. 58.
bie ®etuetlfef)aften, ber Q.1unb ber 2anbtuirte, Snnungen, S'ronfumber ~

eine, 5Sanfen unb iil)nlidje 5Silbungen, bie in ben ~önben iljret mit
gliebfd)l1ft ober Sfunbldjaft ruhenben 'ü eugaaftien 5ufammenfaffen unb
[ie burd) fad)lunbige 58etireter bei ber @eneralberfammlung certreten
laffen. ~ie @eneta(berfnmmlllttg ber 1reuga Iann bemnarf in
l)erborragenbem Waf3e eine Q";t9iinhung unjercs tuitifG)ajUidjen l,ßar
Iuments merbcn. morftunD unb 9fuHicf)t5tat biförn eine tuittlef}aft
lid)e crt9ön5ung oer ffiegienmg. ~af3 gegen ben Wif3braudj illrer
ffied)te entfPtedjenbe 6idlerungen gefd)Clffen ruerben müjien . betjle1)t
lid) oon felbf!.

Sn oem ftatiftifd)en 58üto ber 1teugl1 mirb ein bisget in bieler
Q30nftänbigteit nid.)t 5u erreir1)enbe!3 ml1tetial BUt ltdenntni!3 ber je
meiliqen bo1f:3toidfcgaftlief}en ~age unb crnttuidelung!3tenbenBen 5ufam ~

menfHef3en. mertreter ber stt euga - bie i1lrerfeit5 5. 58. mertrauens
männer ober ®efd)äft6füf)tet ber \llrbciterorganifationen ober, nad:l 5Se
barf bes %alle!3, anbetet Sl'otporotionen fein rönnen - [ollen in cfle
®eneralbetfammlungen bet einBe(nen (\JefeUfdjoften gegen uno bort mit
oem 6timmredjt be!3 \llftieltbefi~e!3 bcr stteuga auf ®runb ber Sn.
[truttionen butdj beu eigenen motftanb unb nie eigene @eneral~

oerjcmmlnnq auf eine ~(anmöf3igfeit ber mJirtfd)aft im eingelneu mie
im gan5en 1)intuitfen.

* **
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~iefe wirtfd)afts',lJolitifd)e ®eite beS \ßlans bebar] nod}
nä~erer 2lusfüqrung, bei weld)er @elegen~eit aud) bie bereits laut ge
worbenen ~ebenfen be~anbelt werben müjlen.

9'leljmen wir einmal an, Die meljr a15 eine ffi1iUion Mitglieber
bes ~eutfd)en ffi1etarrarbeiter·~erbanb5 beföfjen ie einen 10().\)Jt·9ln
teil ber 'l'reuga; bann würbe ber ~erbanbslJorflanb, ber bie mnleHe
3ur ~ertrelung einberuft, in ber @rnerallJerfammlung ein Sfa,lJital non
100 ffi1if1ionen mit 10000 ®timmen re,lJröfentieren; in ~erbinbung mit
ben ~ertretern cnberer ~erbänbe - wir hoben l)eute minbeflens
15 WliUionen gewerfid)af!lid) organifierter Wroeiter, 9tngefteUter unb
5Beamter - würbe er eine gewaltige W1ad)t in bie 5ffiaüfd)alt> werfen
unb bie 3ufammenfe~ung wie bie @efd)äfgüebal)tung bes @efeU.
fd)afgborftanbs erl;eblid) beeinfluffen tönneu ®ollte fid) ~eraus.

fieUen, was nad) meinem ~rmeffen nid)t öu bcfürd)ten ftegt, baÜ
bennorf bie ®timmfraft ber nur mit @elb an ber 'l'reuga 5Beleiligten
bieienige ber ultinen \ßrobuöenten überwiegt, fann man 2lbljilfe leid)t
baburd) fd)affen j bafj ben \ßrobu5enlen (neben ber ihnen fd)on ge
wöl)rten ®uperbibibenbe) ein bop,lJeltes ®timmred)t öuerteilt mirb'),
~(1)rfd)ein1id) wirb eine bemrtiqe W1afjnaljme gar nid)t nötig fein,
benn bie in gewerffd)aftlid)en Drgollifationen ßufammengefd)loffenen
\ßrobußenten 1jaoen ia ben aufjerorbenUid)en ~ot5ug eben biejet Dr"
ganifation für fid): bie 3erflJlitlerten 9?id)t.\ßrobu3enten öu einer ein..
~eitlid)en mttion in H)rem ®onberintereffe öufammenöuoringen, bürfte
faum gelingen.

@cfe~lid) wirb feftöufe~en fein, baÜ nur bie'enigen 9tntetleigner
ein ~aljlred)t unb ®timmrecf)t 1)aben, bie in ~eulfd)lanb mounen.

~ie @eneralberfammlung - bas ift bas Drgan oer ®elbfllJer.
moltung ber :treuga.9tnteiler - bejtimmt o.e @efd)äftsleitung, [oroeit
nid)t bas @efe~ bejonbere ~orfd)riften borüber ent1)ölt. ®old)e werben
fid) emVfe1)lcn unb auf einen öureid)enben ~influB bet megierung
(oöw. ber ffiegierungen) unb ber lJolitifd)en unb wirtid)aftlid)en ~o1fs.

nertretung abgeflerrt Werben. ~s lönnte bas Sl reuga,@cfe~ alfo etwa
beftimmen, bafj bcm ~orftanb neben 10 non ber ~aulJtlJerf(lmmlung

3u wä1)lenben @efd)äftsfüljrern nod) 3 non ber ffieid)sregierung unb 4
bom ffieid)stag unb ffieid)swir fd)afgrat öu ~rnennenbe 1)inßutreten;

