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Vorwort. 
Aus den wirtschaftlichen Raumbeziehungen, wie sie in bunter Mannigfaltigkeit 

sich iiber die Erde hin breiten, - aus den raumlichen Spannungen also, unter 
denen sich die Giitererzeugung und der Giiterverbrauch in der Welt abspielen, 
die Grundformen allen Wirtschaftens fiir die Gegenwart abzulesen: das ist die 
Aufgabe, die ich mil' fiir die nachfolgenden Darlegungen gestellt habe. Mir kann 
es hiel'llach nicht darauf ankommen, einmal wieder etwa jene Abhangigkeiten 
aufzudecken, in denen die Naturgegebenheiten des Einzelraumes die Daseins
fiihrung der hier wohnenden Menschen notwendig halten. Es geht mir auch nicht 
um die Erorterung des Giiteraustausches, der zwischen einzelnen Landel'll statt
findet, stattfinden konnte oder stattfinden sollte. Gegenstand der Untersuchung 
ist vielmehr die grundsatzliche Frage, zu welcher Bedeutung aUgemein und wesens
bestimmend sich der iiberraumliche Giiteraustausch in das Wirtschaftsleben des 
einzelnen Raumes hineinstellt, in welcher Weise dem zunachst geographischen 
Raumbegriff durch den Giiteraustausch ein wirtschaftlicher Sonderinhalt gegeben 
wird -vomNahrungsraum des nomadisierenden Jagers und Hirten sowie dem pri
mitivenBauerngehoft und demFronhof, iiber die natiirlich oder politisch umrissene 
Landschaft, zur Welt als wirtschaftlicher Einheit und zuriick zum Staatsraum. 

Es ist ein Stiick angewandter Volkswirtschaftslehre, ein Stiick Wirtschafts
kunde, das hier aufgebaut wird. Nicht also Wirtschaftstheorie im iiblich geworde
nen Sinne des Wortes, so maBgeblich auch die verschiedenen Formen der Verkehrs
wirtschaft nach der Art der Preisbildung voneinander abgehoben und auch sonst 
theoretische Probleme angeschnitten werden. Auch nicht Wirtschaftspolitik, ob
wohl die MaBnahmen der offentlichen Gewalten nach Umkreis und Zielsetzung 
immer wieder als form-wesentlich behandelt werden. Es geht um eine Erfassung 
der Wirklichkeit in ihren Zusammenhangen und Grundlinien. Um die Aufgabe 
also, die unendliche Fiille der Einzelerscheinungen von der Eigenart der Raum
beziehungen aus in wenige Gruppen gemeinsamer Wesensziige zu ordnen und da
durch iibersehbar zu machen. 

Eine derartige Ubersicht muB das Ganze der bewohnten Erde, die "Welt" 
des Menschen, umfassen. Es geht nicht an, sie auf die sog. Kulturstaaten etwa 
zu beschranken. Allzu groB sind die Erdraume, in denen noch ganz primitiv ge
lebt und gewirtschaftet wird, und auch zu ihnen fiihren aus del' iibrigen Welt von 
je her Wirtschaftsfaden, die denn doch nicht vel'llachlassigt werden diirfen. Zu
dem wird die Wirtschaftsweise, in der sich die Gruppe jener Kulturlander bewegt, 
erst aus dem Vergleich mit andel'll Formen in ihrer Eigenart deutlich. Die Volks
wirtschaftslehre kann nicht mehr, wie es Adam Smith getan hat, einen allge
meinen natiirlichen "Trieb zum Tauschen" an den Anfang alles Wirtschaftens 
stellen, und sie darf auch nicht "liberalistisch" nur die gehobenen Volker als unter
suchungswiirdig betrachten. Die deutsche Wissenschaft darf dies um so weniger, 
als gerade die wichtigsten der sog. Kulturstaaten dem Giiteraustausch mit Deutsch-
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land die schwersten Hemmungen bereiten, und als deshalb die wirtschaftlichen 
Beziehungen zu den weniger entwickelten Volkern fiir das deutsche Wirtschafts
leben eine wesentlich erhohte Bedeutung erhalten haben. 

Die Weite des Blickfeldes bringt es mit sich, daB in den Einzelheiten nicht auf 
Vollstandigkeit gesehen und von ihnen nicht mehr gegeben werden kann, als zur 
Veranschaulichung der Gesamtvorgange notwendig ist. In diese Beschrankung 
jedoch, als kennzeichnende Beispiele also, sind die Einzelheiten nicht zu entbeh
ren - in einer Untersuchung, die aus der Beobachtung der mannigfachen Wirt
schaftsweisen erwachsen ist und in ihren Ergebnissen sich als lebensnah erweisen 
muB. 

Berlin-Grunewald, im Januar 1939. 

Kurt Wiedenfeld. 
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Erster Teil. 

Die Anfgabe nnd ihr Rahmen. 

I. Die Aufgabe. 
1. Das neue Gesicht im Wirtschaften der Welt. 

1. Durch den Krieg und den Wahnsinn der Friedensdiktate, nicht zuletzt 
durch die anschlieBende Wirtschaftspolitik aller wichtigeren Staaten hat das Wirt
schaften der Welt ein vollig neues Gesicht erhalten. Man konnte wohl im letzten 
Friedensmenschenalter von einer Weltwirtschaft als einer eigenartigen, in das 
Gesamt der Erde eingeschalteten Wirtschaftsform sprechen: die kulturell und 
wirtschaftlich am weitesten entwickelten Erdgebiete hatten sich damals uber aIle 
staatlichen Grenzen hinweg zu einer Ganzheit zusammengefunden, welche das 
Dasein der erfaBten Volker bis in die letzten Tiefen maBgeblich bestimmte und 
erst in der gegenseitigen Erganzung sich zu einem geschlossenen Erzeugungs- und 
Verbrauchskreis abrundete. Von solchem Kern der wirtschaftlichen Weltver
haltnisse ist so gut wie nichts ubriggeblieben. An die Stelle jener Einheit ist 
wiederum - wie es in aller Vergangenheit war - eine Summe einzelner Vorgange 
und Landerbeziehungen getreten, die untereinander keinen Zusammenhang 
haben, und die aufeinander abzustimmen noch jedem Staate je besondere Schwie
rigkeiten bereitet. 

Dagegen ist das, was es noch niemals und nirgends bisher gegeben hat - die 
dem Staatsgedanken entsprechende Betonung des staatlichen Gesamtwirtschafts
raumes - uber die Erde hin Ereignis geworden. Mit scharfer Betonung, mog
lichst weitgehend werden je uber den ganzen Staatsbereich hinweg - ohne Ruck
sicht auf die Entfernungen und auf einen Kostenvergleich mit dem Ausland - die 
Gutererzeugung und der Guterverbrauch aufeinander abgestellt. Nur noch er
ganzend, diesem nationalen Guteraustausch durchaus nachgeordnet, und nicht 
mehr als eine selbstandige Kraft eigener Ordnung schieben sich jetzt allenthalben 
die Wirtschaftsbeziehungen zur "AuBenwelt", zur "ubrigen" Welt in die staatlich 
umfaBten und vom Staate geregelten Wirtschaftskorper hinein. 

Seinen besonderen Sinn, seinen ausgepragt wirtschaftlichen Inhalt hat hier
mit das Wort Weltwirtschaft verloren. Nur ein geographischer Klang ist ihm ver
blieben: es geht um die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die wirtschaftlichen Be
ziehungen, die sich in unendlich mannigfaltiger Gestalt uber die Erde hin beob
achten lassen, - um "das" Wirtschaften der Welt als eine Summe zahlreicher 
Selbstandigkeiten, die zu besonders wichtigem Teil das Geprage der Nationalwirt
schaft, zum Teil aber auch heute noch das der Nachbarschafts- und selbst das der 
primitiven Naturalwirtschaft zeigen. 