1) ~edjnifdj ift bns [o OU mcdien, bajj bie 21nteHe ber $robuoenten unb
ber 9Cidjtprobuornten mit ßinsfdJeinen non berfdjiebener ü'arbe, O. 18. rot unb
weijj, nusgeftattel werben unb bnfl neben ben ßinsfdjeinen ben 2tnteilen aud)
bejonbere ®timmoettel für bie orbentlidjen ~aUlJtbcrfammlungen unb für etwa
nötig merbenbe aujjerorbentlidje ~aulJtlJerfammlungen beigefügt werben.
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ferner fönnte es eine ä~nlidje 58eftimmung für ben 2luHidjtsrat neffen,
biejem audj bielteid)t über bie 58eftimmungen bes be~e~enben ffied)t9
~inaus ein quatifihiettes lEetoredjt für gewiffe %äUe bedeigen unb was
bergleid)en tedjnifd)e mOtfd)riften mel)r [inb.

~ie @efd)äftsteitung gtiebert fidj unter bem aus wenigen (3)
$erfonen beftegenben @eneralbireftorat in 2lbteilungen für bie S) Cl up t·
@ewerbehweige, [o etwa, wie [ie bie@ewerbeftatiftif aUfhei9t.

Sn biejen ~lbteitungen [oüen regelmäEig mettuter ber $robu.
3enten (2lrbeiter unb illngefte1tte) fi~en. :3)as ift widjtig, weit non ben
2lbteitungen bie unmittelbare 58eeinftuffung berber~reuga froft @efe~es

angefd)toffenen llnternehrnungen ausgegen fo11. €lotdjes gefd)iel)t burd)
bie @e1tenbmad)ung bes 6timmredjt5 ber (minbejtens) 25 % illnteite
ber ~reuga in ben @eneralberfammlungen ber ~in5elunternegmungen

im €linne ber non ber ~reuga.~aulJt\.1erfammtung gewünfdjten unb
nom ~luflid)tsrat unb motftanb oer ~reuga vrogrammatife!) feff'
gelegten ~irtfdJafgro1itit; es gefd)iegt ferner baburdj, ban ein ft)fte.
matife!)es .8ufammenarbeiten ber 'lreuga.illbteilungen nie!)t nur mit ben
~etfsleitungen, [onbern aud) mit ben 58eniebsräten ber m.letfe a15
ffiege! anhufe~en ift.

iman 1)at gemeint. bet 9tntcit an ber 58eftimmung einer auf biefe
~eife inaugurierten ~ittfdjafgvo1itif merbe a115u bünn fein, um irgenb
weldje lffiirfung auf bie Sntetejfiertgeit ber mnteitseigner an igr auS.
5ulöfen. ~s fe!)eint mir ein groEer Srrtum 5U fein. Sn ~(1)r1)eit ift
ber ~inf(un ber orguni[ie r ten stteuga,2lnteiter unmittelbar auf bie
~reuga unb mittelbar auf bie angefdjloffenen ~in5eluntetne1)mungen

fe1)r grOB, ia er lann entfdjeibenb fein, ober minbejtenä Werben.
~in 58eifviel 5ur ~läuterung. ~in ste~tiluntetne1)men, bie mftien~

gefeUfe!)aft X, übe eine nadj 2lnfidjt bes örtlidjen 58etriebSrats falfe!)e
uno für bie mrbeiter unb illngefte1tten nae!)teilige @efdjäftsVraDs, oqne
baB eß bem 58etriebSrat in lEeruanblungen mit oer ~ireftion unb feinet
mertretung in ber @eneralberfl1mmtung bes ~erls gelungen [ei, mb·
1)ilfe 3U fd)l1ffen. ~er 58etriebsrat menbet fid) nunmehr bure!) feine
gewerffdjafttidje Drganifation, bie auf ber S)auptrerfammlung bee
S:teuga ein fräftiges ~ör!e!)en mithufpree!)en 1)at, an bie 'le~tilabteilung

ber ~teuga, bie bie 58efdJwerben Vrüft unb, menn [ie begrünbet [inb,
auf ber nädjften @eneratberfammlung bes m.letfs mit minbejtens 25%

ber 0;efamtftimmen auf mb1)ilfe brängt. @elingt bieje aud) bann nod)
nie!)t, fann bie streuga unfd)wer bmdj .8ufauf ben mftien fogat bie IDle1}t..
geit 3ur näd)ften @eneralbetfammlung in i1)re ~anb bringen unb bann
'oie gewünfd)te ober notwenbige ~nberung o1)ne weiteres eintreten
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laffen. 9Cad) ben Q;tfa~rungen mit ber ~usübung ber ~ftionätted)te,

bie bisl)er vorliegen, wirb aber in ben meilten %ällen fcQon bie mer
menbung ber 25°10 €ltimmen 3u einem fold)en ~folge ausreid)en.
S)in3u fommt aber nod), ban bie ~reuga auel) minbeftens 25°/0 mftien
ber @ronbanfen nettritt, alfo gegebenenfalls ein llntemehmen, auf bas
Q;influfl 5U nehmen il)r notroenbiq erfd)eint, non 3wei €leiten unpuden
fann 1). €le~r mit Unred)t mirb fold)er Q;influn unter]d)ä~t. @egen
i~n mirb fiel) IJielmd)r, wenn nid)t aUe 2eid)en trügen, gercbe oer
SJauptwiberftanb ber Ilntemehmer rid)ten. 3ft er aber nid)t innerlicf}
begrünbet, fi!Uicf} unb wirtfd)afUid) gered)tfertigt? ~d) moge bieje %rage
unbebingt 3U beja~en. ~enn bu wir in unjerer 9Cotgemeinfd)aft alle
für einen unb einer yür alle einftel)en müffen, ver[d)winbet bas frL~er

vertretbare, ja auf einer gewifien €ltufe inbuftricUer Q;ntwidlung
tJietteid)t notmenbige ~nbibibualred)t vor bern ftätferen €l03ialred)t.