2. Solcher Mannigfaltigkeit mit einer volkswirtschaftlichen Betrachtung 
nachzugehen, ist auch jetzt noch lohnende Aufgabe. Zum ersten deswegen, weil 
die Wirtschaftsbeziehungen zur AuBenwelt fUr keines der Glieder jener 
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2 Die Aufgabe und ihr Rahmen. 

friiheren Einheit etwa in diejenige Bedeutung zuriickgesunken sind, die sie fiir 
die altere Vergangenheit nur gehabt haben: als Entbehrlichkeit und Luxus
erscheinung lassen sie sich jetzt nicht mehr bezeichnen. Selbst fiir die groBten 
Wirtschaftsraume gleicher Staatlichkeit, wie etwa RuBland und die Vereinigten 
Staaten von Amerika oder das britische und das franzosische Weltreich, ist auf 
alle absehbare Zeit der internationale Giiteraustausch in Einfuhr und Ausfuhr 
eine Notwendigkeit des tagtaglichen Lebens fiir ihre ganze Bevolkerung geblieben, 
wenn anders die Produktivkra£t und der Arbeitswille, hiermit die Lebenshaltung 
gerade der Volksmassen nicht auf den Tiefstand vergangener Zeiten hinabgesenkt 
werden sollen. Vollends kann ein rohstof£armes und seiner Kolonien beraubtes 
Land wie Deutschland, das mit seiner Volkszahl iiber seinen Nahrungs- und Be
schMtigungsspielraum vorlau£ig hinausgewachsen ist, der erganzenden Einfuhr 
gewisser auslandischer Nahrungs- und Produktionsmittel und deshalb auch der 
Ausfuhr seiner eigenen Arbeitserzeugnisse nicht entbehren. 

Wie sollten gar die jiingeren Uberseegebiete, die trotz des gesteigerten Tempos 
der Kriegs- und Nachkriegszeit noch sehr ausgepragt im Anfang ihrer Industriali
sierung stehen,ohne die feineren Verbrauchswaren der altenIndustrielanderihren 
Kulturstand aufrecht erhalten, ohne deren Transportmittel und Maschinen ihre 
wirtscha£tliche Entwicklung fortfiihren konnen ~ Es sind ja nicht allein die 
physiologischen und technisch-sachlichen Notwendigkeiten, die dem Wirtscha£ts
leben alter und werdender Kulturgebiete das Geprage aufdriicken. Die psycho
logischen, yom Lebensgefiihl und Willen geforderten Unentbehrlichkeiten machen 
sich vielrnehr mit zunehmender Gewalt geltend und haben, wie so manches Ge
nuBmittel einer diinnen Oberschicht zum taglichen Nahrungsmittel der breiten 
Volksmassen, so auch manchen Rohstoff der Fremde und zahlreiche Verbrauchs
giiter auslandischer Herkun£t zu Gegenstanden des allgemeinen Begehrens um
gewandelt. 

Nicht zuletzt in dem allenthalben hervortretenden Bestreben der friiheren 
Weltwirtschaftsglieder, im Rahmen ihrer nationalen Wirtschaft wenigstens von 
Einzelland zu Einzelland den Giiteraustausch in geregelte Bahnen hineinzu
lenken, kommen jene Bediir£nisse zu erkennbarer Wirksamkeit. Man will und 
muB also wissen, wie es je in den anderen Kulturlandern wirtschaftlich aussieht. 

3. Hinzu kommt, daB weiteste Raume - fast das ganze Innere der Erdteile 
auBer Europa und Nordamerika - seit altesten Zeiten zwar durch diinne Handels
faden mit der heutigen Kulturwelt verbunden und als Abnehmer von deren Waren 
ebenso wie als Lieferanten gewisser Rohstoffe nicht ohne Bedeutung sind, daB 
sie aber ihr Dasein in wesentlich anderen Formen wie jene hoher entwickelten 
Gebiete £iihren und demgemaB auch dem Giiteraustausch vollig andere Grund
lagen darbieten. Von ihnen her fallt manches erhellende Licht auf Hingst ver
gangene Erscheinungen der heutigen Kuiturwelt, die bis in die Gegenwart nach
wirken, deren Kenntnis also neben allem wirtschaftsgeschichtlichen Interesse von 
Gegenwartsbedeutung ist. 

Mag man die Feststellung der drauBen gegebenen Produktionsmoglichkeiten, 
der dort schon gewonnenen und der zu erwartenden Rohstoffe etwa, dem Wirt
schaftsgeographen und dem Naturwissenschafter als Aufgabe zuweisen, - das 
Ganze der primitiveren Wirtschaftsweisen und hiermit auch die Formen, 
in denen sich die Verbindung mit der AuBenwelt abspielt, gehen den Volkswirt-
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schaIter an, der mit seinem Erkenntnisstreben und mit den Betrachtungsmetho
den seiner Wissenschaft fiir die Wirtschaftspraxis und die Wirtschaftspolitik die 
tragfahigen Unterlagen zu erarbeiten hat. 

1st also auch die "Weltwirtschaft" als eine besondere, nur einen Teil der be
wohnten Erde umfassende Wirtschaftsform zerbrochen, - das "Wirtschaften der 
Welt" ist notwendiger Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung gebIieben. 

2. Der Begriff Wirtschaften. 
1. Derjenige Zweig der Volkswirtschaftslehre, der in der Beobachtung der tat

sachlichen Lebensvorgange und in der Feststellung von deren Ursachzusammen
hangen seinen Inhalt findet - die Wissenschaft also vom wirklichen Wirtschafts
leben der Menschenmassen -, hat in seinen Darlegungen insofern mit eigenartigen 
Schwierigkeiten zu kampfen, als er sich notwendig fiir seine Begriffe stets der
jenigen Ausdriicke zu bedienen hat, welche das Leben selbst zu gebrauchen 
pflegt; er wiirde sonst die Fiihlung mit seinem Gegenstand verlieren und auBer
halb der eigenen Reihen ebensowenig in seinen Ergebnissen wie schon in seiner 
Fragestellung verstanden werden. Das Leben pragt aber bekanntlicb seine Worte 
in aller Regel nicbt mit jener Bestimmtheit und Eindeutigkeit, deren die Wissen
schaft fiir ihre BegrHfsbildung bedarf, und gerade die Wirtschaftswirklichkeit 
ist sowohl mit dem tatsachlichen Verhalten der Menschenmassen als auch mit 
der Wirtschaftspolitik in viel zu mannigfaltige und zu oft wechselnde Zusammen
hange hineingestellt, als daB nicht auch die Worte je nach dem einzelnen Vorgang 
und Zeitpunkt einen verschiedenen Klang und oft auch einen reichlich bunt 
schillernden Inhalt annehmen miiBten; es braucht nur auf so bedeutsame Aus
driicke wie Kapital und Monopol, Freihandel und Autarkie, Unternehmer und 
Unternehmergewinn hingewiesen zu werden, mit denen das Leben je eine ganze 
Anzahl von Erscheinungen trotz wesentlicher Unterschiedlichkeiten bezeichnet. 

In dem Worte Kapital kommt die Ungenauigkeit der Lebenssprache und damit 
die Schwierigkeit der Wirtschaftswissenschaft vielleicht zu deutlichster Erschei
nung. 1m allgemeinen pflegt "man" als Kapital einen Besitz zu bezeichnen, aus 
dem der Besitzer ein besonderes Einkommen Zu beziehen wiinscht - gleichgiiltig, 
ob dieses Ziel tatsachlich erreicht oder verfehlt wird, ob in dem Einkommen nur 
ein Kapitalzins oder auch noch ein Unternehmergewinn enthalten sein solI; dies 
ist der Wortsinn, der in der Bezeichnung Kapitalist einen Niederschlag findet. 
Man spricht aber im Wirtschaftsleben als vom Kapital auch von denjenigen 
Mitteln, mit denen ein Unternehmen zwecks Durchfiihrung seines ganzen Betriebs 
ausgestattet ist: dies tritt in den Grundstiicken, Gebauden, Maschinen, Roh- und 
BetriebsstoHvorraten, wie auch in den frei verfiigbaren Geldmitteln auBerlich in 
die Erkennbarkeit -, auf der linken Bilanzseite also als die Gesamtheit der 
Aktiven, wahrend die Geldwerte aller Produktionsmittel als Passiven auf der 
rechten Seite zu stehen pflegen; gleichgiiltig diesmal, ob die Gelder von den 
Eigentiimern der Unternehmung oder von Glaubigern durch Schuldaufnahmen 
der Unternehmung oder schlieBlich durch nicht ausgeschiittete Gewinne im Wege 
der offenen Reservenbildung (Selbstfinanzierung) aufgebracht worden sind - mit 
der zunachst so merkwiirdig anmutenden Wirkung, daB der Kapitalbeitrag der 
Werkseigentiimer (das Aktienkapital z. B.) als ein Passivum behandelt wird. 
Eben hierin tritt aber zutage, daB das Wort Kapital in solchem Zusammenhang 

1* 



4 Die Aufgabe und ihr Rahmen. 

einen neuen Inhalt hat: es vereinigt in geldmaBigem Ausdruck das Gesamt der 
Arbeitsunterlagen fiir die Unternehmung, laBt die Beziehungen zu den Kapital
besitzern in den Hintergrund treten; in der Tat ist erst am Verhaltnis zum Gesamt
kapital, nicht an der Dividende der Aktionare der Ertrag abzulesen, den die 
leitenden Manner der Unternehmung (die Unternehmer) mit dem Kapital jeweils 
erwirtschaftet haben. Hiermit taucht im Wirtschaftsleben ein Gegensatz und zu
gleich ein dritter Kapitalbegriff auf: der Gegensatz zwischendemsog. Kapitalgeber 
(Aktionar-Glaubiger) und dem Kapitalnehmer (Unternehmer-Schuldner), sowie 
der Begriff des Kapitals als einer Verfiigungsgewalt uber Kaufkraft (Geld), die 
erst noch zu dem Erwerb einer EinkommensqueIle verwendet, darin "angelegt" 
werden solI; dann wird der etwaige Kapitalnehmer, der mit jener Kaufkraft des 
Kapitalgebers sich die erforderlichen Produktionsmittel fiir sein wirtschaftliches 
Arbeiten beschafft und den Kapitalgeber an deren Ertragnissen Anteil nehmen 
laBt, in Wirklichkeit zum Geber der Einkommensquelle, d. h. des Kapitals im 
ublichsten Sinne des Wortes. Ein toiles Durcheinander in der Sprache des Wirt
schaftslebens, und doch noch gesteigert dadurch, daB auch die Wirtschaftswissen
schaft sich noch einen besonderen Kapitalbegriff geschaffen hat: das Kapital als 
zusammenfassenden Ausdruck fur diejenigen Produktionsmittel, die durch 
menschliche Arbeit an den Gaben der Natur geschaffen werden, - fUr die "pro
duzierten Produktionsmittel" also (Gebaude, Maschinen, Rohstoffe). Dies ist 
ein Begriff von durchaus technischer Natur, der mit der besonderen Zielsetzung 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise nichts zu tun hat, vielmehr fur alles Wirt
scha£ten mit technischen Hilfsmitteln gilt (schon fiir den primitiven Menschen, 
z. B., der sich zum leichteren Erfassen der Wurzeln und Knollen einen Ast zu
spitzt); und dennoch ein Begriff, der in hoch entwickelter Wirtschaftsweise zur 
Feststellung des Volkskapitals noch ein besonderes Wirtschaftsgewicht erhalt. 
Oft genug wird aber in der Dreiheit der Produktionsmittel (Natur, Arbeit, Kapital) 
das Wort Kapital nicht als der Ausdruck fur die produzierten Produktionsmittel, 
sondern in arger Verwechslung zur Bezeichnung derjenigen Geldmittel verwandt, 
die in der kapitalistischen Wirtscha£tsweise jene Dreiheit zu einer Unternehmung 
zusammenzubringen hat - wobei dann die produzierten Produktionsmittel, da sie 
weder als Naturgaben noch als reine Arbeitsleistungen gelten kannen, vallig auBer 
Ansatz bleiben. 

Nun laBt sich sicherlich daruber streiten, ob es fiir die Volkswirtschaftslehre 
nicht richtiger ware, wenigstens auf den nur ihr eigentiimlichen Kapitalbegriff zu 
verzichten und trotz aller Umstandlichkeit dafiir den klaren, unmiBverstandlichen 
Ausdruck "produzierte Produktionsmittel" zu gebrauchen. An den drei Begriffen 
der Lebenssprache kann j edoch die Wissenschaft nicht vorbeigehen, und so bleibt 
das Wort Kapital ein Beispiel fiir die mannigfachen Quellen des MiBverstehens, 
die aIlein aus den Sprachgewohnheiten des Lebens sich ergeben. Hierin sich 
zurechtzufinden, ist fiir die Volkswirtschaftslehre nur in der Weise maglich, daB 
sie je fUr ihre einzelnen Untersuchungen den Inhalt der Worte scharf umreiBt 
und so fUr diesen Fall zur Eindeutigkeit erhebt. Selbst dies schutzt zwar 
nicht vor MiBverstandnissen, weil bei den Lesern und Harern doch wieder 
andere Inhalte desselben Wortes unbewuBt anklingen; es fiihrt aber zu leich
terer Verstandlichkeit, als wenn fUr allgemein gewohnte Erscheinungen neue 
Bezeichnungen gebildet werden und so die Lebensnahe verloren geht. 
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2. Die Zwiespaltigkeit des Ausdrucks beginnt in der Volkswirtschaftslehre 
bereits bei ihrem Urbegriff. Was heiBt Wirtschaften ? 

Nur insoweit herrscht Einigkeit, als man die Aufgabe aller wirtschaftlichen 
Tatigkeit in der Bescha£fung jener Sachgiiter erblickt, die zur Deckung der mensch
lichen (individuellen und kollektiven, produktiven und konsumtiven, materiellen 
und ideellen) Bediirfnisse dienen sollen: alles Wirtschaften bedeutet also ein Zu
sammenbringen von Menschen und Giitern zwecks Befriedigung eines (wie immer 
gearteten) menschlicben Sachbegehrens. Hat es jedoch schon als ein Wirtschaften 
zu gelten, wenn die primitiv dahinlebende Menschengruppe der Wildnis nur an 
zufallig gefundenen Wurzeln und zufallig gefundenem Tieraas ihren Hunger stillt, 
wenn sich also in ganz unregelmaBigen Zwischenraumen Uber- und Unterernah
rung folgen? Oder darf man jene Begriffe erst dann anwenden, wenn ein plan
maBiges und die RegelmaBigkeit der Bedarfsdeckung erstrebendes Handeln beob
achtet wird? Oder gar erst dann, wenn in diesem Handeln auch noch das Er
gebnis an dem Material- und Krafteaufwand gemessen und dem Ziel der Bedarfs
deckung bewuBt unter geringstmoglichem Mitteleinsatz nachgegangen wird ~ 
Scheinbar eine philologische Wortklauberei, und doch eine Frage von erheblicher 
wissenscha£tlicher und praktischer Bedeutung. 