~qrem mufbau gemäfl qat freilid) oie ~reuga einen unmittel
baren Q;influß nur auf fold)e llntemebmungen, bie in @efellfd)afts
form betrieben werben. ~a aber bie freie Sfonfurren5 in ber ~irt·

fd)aft grunbfä~lid) erhalten bleibt unb bc in faft cüen m;irtfd)afts
3weigen, in benen @efenfd)aften neben \l3ribatunteme~mungen befte1)en,
bie @efen[d)aftcn tonongebeub [inb, reid)t ber mittelbare Q;injlun niel
weiter unb berül)rt aud) bie ll3ritlatbetriebe.

~n bem ftatiftifd)en 58üro ber ~reuga mirb, mie gefagt, ein
bisljer in biejer mollftänbigfeit nicf)t 3U erreidjenbeä IDlaterial 3ur
~denntni 5 ber jeweiligen tlolgwirtfd)aftlid)en .2age unb Q;ntwidelungs.
tenbengen 3ufammenflienen. ~ie ~reuga wirb, weil [ie bie geramte
msirtfd)aft einfd)tienlid) ber ~anbwirlrdJaft in ben Sheis i~ret ~ätigfeit

unb 58eobad)tung cinbe3ie~t, u. c. für bie Gfrörterung ber %rage, ob
ein üntemehmen ober ein ~irtfdJafg5wei9 für 3wcdbienlidJe €loöiati.
[ienmg ober stommunalifierung "reif" [ei, unrd)ä~bates IDlatetial 3U
liefern nerm ögen. .Ja, [ie fnnn [ogcr burd) iqre eigene @efd)äfts>

1) ~n bererften Sfon3eption bes%reuga.~lans, ber ben f03ialbemofratifdien
~raUionen ber \ßreuijifcf)en 2anbe0uerfammlung unb ber !nationahJerfammlung
(91outmber 1919) uorgelegen ~at, fa~ idi eine \Beteiligung ber %reuga an ben
9lftienbanfen in ~ö~e non 51 \ßroöent nor, aUerbings auf Qlrunb bes 2lftien·
erlUerbs im freien ~anbeL &s liegt in ber ~anb ber %reuga, 3U ben Befe~.

lidjen 25 ~ro3ent '2!nteH an \Banfen nodi einen angemeffenen 2{ftienbefi~

~in3u3uerlUerben, um ben auijerorbrntlidi groijen unmittelbaren unb mittelbaren
l!inlluii ber Sfrebitinftitute auf bas gan3t jIDirlfdiar1s1eben llOU in i~rem 6innr
ausniiben 3u tannen.
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politit, wenn fiel} 'oafür ein emjtet mnla[3 ergibt, bie muffaugung ein
3e(ner Ilntemehrnungen ober 58rand)en burd)fü~ren unb bann ben 6taat
ober eine anbete öffentliel}e Sför~etj'el}aft an i~re 6teUe treten laffen.

~etner bietet fid) - entHmel}enbe malutalJer~ä(tniITe boraw
gefebt - bie 9J1öglid)feit, bie 6id)er~eit ber ®mnblage, auf ber bie
:treuga ml)t, burd) ~rwerb auslänbifel}er ~mien ujm. noel} 3u er
l)ö~en.

2luf ber cnberen 6eite wirb natürlid) mOrforge 3U treffen fein,
'oaf3 nid}t für bie :treuga felbft eines :tags bie ®efaqr ber Überfrem.
bung eintritt.

* **

~5 tft oie 9J1einung laut geworben, baf3 bie mftien bet ~reuga,

~l)eil [ie bod) im wefentlid)en eine Ionjtcnte ffiente bringen, nicf)t fel}r
beliebt werben Iönnen, benn 'oas l,ßublifum, aud) bie 2lrbeiterfteife,
3icl)e ~a~iere mit f~efulatitlem ~l~arafter ben feft lJeqini3lid)en nor.
~efer ~inwanb uertiert feine 58ebeutung, Wenn man bie lhträgniITe
bet :treuga, wie beabiid)tigt, in ®runbbitlibenbe unb 6u~erbilJi'oenbe

3erlegt, unb bamit bie ID1ögHd)feit einer 58efierftellung gröf3erer :teile
ber 9Utienbefi~er tlieUeid)t [ognt nod) burd) tlerme~rtei3 6timmrecf)t
3Ut Sjau~ttlerfammlung fcf)afft. 9Ran funn aber ben mnrei3 3um l;h.
merb ber :treuga.mnteite aud} ltod) über bie enn äfmten 58etlOr5ugungen
ber \,ßrobuftilJen lJerftätfen. fiad) bem I,ßlan ber :treuga foU bai3
mntei1s,papiet ('oie Sfleinaltie) fObiel wie möglid) bem I;l:l)arafter ber
feftlJeqinsfid)en ~a~iere (DbHgationen) babutd) angenäl)ert werben,
baf; ber Sfuts l:lutd) beftänbigen fiod)icf)ub - bem ein entf~recf)enber