Es mag hier noch dahingestellt bleiben, ob es iiberhaupt Menschengruppen so 
primitiver Daseinsfiihrung gibt, daB ihnen nicht einmal aus iiberkommenem Wis
sen die Fundstellen der Wurzeln und die Wildpfade bekannt waren, die ihnen ein 
gewisses MindestmaB der Ernahrung regelmaBig darbieten. Sicher ist, daB in den 
hochst entwickelten Volkern stets einzelne Menschen und auch ganze Menschen
gruppen vorkommen, bei denen von geregelter, Aufwand und Ergebnis vorweg 
abschatzender Wirtschaftsfiihrung nicht gesprochen werden kann, und daB den
noch von deren Handlungsweise haufig gewichtige Einfliisse auf die allgemeine 
Wirtschaftsgestaltung ausgehen. Dies gilt nicht etwa von solchen sozialen 
Schichten, die in einer marktwirtschaftlich bestimmten Umwelt noch an traditio
nellen Lebensgewohnheiten £esthalten und deshalb fiir ein marktwirtschaftliches 
Empfinden "unwirtschaftlich" zu wirtscha£ten scheinen (Beamtenscha£t, Bauern 
und Kleingewerbtreibende); diese Gruppen werten zwar die materiellen und 
ideeellen, nicht zuletzt die sozialen Bediirfnisse in anderer Reihenfolge wie der 
marktwirtscha£tlich eingestellte Mensch,aber auch sie pflegen Einsatz und Er
£olg gegeneinander abzumessen und nach dem "wirtschaftlichen Gesetz" zu han
deln. Wohl aber ist an jene Verschwender zu denken, die durch ungeregelte 
Lebensfiihrung schon an sich und vollends dann, wenn sie den Konkurs ihrer 
Unternehmung heraufbeschworen, die Preisbewegung ganzer Giitergruppen und 
den Aufbau ganzer Wirtschaftszweige in Unordnung bringen konnen. Und auch 
an das andere Extrem, ,an den Geizhals ist zu denken, der die zum Umlauf be
stimmten Miinzen und Banknoten aus dem Verkehr herauszieht oder auch lebens
wichtige Giiter hamstert, was ebenfalls die Preisbewegungen empfindlich stort 
und der Bedarfsdeckung der Mitmenschen Abbruch tut. Und ist es nicht ein Geiz
halsverfahren, wenn Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika die 
Goldvorrate der Welt an sich ziehen und einsperren, anstatt sich den UberschuB 
ihrer Forderungen von der iibrigen Welt in Waren bezahlen zu lassen oder im 
Ausland zur Schaffung produktiver Anlagen zu verwenden? Das sind alles Er
scheinungen, an denen der wissenschaftliche Beobachter und Erklarer des Wirt-
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schaftslebens nicht achtlos voriibergehen, die er nicht als wirtschaftlich anormal 
beiseite schieben darf. 

Ob fUr diese oder jene wirtschaftliche Grundanschauung normal oder anor
mal, - fUr die Wissenschaft yom Wirtschaftsleben ist alles Forschungsgegenstand, 
was in diesem Leben sich ereignet und iiber sich selbst hinauswirkt. In Uberein
stimmung mit der Sprache des Lebens, die ein "unwirtschaftliches Wirtschaften" 
kennt, ist also der Ausdruck Wirtschaften von der Volkswirtschaftslehre in seinem 
weitesten Sinne zu nehmen: als aIle Tatigkeit, die dem Menschen zur Beschaffung 
materieller Giiter zu dienen bestimmt ist. 

3. Dieser Begriff ist nun aber, gerade weil er so weit gespannt werden muB, 
nach zwei Seiten hin abzugrenzen. Zum ersten gegeniiber der Technik. Sie hat 
es zwar ebenfalls ihrem Hauptziele nach mit der Bedarfsdeckung zu tun. Jedoch 
nicht im Sinne eines Beschaffens der Giiter, wodurch die Verbindung zu den 
begehrenden Menschen hergestellt wird, sondern in dem der Formgebung und 
Verfahrensgestaltung: sie solI die Gaben der Natur (als Technik des Er- und 
Verarbeitens) in diejenige Gestalt und BeschaHenheit bringen, in der sie einen 
menschlichen Bedarf zu befriedigen, einen menschlichen Giiterwunsch zu er
fiillen vermogen; und sie solI weiter (als Transport-, Lagerungs- und Handels
technik), wenn zwischen dem Liegeplatz des Gutes und dem Standort des Bedarfs 
ein Raumunterschied besteht oder die Giitererzeugung und der Giiterverbrauch 
zeitlich auseinanderfallen oder endlich an dem Gute zwecks der Bedarfsdeckung 
noch Besitzveranderungen, personliche Verschiebungen der Verfiigungsgewalt 
vorzunehmen sind, dem Wirtschaftsleben die Verfahren stellen, mit denen jene 
Orts- und Zeitunterschiede zu iiberwinden und diese Besitzwechsel zu bewirken 
sind. 

Die Technik also in ihren verschiedenen Arten, wie sie iibrigens auch auBer
wirtschaftliche Aufgaben mannigfach erfiillt, ist in die wirtschaftlichen Zu
sammenhange nicht als deren Trager und Bewirker eingespannt. Sie stellt nicht 
die Beziehung her zwischen den Giitern, an denen sie betatigt wird, und den sie 
begehrenden Menschen. Sie bleibt vielmehr an den Giitern und Vorgangen gleich
sam haften und kommt zum AbschluB je ihrer Tatigkeit, sobald sie jene einer be
stimmten, streng zweckgerichteten Behandlung unterworfen hat. 

Hiermit hangt zusammen, daB aIle Technik um so starker, je mehr sie wissen
schaftlich aufgeschlossen ist, und deshalb zumeist jetzt ausschlaggebend von 
den Gesetzen der Rationalitat und Folgerichtigkeit beherrscht wird. Dies gilt 
nicht nur fUr die einzelnen Apparate und Handlungen, sondern ebenso fUr das 
Ineinandergreifen mannigfacher Vorgange; und allein hierdurch ist dieses fiir 
exakte Berechnungen und feststehende Konstruktionen zuganglich geworden. 
Man denke an die Auflosung der friiher von der Hand des Menschen einheitlich 
gefiihrten Fertigungsarbeit in lauter besondere, je von einer spezialisierten Ma
schine bewirkte Teilvorgange oder an den technischen Aufbau eines kombinierten, 
physikalische und chemische Aufgaben in sich vereinigenden Werkes; muB nicht 
hier wi€' dort mit peinlicher Genauigkeit sich Glied an Glied reihen, wie es die 
Vorausberechnungen fUr die Menge und fUr die BeschaHenheit der Leistungen er
geben ~ Kann man sich eine Kraft- oder Werkzeugmaschine vorstellen, die an 
allen Ecken und Kanten etwa Raum fUr sti:irende Kiesel frei laBt und dennoch 
den neuzeitlichen Anspriichen in ihrer Arbeitsweise geniigt 1 Sogar der Mensch 
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hat durch stra£fe Werksdisziplin in den haarscharf geregelten Gang des Maschi
nenbetriebs eingepaBt werden miissen; und fiir den Betriebsingenieur ist es viel
leicht die schwerste Aufgabe, in der Behandlung seiner Untergebenen sich von 
aller Mechanisierung wieder frei zu machen, die irrational bestimmte "Kunst" 
der Menschenbehandlung an die Stelle der technisch-rationalen GleichfOrmigkeit 
zu setzen. 1m Handelsbetrieb zeigt die doppelte Buchfiihrung, wie groBes Gewicht 
auch hier darauf gelegt wird, das 1neinandergreifen der einzelnen Teile zi££ern
maBig genau kontrollieren und sichern zu konnen. 

Ganz anders die wirtschaftliche Aufgabe, menschliches Begehren zu befrie
digen. Sobald nur der Zustand primitiver Naturabhiingigkeit iiberwunden und 
der elementarste Nahrungsbedarf befriedigt ist, machen sich sogar im Elementar
Notwendigen und vollends im Physisch-Entbehrlichen schon die physischen und 
mit fortschreitender Kultur je langer um so starker auch die psychisch bestimmten 
Unterschiedlichkeiten der Wiinsche mit solcher Gewalt geltend, daB keineswegs 
nur das personliche Behagen, sondern maBgeblich auch die Arbeitslust und selbst 
die Arbeitsfahigkeit - die Entfaltung also der Produktivkrafte - von der Mog
lichkeit der ErfiiIlung abhangen; und zwar durch aIle Schichten der Bevolkerung 
hindurch, keineswegs nur in den Kreisen gehobener Kaufuaft. Nicht zuletzt aber 
dank solch allseitiger Mischung der Begehrenden wird der Gesamtbedarf derart 
mannigfaltig und wechselnd, daB er weder nach Art noch Menge noch Dauer sich 
iibersehen oder gar berechnen laBt. Darin sich mit der Giitererzeugung und auch 
der Giiterverteilung zurechtzufinden, ist um so schwieriger, als gerade die mascbi
nelle Technik allem wirtschaftlichen Tun ein starkes Element der Beharrung ein
fiigt und von der Betonung des Gefiihls nichts wissen will; und doch ist es Ge
fiihlssache, die Produktions- und Verteilungsapparatur technisch und organi
satorisch so aufzubauen, daB sie schlieBlich, wenn erst in Benutzung genommen, 
einem menschlichen Begehren entspricht. Das 1rrationale des Kulturmenschen 
ist auch im Wirtschaftsleben Trumpf geworden und geblieben. 

So sind denn Technik und Wirtschaft, so eng sie miteinander verbunden sind, 
ihrem Wesenskern nach zwei grundverschiedene Welten. Es geht nicht an, den 
Ablauf eines wirtschaftlichen Vorganges irgendwie mit dem Arbeiten einer Ma
schine zu vergleichen; in jenem macht sich der Mensch mit der Unberechenbarkeit 
seiner Triebe und Wertungen aIlzuoft als storender Kiesel bemerkbar. Und die 
Volkswirtscbaftslehre darf sich auch nicht irre machen lassen, wenn technische 
Vorgange '. wie es haufig geschieht, als wirtschaftliche Erscheinungen bezeichnet 
werden; und sie tut auch gut, in der Verwendung technischer Ausdriicke fiir wirt
schaftliche Vorgange groBte Vorsicht walten zu lassen. 1mmer muB sie jedenfalls 
in aller Scharfe heraussteIlen, welcher Sinn denn nun wirtschaftlich, d. h. fiir die 
Beziehung zwischen Gut und Mensch, sich mit dem Worte technischen Klanges 
verbindet. 

4. Zum anderen geht es um eine Abgrenzung des Begri££es Wirtschaften gegen 
das Recht und seine Ausdriicke. Hier ist das Auseinanderhalten der beiden Be
reiche noch schwieriger. Denn nicht nur greift das Recht als Gesetz und als MaE
nahme of£entlicher Verwaltung in alles wirtscha£tliche Tun und jedermann fiihlbar 
immer wieder ein. Es setzt vor allem auch mit seinen scharf umrissenen Bezeich
nungen fiir mannigfache Vorgange des Wirtschaftslebens die Normen fest, nach 
denen diese aufgebaut und in Gang gehalten werden - man denke an die Rechts-
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institutionen Eigentum und Pacht, an die mannigfachen Gesellschaftsformen, an 
die nur im Gesetz wurzelnde Eigenart des Wechsels und des Schecks, und vieles 
andere mehr. Dennoch bleibt entscheidend der Unterschied, daB das Recht es 
immer und notwendig mit der auBeren Form zu tun hat, wahrend sich im Wirt
schaftsleben alles urn die tatsachliche Macht und Kraft zum Handeln dreht. 

So hat z. B. der rechtliche Eigentumsbegriff keinen entsprechenden wirt
schaftlichen Inhalt mehr, wenn der Eigentiimer eines Grundstiicks olier eines gan
zen Produktionsapparates (einer Unternehmung) seinen Glaubigern so weit
gehende Kontroll- und Eingriffsrechte hat einraumen miissen, daB von freier 
Verfiigungsgewalt eher bei diesen als bei jenem zu sprechen ist. Ein Aktionar, der 
fiir "seine" Gesellschaft nicht einmal das Interesse eines Besuchs der Generalver
sammlungen aufbringt, kann wirtschaftlich nicht mehr als Miteigentiimer gelten, 
steht wirtschaftlich vielmehr in der Rolle des Glaubigers, der nur sein Kapital ver
zinst haben will. Darf der Wechsel, den ein Wucherer sich zur Sicherung eines 
reinen Konsumptivkredits ausstellen laBt, wirtschaftlich auf eine Stufe mit dem 
Handelswechsel gestellt werden, der etwa die Zahlungsmittel einer Bank in die 
Abwicklung eines internationalen Warengeschafts hineinzieht und zugleich iiber 
jene Bank und jenes Geschaft hinaus zur Abgleichung internationaler Zahlungs
beziehungen dient 1 Und was der Beispiele mehr sind, in denen eine und dieselbe 
Rechtsform, ohne MiBbrauch, wirtschaftliche Inhalte sehr unterschiedlicher Art 
deckt und oft genug verdeckt, oder in denen der gleiche wirtschaftliche Inhalt sich 
verschiedener Rechtsformen bedient. . 

Wie stark dieses Durcheinander in die Auffassung der breiten Offentlichkeit 
hineinwirkt, das zeigt mit erschreckender Deutlichkeit die allgemeiniibliche Be
zeichnung der "gemischt-wirtschaftlichen Unternehmung". Man halt sich hierbei 
ausschlieBlich an das zwischen 6ffentlicher und privater Hand geteilte Eigentum, 
an das Rechtsverhaltnis also, und schiebt die wirtschaftlich entscheidende Frage 
ganz beiseite, ob in der Wirklichkeit immer eine Mischung der Wirtschafts
prinzipien stattfindet. Und schon garnicht kommt zu ihrem GewichtdieTatsache, 
daB auch bei rein 6ffentlichem Eigentum die Geschaftsfiihrung vielfach die beiden 
Zielsetzungen zu vereinigen sucht, und daB umgekehrt bei gemischtem Eigentum 
gar nicht selten eine lediglich privat ausgerichtete Geschaftsfiihrung besteht. Da
nach erscheint z. B. die Reichsbank, weil ihr Aktienkapital ausschlieBlich in der 
Hand privater Eigner sich befindet, trotz ihrer staatlichen Lenkung als ein reines 
Privatunternehmen und die Reichskreditgesellschaft, weil ihre Aktien aHein yom 
Reiche besessen werden, trotz ihrer stark privatwirtschaftlich ausgerichteten Ge
schaftsfiihrung als ein reines Staatsunternehmen, wahrend man wirtschaftlich 
die Reichsbank als ein staatliches Institut und die Reichskreditgesellschaft allen
falls als einen Trager gemischter Zielsetzung zu betrachten hat. Oder ist die 
Suezkanal-Gesellschaft, von deren Aktienkapital sich mehr als die Halfte imBesitz 
des englischen Staates und nur der Rest in der Hand privater Aktionare befindet, 
allein deshalb als ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen zu betrachten, ob
wohl ihre Verwaltung ganz und gar nach privatwirtschaftlichen Grundsatzen ge
fiihrt wird 1 