mltienanfauf gegenüberftel)t - reguliert unb niebtig gel)alten wirb.
~r 58el)au~tung, baf) bamit ber mnrei3 3um @;rwerb erl)eblicf) gefcf)wäcf)t
werben würbe, weil, wie gefagt, aucf) bie Sf(einlapitaliften, mrbeiter ujm.
wal)tj'd)einlicf) \ßapiere non nlentori]cf)er m:rt lJor3ögen unb lieber bie
9J1öglid)feit l)ol)er Sfursgewinne 015 bie 6id)erl)eit guter lBer3infung
~aben moüten, wiberfPrid)t m, ~. bie ~rfa~tung ber 6parfaifen.
muet ielbft angenommen, oie 58e1)auj)tung märe rid)tig, bann fann
man bem mebenfen leid)t baburd) im ffial)men oes :treuga-\ßlans
entgegenmirten, baj3 man i1)m ein aleatorifd)e~ 9J1oment burd) eine
mrt non \,ßrämiengew(1)rung einfügt. ~s braud)t nur ein be
ftimmtcr - fagen mir: oer 3egnte - :teil bes 3ut metteitung auf
bie \}Inteile beftimmten ®ewinn5 in ~otm einet \ßrä mie tlerleilt 3ll
werben. ~inet stoUifion mit ftaatlid)en Botterien fann man baburcq
entgel)en, ba[3 iäl)rtid) eine beftillll1lte \)(n30f}1 burd) bas ~os aus3w
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tuä~lenber :treuga$2{nteile O. ~. mit bellt S)unbertfad)en i~re;3 lnenn.
betrages 5urüclgefauft werben. 'l)af3 eine bercrtige @ewinnmögHd}feit
neben ber pupifiarifd)en 6id}ergeit ber 2lnlage unb ber fid}eren gogen
ffiente einen ungemein ftaden 2lnreih 3um Q;rwetb ber :treuga.~lnteile

bilbet, liegt auf ber S)anb.
~ine anbete, Wenn aud} nur fd}einbare ~ebor3ugung oer :treuga$

2lnteile nor unberen ~ettVaVieren liegt in igrer Q;~emtion non ber
Sfavitalettragsfteuer; bie Q;innal)men ber :tteuga finb übenniegenb
Sl'aVltalerträge, unterlegen alfo [d}on ber Q)efteuetung an ber QueUe :
3ur ~ermeibung einer 'l)ovpeloefteuerung ntüjlen (ober minbejtene :
fönnen) alfo bie ~etteilungen ber :treuga non ber (;tdragsfteuer frei
bleiben.

O)nmbfä~licf) ift aber hU [ogen, baf3 mir nid)t ein ~o1f non
6vietem, [onbem ein ~o{f non 6varetll l)eran5iegen moüen uno be
tuuf3t bie :treuga als ein organifatorifcf}es ~ilfsmittel in oen 'l)ienft
biefer Sbee [teflen. 60 wie bi5qer fann es nid)t weiter gegen.
6taatswirtfd)aftHd) unb bolf5wirt[cf)aftHd) ift bie Seit bes @egen. unb
@efd)egen•.2affens norüber. Q;benfo bie Beit ber nbjoluten ~efi~

gren3en, unb enblid) eben]o bie Beit ber aogeftedten :tiitigfeitsfelber.
Q:ine 6toatsnotwenbigfeit erjten ffianges ift es für uns, unjerem ~on

eine neue Sbee bes ~irtfd)aft51eoen5 einhuVflon3en. 1)ie
nctnienbige ~iebererftatfung 1Jeutfd)lanbs ift unoentbnr, wenn aus
ungaHbar geworbenen ~ed)iiltniifen buuernb neue ~eunrugigungelt ,

bie fid) bis oum ~ürgetfrieg [teigern, gerborfvrie»en. 21ud) in ber
Beit nod) ber lnieberlage ~reu13ens burd) lnapoleon mutbe ole innere
6ammlung nur burd) ffieformen, ror cllem oer ~erwaltung unb ber
gefeUfd)afUid)en uno wirtfd)oftlid)en Drbnung, bemirft. 'l)ie bama15
hoglreid)ften mebölferungsfteife, bie .2anbbauern, murben bnbei 3uerft
unb oumeift berüdfid)tigt. 1Jie ftam UnbewegHd)feit bes mefi~e 5

muroe geWft, oie Q;rbuntertänigfeit aufgel)oben, ber{Yronbienft befeitigt,
ber 6tanb ber freien mauern ergebHd) nermebrt, bie Sünfteorbnung
murbe gelodert unb banad) aUd) bie ®ebunbengeit ber @eweroe, in
ber nad) ber 2anbtuirtfd)aft bie meijten W1enfd)en tätig mcren, bejeitigt.
.t>eute ftegen wir nor äl)nHd)en 2lufgaben. Ilnjere 5aglreid)fte me·
bölferungsfd)id)t 1ft bie inouütieüe 2lrbeiterfd)aft, bas SJeer ber 2lnge·
[tellten unb meamten. 2lud) gier gilt es ftarr geworbene ®renoen
ou lodern, bie 1Jinge wieber in ben {Ylu» einer 2lufwäds,Q;ntwidelung
3U bringen, bie W1enfd)en wieber ieelifcf) mit H)rem '.[~lerf OU ber
fnüVfen. ~ie bas gefd)iel)t, ift Webenfad}e, baä eS gefd)iegt, ift für
UtW lebenswid)tig. 1)er ~lan ber :treuga wirb ben megörben, ben
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$atlamenten unb bet nffentlid}feit nid}t mit bem mnfprud} unterbreitet,
ein llnibetfales ffie&ept 3U fein, [onbern befonbers mit bem mIDnfd), bie
Q;röderung nid}t me~r auffd}iebbarer 'l;inge in @ang 3ll bringen.

* **
m3enn [emanb mit einem bercrtigen ~lan nottritt, muü er fid}

nid}t nur oie 6d)tuierigfeiten feiner ~urd}fü1)tung . [onbem aud) bie
ffiCöglid)feit eines 9JH j3lingens nar not bie mugen [teüen unb unter
[udjen. ob nid}t ein etwa möglid)er 6d)aben bie erl)offten lBodeile [o
weit überfieigt, baj3 eine gewiffenl}afte ffiegierung unb lBolfsbertretung
bie lBeraniwortung bafür nid)t übernehmen tönnte.