Vielleicht schwerer noch wiegt die Unklarheit, wenn von "internationalen" 
Organisationen des Wirtschaftslebens gesprochen wird, von internationalen Kar
tellen oder Konzernen etwa. GewiB ist es in jedem Fall auch von irgendwie wirt-
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schaftlicher (zumeist allerdings nur geringer) Bedeutung, wenn ein Unterneh
mungskomplex seinen EinfluB tiber die Grenze seines Heimatstaates in einen 
anderen Staat in aIler Rechtsform hineintragen kann. Ebenso sicher macht es 
aber einen Wesensunterschied aus, ob ein rechtsformaler ZusammenschluB sich 
lediglich auf einzelne Betriebe des einen und anderen Landes erstreckt, wahrend 
daneben in anderen Staaten und vielleicht sogar in denselben Staaten auch noch 
Werke gleicher Art in voller Selbstandigkeit bestehen bleiben, oder ob der Zu
sammenschluB die ganzeErde umfaBt und als eineBeherrschung desWeltmarktes 
anzusprechen ist. Von der wirtschaftlichen Machtstellung her konnen nur dies 
umfassenden Gebilde als international gelten, wahrend das Uberspringen nur 
del' einen oder anderen Grenze mehr ein staats- und volkerrechtliches als ein 
sozia16konomisches Problem aufrollt. 

So heiBt es denn immer fUr die volkswirtschaftliche Forschung, hinter den 
Schleier des Rechts zu schauen und die wirklichen Machtverhaltnisse festzustellen, 
sich nicht von del' Rechtsform blenden zu lassen; eine Aufgabe - um so schwerer 
zu erfiillen, als gerade die Ausdriicke des Rechts sich in die wirtschaftlich tatigen 
Menschen besonders tief einzupragen pflegen und das Verschiedenartige des In
halts nicht zu deutlichem BewuBtsein kommen lassen, als aber auch die Volks
wirtschaftslehre vielfach nur die Rechtsbezeichnungen als die im Leben iiblichen 
Ausdriicke fUr ihre El'scheinungen anwenden kann. Auch dem Rechte gegeniiber 
gilt es festzuhalten, daB denn doch mit dem Worte Wirtschaften sich ein beson
derer Sinn verbindet: die Wirtschaft bedient sich des Rechtes wie der Technik, 
wie aber auch vieler sonstiger Mittel, zur Erreichung ihrer Ziele und ist deshalb 
im Erfolg von allen diesen Mitteln abhangig; sie muB aber eben der Abhangigkeit 
wegen das Recht wie die Technik standig nach den wirtschaftlichen Bediirfnissen 
zu gestalten streben. 

5. LaBt sich die Technik (neben anderen Aufgaben) als derjenige Tatigkeits
bereich begreifen, derfiir die Deckung des materiellenBedarfs die Giiter zubereitet 
und bereitstellt, und das Recht (ebenfalls neben anderen Aufgaben) als derjenige 
Bereich, welcher die Bedarfsdeckung von der offentlichen Gewalt her auf eine 
sichere Unterlage stellt, so bedeutet Wirtschaften die organisatorische Auf
gabe, neben der sie keine andere hat: die Bedarfsdeckung selbst herbeizufiihren, 
die Gewinnung der Giiter also und ihre Umwandlung in die Bedarfsgestalt durch 
das Zusammenfiigen und Zusammenhalten der erforderlichen Produktionselemente 
aufzubauen, sowie - als letztes Ziel - die Giiter an die begehrenden Menschen 
heranzubringen, die Menschen in der ganzen bunten Mannigfaltigkeit ihres pro
duktiven und konsumptiven Bedarfs zu befriedigen. 

3. Der Begriff Wirtschaftsleben. 
1. Ein zweitel' Begriff, der noch der naheren Feststellung bedarf, ist in dem 

Worte Wirtschaftsleben enthalten. Diesel' Ausdruck ist zwar seit langer Zeit von 
dem einen oder anderen akademischen Lehrer zur Bezeichnung seiner V orlesungen 
und Ubungen angewendet worden. Er hat auch neuerdings in die Priifungsord
nungen der Diplomvolkswirte, Gerichtsreferendare und Diplomkaufleute Eingang 
gefunden. Allgemein iiblich ist er jedoch, obwohl er den Gegenstand sozial
okonomischen Forschens klarer als das mehrdeutige Wort Volkswirtschaft hervor-
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treten MBt, einstweilen in den Wirtschaftswissenschaften noch nicht geworden. 
Deshalb auch hieriiber einige Ausfiihrungen. 

Der isolierenden (oder deduktiv genannten) Forschungsrichtung ist 
die Aufgabe gesteIlt, im Wirtschaftsgefiige der Valker den wichtigeren, das Ganze 
tragenden Teilvorgangen bis in die letzten Verastelungen nachzugehen und so 
iiber die staatlichen Grenzen hinweg das Gemeinsame aufzudecken, das j enen trotz 
aller Unterschiedlichkeit der artlichen oder staatlichen Gesamterscheinungen 
eigentiimlich ist. Man kann diese Art Forschung (mit gebiihrender Vorsicht) der 
sezierenden Arbeit des Anatomen vergleichen, welche im menschlichen Karpel' 
den Verlauf des Nerven- odeI' des Muskel- odeI' des Adersystems bloBlegt, die von 
jedem Teil und Unterteil zu erfiillende Funktion klarstellt und schlieBlich aus der 
Zusammenfiigung der so gewonnenen Ergebnisse ein Bild vom, ,normalen" mensch
lichen Karpel' gewinnt. Wahrend jedoch der Mediziner seinem Seziermesser die 
FiiIle del' Objekte unmittelbar unterwerfen und an ihnen in technisch bestimmter 
Weise verfahren kann, befindet sich del' SozialOkonom in einer wesensanderen 
Lage. Mag es sich um die Bestimmungsgriinde der Preise fiir Waren, Leihkapi
talien, Arbeitsleistungen in diesel' odeI' jener Wirtschaftsverfassung - um die 
SteHung und wirtschaftliche Rangordnung der Produktionselemente Natur, Arbeit, 
Maschinen, Rohstoffe - um die Grundfragen der Einkommensbildung und Ein
kommensverteilung odeI' um welche Sondererscheinung immer im allgemeinen 
Wirtschaftsablauf drehen - notwendig hat es die sozialokonomische Forschung 
mit Vorgangen zu tun, die niemals und nirgends auch nur fiir kiirzesteAugenblicke 
in Erstarrung geraten (statisch sind) odeI' sonst am gleichbleibenden Karpel' eine 
genaue Untersuchung technischer Natur zulassen. Hier bleibt nichts anderes iibrig, 
als von willkiirlich gesetzten V oraussetzungen aus deren logisch zu erwartende 
Folgen herauszuarbeiten und so zwar nicht zu einer stichfesten Erklarung del' tat
sachlichen Wirtschaftsvorgange, wohl a bel' zur Erkenntnis del' in diesen V organgen 
allgemein wirksamenKrafte und ihres wechselnden Starkeverhaltnisses zu gelangen. 

Wenn dies vielfach in del' Form geschehen ist und geschieht, daB zur 
Grundlage der Darstellung ein ausschlieBlich wirtschaftlichen Erwagungen fol
gender Mensch genommen wird - ein Wesen also, das es nirgends in del' Welt 
jemals gegeben hat und gibt: ein Homunkulu8 ohne Lebensinhalt - dann darf 
iiber einer solchen Sprechensform doch nicht vergessen werden, daB sich dahinter 
lediglich eine Gedankenabfolge und nicht ein menschliches Schicksal verbirgt. 
VOl' allem haben natiirlich die Forscher selbst, mag auch die jeweils behandelte 
Sondererscheinung fiir den Gesamtablauf del' Wirtschaftsentwicklung und fiir 
den Gesamtaufbau der Wirtschaftsgestaltung ein besonderes Gewicht besitzen, 
sich del' Einseitigkeit ihres V orgehens bewuBt zu bleiben und VOl' der Gefahr zu 
hiiten, daB ihnen nicht ihr Sondergegenstand zum Ausdruck und gar zum Inhalt 
der Gesamtwirtschaft werde. Das tiefgehende MiBtrauen, welches die Offentlich
keit gerade der Volkswirtschaftswissenschaft entgegenbringt, ist zu entscheiden
dem Teil darauf zuriickzufiihren, daB sie entweder die Hilfskonstruktion des Homo 
Oekonomikus fiir bare Miinze nimmt und dann (mit Recht) ablehnt, oder daB sie 
von del' Forschung vor Forderungen gestellt wird, die solcher Einseitigkeit ent
springen und nicht auf die Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit, das bunte Gegen
einander vieler Krafte die erforderliche Riicksicht nehmen; wofiir David Ri
cardo und Karl Marx ja die bekanntesten Beispiele sind. 
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In gegenseitiger Erganzung steht neben dieser einen Forschungsrichtung in 
der SozialOkonomik die historisch-realistische (auch induktiv genannte) 
Ganzheitsmethode. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daB sie unmittelbar an 
die Tatsachen der Wirtschaftsentwicklung und der Wirtschaftsgestaltung heran
zukommen und sie in ihrem Wesen, ihren Griinden und ihrer Bedeutung zu er
fassen unternimmt. Auch diese Arbeitsweise muB sicherlich, wie alles wissen
schaftliche Untersuchen, ihr Objekt jeweils gegen die Umwelt abgrenzen und so 
in gewissem Sinne isolieren. Sie unterscheidet sich jedoch von der andern Methode 
dadurch, daB sie aus dem Wirtschaftsgesamt die Sondererscheinungen so heraus
greift, wie sie in der Wirklichkeit als Ganzheiten bestehen, und daB sie auch aIle 
die Faden ver£olgt, welche die einzelne Ganzheit mit anderen Ganzheiten ver
schiedenster Art und so mit der Umwelt verbinden. 

Hierbei kann es sich umObjekte ganz spezialisierterNatur handeln' wie etwa 
um den Au£bau eines bestimmten, mehr oder minder eng umrissenen Wirtschafts
zweiges eines einzelnen Landes oder auch einer einzelnen Landscha£t; gelegentlich 
sogar um ein besonders wichtiges Einzelunternehmen, ein Syndikat, einen Kon
zern. Es kommen aber ebenso die raumbestimmten Ganzheiten in Betracht: die 
wirtscha£tlichen Verhaltnisse also einer Stadt, einer Landscha£t, nicht zuletzt 
eines Staates; dariiber hinaus die Beziehungen, wie sie sich zwischen verschiedenen 
Teilen der Erde oder auch iiber das Ganze der menschlichen Welt hin ent£altet 
haben. Immer schlieBt die Untersuchung solcher Art an Erscheinungen an, die 
sich in abgerundeter Form aus der Wirklichkeit herausheben und demgemaB sich 
der auf das Ganze dieser Form abgestellten Beobachtung zuganglich erweisen. 
Die Forschung greift ins Wirtscha£tsleben unmittelbar hinein, um aus ihm selbst 
die es bestimmenden Krafte zu erkennen. 

2. Hier setzt eine neue Hemmung ein, mit der die Volkswirtschaftslehre sich 
zu plagen hat: die Sprodigkeit, mit welcher das Leben und in ihm namentlich 
die Massenvorgange allem Erkenntnisstreben gegeniiberstehen. Allerdings bietet 
gerade im Wirtscha£tlichen die Statistik mannigfach eine erste Unterlage den 
Beobachtungen dar. Sie ist in den Kulturstaaten immer £einer ausgebildet, ver
breitert und vertie£t worden, um auch die schwerer zu er£assenden Erscheinungen 
£iir die wissenscha£tliche Durchdringung zuganglich zu machen, und so auch fiir 
die Wirtscha£tspolitik in groBerer Breite die erwiinschten, trag£ahigen Ausgangs
punkte zu gewinnen. Indes - an dem Grundelement aller Statistik laBt sich 
nicht riitteln. Diese eignet sich nun einmal ausschlieBlich fiir die Erhebung der 
zahlenmaBig auszudriickenden, d. h. der ganz derben Massenerscheinungen; 
gleichgiiltig, ob es dabei um eine Aufnahme menschlich-personlicher oder aber 
sachlicher Art geht. Und sie muB die Unterschiede letzter Wichtigkeit um so 
regelmaBiger auBer Ansatz lassen, als diese so gut wie niemals in greifbaren For
menhervortreten. 

So entbehrt - um an einigen Beispielen die Vorsicht au£zuzeigen, die gegen
iiber den statistischen Zi££ern angebracht ist - die Unterscheidung der gewerb
lichen GroB- und Kleinbetriebe, die iiberall in der Welt nach der Zahl der be
schaftigten Arbeitskrafte vorgenommen wird, durchaus der allgemeinen Giiltig
keit. Darf man wirklich ein industrielles Werk, das 100 oder 1000 Personen in 
sich birgt, wirtschaftlich und sozial auf eine Stufe stellen mit einem Handels
oder einem Bankbetrieb gleicher Beschaftigtenzahl? Sogar innerhalb der groBen 
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Wirtschaftsgruppen miissen noch zwischen den verschiedenen Zweigen und oft 
sogar nach ortlichen.Abweichungen auch die GroBenklassen j eweils anders gebildet 
werden; oder ist nicht eine voll automatisch betriebene Roggenmiihle bei gleicher 
Beschaftigtenzahl ein wesentlich groBeres Werk als eine Weizenmiihle, deren Mahl
gange immer wieder durch das kontrollierende Eingreifen menschlicher .Arbeits
krafte unterbrochen werden ~ Kann man wirklich allein nach der Beschiiftigten
zahl die Bedeutung der Miihlenindustrie mit der des Bergbaus, der eisenschaffen
den oder der Elektrizitatsindustrie vergleichen ~ Nicht einmal das Heranziehen 
der Maschinenkriifte besagt hierfiir etwas Entscheidendes oder auch nur Wich-· 
tiges; ein Betrieb der Feinverarbeitung, der Mechanik und Optik z. B., der in 
betrachtlicher Zahl sich der kompliziertesten Werkzeugmaschinen bedient, be
ansprucht hierfiir in aller Regel Kraftmaschinen von nur recht geringer Leistungs
fiihigkeit und steht deshalb statistisch weit zuriick hinter allen Zweigen schwer
industrieller .Art, wahrend tatsachlich das deutsche Wirtschafts- und Sozialleben 
auf die unendlich groBe Buntheit der Feinverarbeitungswerke als die letztlich 
tragenden Saulen sich stiitzt. Man dad sogar zweifeln, ob in der Wirklichkeit 
iiberhaupt von der Industrie als einer Einheit gesprochen werden kann, wahrend 
sicher die Statistik ohne eine solche Zusammenfassung nicht auskommt. Nur 
weil man Unvergleichbares, die in der Betonung der menschlichen und der Ma
schinenleistung vollig verschieden gestellten Zweige, trotz dieser .Abweichung der 
Nenner durcheinanderzuweden und nach den Zahlern zu werten pflegt, darum 
hat sich die Offentlichkeit die Fehlmeinung aufdriicken lassen, als sei "die" 
Industrie durch den Zug zum GroB- und GroBerbetrieb und zur Unternehmungs
kombination gekennzeichnet. 