~in ~i'oerfianb gegen bie 18egrünbung ber :treuga trt fotuol)l
von ber llnternehmerleite wie non ber mrheiterfeite bentbar.

~aS 3unäd)ft bie 6tellung ber orgunijierten mtbeiterfd)aft
anlangt, beten mnfid)ten allein in eintoanbfteier ~eife fefiftellbar [inb,
[o ~ut fid) fd)on im mObemf>et 1919 bie f03ialbemoftatifd)e ~toftion

ber I,ßreuj3ifd)en ~anbesberfammlung übermieqenb f ü t bie @runb
gebanten bes :tteuga.l,ßlans ausgefprod)en, wie aud} bie f03ialbemo
ftatifd}e ~raftion ber 91otionaloetfammlung 3u berjelben Beit auf
@runb eines furoen lBottrags ein reges 3ntereffe baffir 3eigte unb
jebenfalls feinen prin3wiellen ~inwanb gegen feine ~örterung er~ob;

ferner 1)at fid}, wie oben fd}on ausfü1)tlid} bargelegt murbe, bas
,,~ottefPonben3blatt 'oes mllgemeinen ~eutfd}en @etuetffd}aftsbunbes"
mreie @ewedfd)aften} in fe1)r forgfältiget m3eife mit bem I,ßroblem
ber @etuinnbeteiligung auseinan'oergefe~t unb ausgeft'rod)en, ba\j fid}
grunbfä~1id) - mit ben befnnnten betedjtigten lBorbe"lJaUen - feine
~nfü"lJtUng nettreten laffe. muf berufsbeteinlid}en :tagungen ber
lebten Beit ift mel}rfad} ber ®ebanfe ber 6d)affung non Stleinaftien
als <Mrunblage einer möglid)en ®ett1innbeteiligung erörtert morben,
~ ift ferner barauf 3ll nermeijen, baj3 ber streuga-l,ßlan ein materielles
@egenftücf unb eine notmenbige ~gän3ung nid}t nur 3u bet ben
5lltbeitern in 18etriebSrätegefe~ gegebenen [ormalen ffied)tscttueiterung
tft, [onbern ebenjo 3ll ber non ben ®etuertfdJaften cüer ffiid)tungen
mit steilen ber Untetne1)metfdJaft getätigten mrbeitsgemeinfef)aft.

~arf man ba"lJet bie ®eneigt1)eit bes tuid)tigften steig ber or
ganifierten mrbeitetfd)aft 3Ut boturteilsfreien ~rörterllng eines I,ßlans
als gegeben \)orallsfeben, ber igt inbultrie-politifef) au\jerorbentlief)e
@nfluj3mögtid}feiten eröffnet, [o ift bagegen bie mnn(1)me tuogl eben]o
gered}tfertigt, ba\j minbefteM ein steil bes Unteme~mertums fief) fÜt
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fd)roffe 2rble1)nung entfdJeihen roirb, IUeil er oen befnnnten ,,~emn

im ~aufe.6tan'o.punft" audJ geute nodJ galten 3u tönnen nenneint.
~agegen ift 3u [ngen, han bie am lUeiteften borgefdJrittenen (;I;lemente
her ~nhufttie unb aud) her &nhlUidfdJaft fd)on je§t 3u her flaren
(;I;infid)t gefommen [inb, ble fidJ in bie ~orte faffen länt: ~as ge
mejen 1ft, Iommt nidJt roieber unb tuas 1ft, bleibt nid)t [o. ~e

~efi§enben gaben l}eute nur eine fe1)r flare 5ma1)l: @runbHi§1id)e
ffieformen ober Ilntergong. midJt ob netgangene 3uftänhe mit @e
tuaU ober 2ift mieber 1)ergefteUt merben fönnen. [onbem ob ~utfdJ

lan'o 'ourdJ ffieformen 3U retten ift - has 1ft bie %rage. mn'oernfalls
mlrb es unter oem <Henb hes %riebensbertroges unb infolge bolfdje.
wiftifdJer .8e*~ung ben ~eg »(uf!lonM gegen. (;I;in S)tittes gibt es
nidJt. S)er ~reuga. ~(an fann ein IDCittel her ~efferung werben; er
[latuiert, fOijiologiidJ angefeljen, eine mrt non Dbereigentum einer be
ftimmten, uüen mon~genoffen 3ugänglidJen Drganifation an bem @e
famtbefi§ (abgefe1)en uorn fleinen ptincten (;I;igentum) ber mation.
~amit tnü.pft er für biejen ~eil bes @efamtbefi§es an alte beutfdJe
ffiedJtsformen roieber an, bifbet für 'oas @an3e eine 6tabilifierung
un'o 60Hharifierung, aber bod) feine ~erfteinerung .

Um 'oie UnterfudJung über bie ~lbetftänbe unb @efagren bes
i'reuga.~lans burdJ3ufügren, [ei 3ugegeben, baf! er in gewiffem 6inne
"fdJeitemli Iann, menn nämlidJ - bieUeidJt unl1bgängig non bee
~altung ber Drganifationen - biejenigen moltsfreife, auf beten
Unterf1ü§ung er in erjter mnie redmet unb auf beten .pf~dJologifdJe

unb muterieüe 5BeITerfteHu-:g er l}au.ptfädJlid} geridJtet ift, ihn ab
le1)nen, '0. 1). wenn bie mtbeiterfdJaft il~m 3unär1)ft bie @efolgfdJaft
berfagt.

~as mdre bie unmittelbare unb mittelbnre %olge eines fOld}en
}Ser1)altens? s)ie ben 2rttiengefellfdJaften ujtn, für bie betlangten
25% i1)res Sfa.pitag gegebenen ~reuga-2rnteHe mürben 3unäd)ft feine
ober nur geringe mbna1)me [inben. 6ie mürben bemnnd) in ben
~ortefeuil1es ber @efeUfdJaften ruben, mer3infen mürben [ie fidJ,
Wenn man fie ag im ~efi§ non ,,~to'ou3enten" befin'olidj anfieljt, ner
gältnismäf!ig fegr godJ, [o baf! bie ftatutariidJe (;I;infcf)ränfung gemadJt
werben lönnte, haf! teine @efellfdJaft für igren mnteilbefi~ mehr an
~i\)i'oenhe be3ieljen harf, alS fie felbft \)on il}tem Q:rträgnis anteilig
an hie ~teuga abgeliefert gat. molfSwidfr1)aftlidj bettadJtet würbe
bann alfo 'oie ~reuga nicf)ts anheres als eine gewiffe s)ibibenhen..
2rusgleidJung 3IUifcf)en ben 'oeutfdJen @efellfdJaften fc1)affen, mit \Jer..
l}ältnismänig geringen ~fem für 'oie gewinnreicf)ften, mit gelUiffen
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~odeilen für Die meniger ergiebigen llntemehmungen. .2änt man
bie oben als möglid) erwäqnte ftatutarifd)e lftnfd)ränfung fort, würbe
biefe s)ivibenben-musgleid)ung nod) beutlidier werben. @ibt man
aber ben $lmien~ ujm. @efellfd)aften für if)re ~reuga .mnteile nur bie
@nmbbil>ibenbe, bann fteigt bie 6ulJerbil>ibenbe für bie l>erqältni5
mänig wenigen "jJrobuUiven" mnteilet aunerorbentlid) qod) - fid)erftes
@egenmittel gegen ein ,,~etfagen" ber ,,~robuftitlen".

9.nan wirb nid)t be1)aujJten Iönnen, baä ber möglid)e ßUftanb
einer blonen s)itlibenbenausgleid)ung burd) bie ~reug(t irgenbwelc!Je
@efaqren mit fid) bringe, bn er [ogcr in nielem ben ~enben3en entflJric!Jt,
bie in ~reislarteHen unb ä1)n1td)en ~nftitutionen fd)on lüngft witffam
geworben [inb.

60tliel über bie unmittelbaren, D. 1). l>o{fswirtfd)aftlid)en ~olgen

eines 9.niälingen5 bes ~lans.

5ffiie [inb nun bie mittelbaren b. q. bie inbufttie·lJolitifd)en ~olgen

an5ufe1)en ? ~s War bargelegt morben, ban @eneraltletfammlung,
~luffid)t5rat unb ~orftanD ber ~reugo unter @inbe5ie1)ung non ffie·
gietungänettretern, IDHtgtiebem lles 9leid)swirtfd)oftilrat5 ujm, eine
5ieUlare ~irtfd)aftslJo1itif, bijw. ~nbuftrielJolitif treiben unb tlermittels
il}re5 6ti1l1mred)t5 in ben (S)eneraltletfam1l1lungen ber eingelneu ~nbu.

ittieuntemefrmungen our Q)eltung bringen [ollen. ffiu1)en bte ~reuga~

mnteile in ben ~ortefeuiHe s ber ~(ftien· ujm. Q)efellfd)aften mangelS
genügenber mad)frage aus ~{rbeiter~ unb .\tleinfajJitaliftenfteifen, bann
wirb eben ber in i1)nen nert örperte inbuftrie-jJolitifd)e ~influn im 6inne
biejer falJitaliftifd)en ~{ntei15eigner ausgeübt werben. Valenti non fit
injuria. s)ie mrbeiterfd)aft würbe fid) nid)t barüber beflagen rönnen,
baä [ie non biejem Q:influä ausgefd)loffen bleibt, bu [ie ja jebergeit
burd) mnteUserwerb eine 2tnberung 1jerbeifüqren Iönnte. S)aä aber non
irgenb einer @efaqr für unjer 5ffiirtfd)aft ~leben bei folel)er 6ad)lage
feine ffiebe fein fann, btaud)t nid)t befonber5 bemiejen ou werben;
mcndie .\treife würben im @egenteil bie ~ntmffen ber ~nbuftrie ge
wiä gembe bei einem fold)en ßuftllnb für bejonberä gefid)ert 1)aUen.

6e~en wir ben ~an, ban bie &rbeiterfd)aft, - meil [ie bie
gronen inbuftrie ~jJo1itifd)en 9.nöglid)feiten bes ~teuga-~lan5 nid)t [o
fort erlennt, ober weil [ie bann bie nid)t norhcnbene mbfid)t wittert,
einer 60ijialifierung ber 5ur 603ialifierung reifen Unteme1)mungen
ober ~ittfd)aft53weige 6d)wierigfeiten 3u bereiten, ober aus irgeno
einem anbeten @tunbe - bern ~lan i1)te ßuftimmung unb @efolg~

fel)aft verfage, bann Würbe fiel) uermutlidj mutatis mutandis bie
®efc!Jid)te ber beutfd)en 603iattlerfid)etungsgefe~e nod) einmal wieber..
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golen: bie anfänglid)e mble1)nung ber fOßia4JoIitifd)en 9)eaflnaljmen 1)ot
bamalS feljr bnlb einer leb'f)often ~ntereffiettf)eit an ifmen I,ßla~ ge
mad)t, bie mrbeiterfd)aft 'f)at bie if)r gebotenen 9J1öglid)feiten, legitimen
~nfluä Ou erlangen, red)t bolb erfaunt unb mit @efd)id unb G:ner(1ie
ausgenü~t. 60 würbe e~ aud) je~t gefd)eljen.

* **

~ne unbere 6eite ber ts"rage mufl aU5füf)rUd)er erörtert werben,
nämlid) ber ~inwanb: würbe nid)t eine [o befonber5 günftige mnlage
gelegenljeit, wie [ie ber 5::reuga.mnteil bietet, auf ben öffentlid)en,
ncrnentlirf ben 6taat5ftebit fd)äbigenb einmieten? ~iefe @efaljr
mul3 natüt1id) ebenfafg gewürbigt roerben. mUf ben erüen mUd
lönnte in ber S:at fd)einen, a15 ob man unjere o'f)nef)in notleibenben
6taatsvapiere ftad benad)teiligen mürbe, wenn man ifmen eine [o
fd)were Sfonfumnß bereitete. ~gegen ift inbeffen mrmdjerlei ßU fagen:

1. ~er Sfrebit eines 6taate5, ber fid) im Sfurs feiner 9!nlei1)en
aU5brüdt, 'f)ängt in erfter .2inie von bem mertrauen ber @elb
geber in bie wirtfd)aftlid)e 6tabilität be5 6taatswefens ab.
@efunbe mo1fswirtid)aft gew(1)t1eiftet gute 6taCltsfinanöen; ohne
6tabilität bet msirtfd)aft Ieine Orbnung ber ftaatlid)en ts"inanöen.
~as eine ift eine ts"unftion be5 unberen. ,pat bie ~urd)füf)rung

be5 5::reuga .~law eine ts"eftigung unierer msirtid)aft our ~olge,

mitb fid) bas aud) in bet meifernng bes 6taat~frebits aus.
prägen.

2. ~iejenigen Streife, auf bie beim 9!bfa~ ber S:reuga.9!nteile in
etfter .2inie abgeoieIt wirb - Stleinfapitaliften unb 9!rbeiter
fd)aft - [inb nid)t bie ,pauptfonfumenten ftaatlid)er unb fom
muncler mnlei'f)en. 601d)e erwerben iie ßumeift nur mittelbar
butd) if)re ~nlagen bei 6patfaffen unb manren. 6parfaffen
unb 5Banten werben nad) mie VOt et'f)eblid)e StatJitalmengen an
fid) ou oieljen verfte1)en unb bcüer in i1)ret ~igenfd)aft a15 9!b.
nebmer öffentlid)er mnlei'f)en nid)t lUefentlid) befd)ränft merben,

3. ~s ift aber aud) möglid), burd) bas 5::reuga,@efe~ eine geloiffe
6tJettfrift für bie 9!ftien- ujm, @efeUfd)aften Votoufd)reiben,
inner1)alb lUeld)er [ie nur S:eilbeträge ber S:teuga.9!nteite unb
tJiel1eid)t nur an bie bei if)nen befd)äftigten ~h:beiter abgeben
bürjen. ~abutd) lUirb auf [eben ~aU eine Überflutung bes
IDlarftes nermieben unb einer ~eroutiernng ber 6roatsanlei'f)en
vorgebeugt.
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4. ~Üt @ronfapitaliften 03W. mur$~a.pitaliften befte~t fein groner
\llmei3, 3u ungünitigem ~UtS er~eblid)e l,ßoften non mnlei~en

ab3uftonen unb bafür 'treuga$mnteile 3u erwerben, weil [ie
feine ~ot)e i)itlihenhe enourten fönnen, tlieUeid)t 3 ober 31/, 0/0'
unb auf ber unberen Eleite bei Eltabilifietung ber msirtfd)aft
nermittelä her 'l:reuga eine ~effetung bes Shttfes ber 6taat5 ~

pcpiere tlorausfe~en fönnen.
5. i)ie 2eitung her 'l:reuga 1)at es ttaft i1)res mUienbefi~es in ber

~anb, bie eingelneu @efeUfd)aften 3u nercnto'[en, i1)re ffieferben
3um 'l:eil in öffentlid)en mnlei~en an3ulegen.

6. ~ie 'l:reuga fann enhlid) fogor felOft öffellUid)e mnlei~en faufen
unb mit i~ren eigenen \l(nteHen be3a~{en. 60 würben w(1)r"
fd)einlid) mit jßorleil bie öffcnUid)en Elpatfaffen non einem
ed)eblid)en 'leH i1)res ~efi~es an ftaatlidjen mn{ei~en entlcjtet
merben. meid) unb 'lreuga ftü~en fid) [o gegenfeitig. i)abei
ift nodj 3U beadjten, bau im mus{anb bie 'l:reuga·\llnteHe unner
1)ältniS mäflig {eid)ter ab3ufe~en fein merben, alS 6taatsan{eigen.

* *'*

msenn [omit bie ~ebenfen, baf3 bie ~ntid)tung ber 'lreuga in
ber bOrgefd)lagenen ~onn bem meid)s. ujm, Shebit mbbtud) tun fönnte,
miberlegt morben [inb, bebarf bodj nod) bet unter mr. 6 3ule~t er
wägnte @ebanfe einiger musfü~tungen. ~s \)O{fSwittfdjafUid) unb
ftaatswittfd)aftlidj fü~tbatfte ~inbernis eines msieberaufoaues i)eutfdj$
lanM ift ber traurige Eltanb feiner ~iigrung im muslanb, non
bem wir mit bem ~e3ug non ma~tungsmittetn unb mo'f)ftoffen ab
1)ängen. Elolange IDUUiarhen beutfdjer l,ßapiennad an auslänbifdJen
~ötfen.p{ä~en flottieren, ift an eine entfdjeibenbe ~effetung nidjt 3U
beuten. msith aber ben auslänbifdjen ~efi~em beutfdjer W?atf bie
IDlögtid)feit geboten, ein pribatwirtfdjaftlidj [unbiertes unb pupiUarifd)
fid)eres l,ßapier für iljre nid)t fegr mertnollen Bettel 3U erwerben, funn
fid) biefer Buftanb balb, wenigftens 3u einem gewiffen @rabe, änbem,
[ojem es fid) eben nid)t um pure \lltbitroge gan'oelt. ~fl babei,
wie fd)on erwä~nt, Elid)erungen gegen eine Ilberfrembung ber 'lreuga
gefd)affen roerben müffen unb aud) rönnen, berfte'f)t fid) non felbft. ~as

ift [o leid)t, bafl fid} eine ~efd)reibung foldjer IDlaf3n(1)men erübrigt.

* **
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~<!) fomme nU bem Q;rgebn{g, ban ber streuga-~lan, wenn i~m

bet er~offte ~rfolg nid)t befd)ieben fein [oüte, ohne ~rfd)ütterun(l bet
molfswittfd)aft unb o~ne ted)nifd)e €ld)wierigfeiten liquibiert Werben
fönnte. ~ies ncmentlid; besf)alb, weil für feine ~urd)füf)rung feine
neue 58ürohatie aufgebaut, fein 58eamtenf)eer ins ~elb gefüf)rt lJu
werben braudjt . WUt bem geringften Q;infa~ qual.filJierter $häfte ijl
er burd)füf)rbar, weil er bereits uorhcnbene ~intid)tungen unb if)r
~erfonal benu~t unb im gronen Wanftab bie €5elb~!Jerwaltung

ber ~ntereffenten in feinen ~enft fteut.
~amit fann er aud) nod) eine nnbere ~rüfung beftegen. ijS

i~ - wie ber neuejte 58eridjt bes ~ranffurter €lolJialen Wufeum5
mit ale<!)t f)er!Jorf)ebt - eine unhcltbnte unb lebiglidj f0 lJ ialbüro·
hatifdje muHaffung, weldje fd)on non ber blonen ~orm einet Dr
ganifation ober non ber statfad)e bes mUfbaues einer Drganifation
einen fOlJialen ~n~alt et~offt, [omit bell fOlJialen &eift unb feinen
~räger, ben fOnial-empfinbenben Wlenfd)en, für ein felbft!Jerftänblid)es
9lebenprobuft ber Orbnungen unb Wlannagmen f)ält, alfo bie felb
~änbige 58ebeutung bes erlJief)erifd)en Wloments, bes ~f)änomens bet
roaialen ~illen~bi1bung, unterfd)ä~t ober gar leugnet. mielmef)r mu\}
jeoe neue Drganifationsform barauff)in geprüft werben, ob [ie nur am
~uaeren f)aften bleibt ober aud) einen foaialen ~nf)alt befi~t . 58eibe
€leiten bes streuga. ~lans, bie muterieIle ber Sfapital- unb &ewinn
beteiligung unb bie ibeelle ber wirtfd)aft5politifdjen Drganifation, be
~el)en bieje ~rüfung.

>I< *
*

Ilnb nun nod) ein ~Ott lJum 2lbfd)lufl.
3d) fnüpfe an bas an, was idj in bet ~inleitung fagte: mit be1t

bis~er empfol)lenen Witteln lommen wir nad) meiner Über~eugung

aus bem 9lotftanb nid)t 1)eraus. 91amentlid) werben fid) fteuer.. unb
unbere finanlJpolitifd)e Wlal3naf)men je länger je mehr balJu alS unge
eignet ober bod) als unlJulänglid) ermelien. ~ir müffen tiefer greifen.
um an bes ÜbelS ~UtlJel 3U fommen, müjjen bem ~irtfd)aftsleben

einen entfd)eibenben neuen ~mpu1S oetleil)en. 3d) mag nid)t be1)aupten,
baa ber streuga.~lan bas einlJige Mittel balJu [ei. '1)a er aber non
tid)tigen pf~d)ologifd)en morausfe~ungen aUSge~t unb nur fotd)e maU
n(1)men lJU feiner ~urd)fül)rung erjotbert, bie !Jolfswirtfdjafttid) möglidj
unb im fd)limmften ~aUe ungefägrlid) [inb, glaube id}, ban man i1)n
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nur bann mirb able~nen bürjen, menn man einen befreren an feine
6teUe 3U fe~en 1)at.

S:äufd)e id) mid) mit hiefer muffaffung nid)t, bann fäme ~u bem,
tuas id) fd)on burlegte, nod) 1)in3u, baÜ hurd) bie Q;infii1)rung her
~reuga ~eu t] cl) la nbeine tuirtfd)afUid)e meuerung fd)affen mürbe,
bie mit einem 6d)lage unfer 2anh mieber ~ur %ü1)rung cu] bem
@ebiet ber f05ialtJ0litifcl)en unb tuirtfcl)aftsvotitifdJen Sheen
beruft. 2lud) 1)ier tuürbe fid) bie ®efd)icf)te ber foöialen merfid)erungs~

gefebe mieberholen, mit benen SDeutfd)lanb einft ba1)nbred)enb ber ganoen
m3elt boranfd)titt.

'.3)as ift für ein im Sttieg unterlegenes unb burd) einen berberb..
lid)en ,,'iJriebensbertragll our merfümmelUng nerurteilteä mou non un
fd)ä~barer 58ebeutung! Q;s ift ~ugleid) aud) ber I,ßtüfftein für bie
2ebensfä1)igfeit unferer mation, beten befte 2lnge1)örige an ber 9)lög"
lid)feit bes ~ieberaufftiegs 3U berotueifeln beginnen, menn nid)t balb
ber ~acM;d)ein einer grol3en 3bee ben mebel bes grauen 2llltags..
elenM hurd)bringt unb bie ~ärme bes grol3en Q;ntfcl)luffes bie Q;ifes
fälte her 1)ereinbred)enben mad)t nod) gröl3eren Un1)eUs berfd)eud)t.
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