Wesentlich schwerer noch zu durchschauen sind alle diejenigen Verhaltnisse, 
in denen sich ihrer tatsachlichen Stellung nach, abseits also der Form, die einzelnen 
Menschen wirtschaftlich und sozial befinden. Die Statistik pflegt zwar die Selb
standigen und die .Abhangigen zu unterscheiden, und sie versucht sogar hie und 
da noch feinere Gliederungen durchzufiihren. Immer jedoch ist sie bei der Ein
reihung der einzelnen Personen maBgeblich auf die rechtlich-formale Unterlage 
angewiesen; wie sollte sie sich sonst den subjektiv-willkiirlichen .Angaben der 
gefragten Personen entziehen? Und doch klaffen gerade auf diesem Gebiet die 
Rechtslage und die Tatsachenlage sehr haufig weit auseinander. Wer ist - urn 
auch dies an einigen Beispielen zu erlautern - in einem Einzelunternehmen der 
Trager der Unternehmeriunktion, der wirtscha£tlichen Gestaltungskra£t: der 
Eigentiimer, der vielleicht als "Erbe" sich urn die Geschiifte kaum noch kiimmert 
und tatsachlich nur noch Rentner ist, oder der Prokurist, der auch die wichtigen 
Entscheidungen selbstandig trifft, so manchen Brief jedoch noch seinem Chef zur 
Unterschrift vorlegt? 1st der Vorstand einer .Aktiengesellschaft auch tatsachlich 
seinem .Aufsichtsrat, namentlich dessen V orsitzenden, und der Generalversamm
lung gegeniiber selbstandig, oder ist er nurder erste.Angestellte des Unternehmens ? 
Und gar: ist der "Leiter" eines Werkes, das unter Wahrung der rechtlichen 
Selbstandigkeit einem Konzern eingegliedert ist, der Konzernfiihrung gegeniiber 
selbstandig oder abhangig? Man kann sogar zweifeln, ob der rechtlich und sozial 
unabhangige Eigentiimer eines offenen Ladens immer auch wirtschaftlich noch 
selbstandig zu nennen ist, wo er doch mannigfach die Launen seiner Kaufer zu 
spiiren bekommt. Oder befindet sich der Handwerker, der ohne rechtliche Bin-
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dung die Erzeugnisse seiner Werkstatt regehnaBig den groBeren Ladengeschaften 
seines Bezirks zum Kaufe anbietet und mangels anderer Kaufer anbieten muB, 
wirtschaftlich in einer wesensanderen Lage wie der Hausindustrielle, der schon 
mit den Bestellungen von seinem Auftraggeber abhangt ~ Zwischen einem Ange
stellten, der sich als "werdender Dnternehmer" fiihlt, und seinem Arbeitskame
raden, dessen Ehrgeiz iiber das Angestelltenverhaltnis nicht hinausgrent, liegt der 
entscheidende Dnterschied keineswegs in der Vorbildung, die man allenfalls 
statistisch enassen konnte, und auch nicht in den Familienbeziehungen, die sich 
wenigstens zu den Eltern hin feststellen lieBen; es gehort ja geradezu zu den 
sozialen Aufgaben der Aktiengesellschaft, der "kapitallosen Energie" den Weg 
zur leitenden Stellung zu eroHnen. Dnd was der Dnterschiedlichkeiten bei 
gleichen Rechtsformen, die sich jeder statistischen Erhebung entziehen und doch 
fiir die Fragen, ob die Personlichkeitskraft oder der Kapitalbesitz die leitenden 
Manner in ihre Stellung zu bringen pflegt, was iiberhaupt als wirtschaftliche 
Selbstandigkeit anzuerkennen ist, von entscheidender Bedeutung sind. 

Solcher unvermeidlichen, aus dem Wesen der ZahlenmaBigkeit folgenden 
Liicken gibt es in jeder Art von Statistik unendlich viele, und selbst diejenigen 
ZiHern, die sich als Ausdruck einer Massenerscheinung zur Erkenntnis der Wirk
lichkeit verwertenlassen, bediirfen stets noch der Erklarung und Beleuchtung von 
der Welt der Tatsachen her, damit sie in ihrer Bedeutung recht durchschaut und 
aus den Ziffern allein nicht falsche Schliisse gezogen werden. Nur aus der wissen
schaftlichen Beobachtung jener Einheiten jedoch, die in der Wirklichkeit die 
Trager des wirtschaftlichen Geschehens sind, ist eine derartige Erganzung der 
sonst toteD. ZiHern zu gewinnen. 

3. Mit dieser Aufgabe, den wirtschaftlichen Gehalt des Lebens zu er
kennen, tritt die realistisch-historische Forschung aus dem Rahmen heraus, 
welchen die isolierend-konstruierende Methode innezuhalten hat. Auch jener ist 
es zwar wichtig festzustellen, inwieweit die Gestaltung der Tatsachen je in ihrem 
Raume und in ihrer Zeit sich auf rein wirtschaftliche Beweggriinde der dahinter
stehenden Menschen zuriickfiihren laBt. Sie wiirde aber fehlgehen, wenn sie aus
schlieBlich in solcher Richtung die Erklarung suchen wollte. Sie darf sich nicht 
einen homo oekonomikus, einen in wirtschaftlichen Dingen nur wirtschaftlichen 
Motiven folgenden Menschen, als Trager des Geschehens konstruieren. Sie muB 
ins volle Menschenleben hineingreifen und nicht nur den Einzelnen, sondern 
die Menschenmasse in der ganzen Vielgestaltigkeit und Gegensatzlichkeit der 
wirksamen, wirtschaftlich wirksamen Krafte zu erfassen verstehen. Fiir sie ware 
es geradezu anormal, zu besonderem MiBtrauen mahnend, wenn sie gelegentlich 
auf wirtschaftliche Erscheinungen rein wirtschaftlicher Begriindung und Ziel
setzung stoBen sollte. Was immer die Menschen innerlich beriihrt und aufwiihlt, 
das greift auch in ihr wirtschaftlichesHandeln ein- staatliches, religioses, kultu
relIes, soziales Fiihlen, personlicher Ehrgeiz und personliche Abneigung ; oft starker 
sogar als das Streb en nach materieller Bedansdeckung und als wirtschaftliches 
V orteilsbegehren. Nicht zuletzt vom Staate und den andern Gemeinschafts
bildungen her wird iiberall und j ederzeit ein starker EinfluB ausgeiibt; werden 
Grundlagen gegeben, Grenzen und Ziele dem wirtschaftlichen Gebaren der Ange
horigen gesetzt. Wie wollte man dem einfachsten Vorgang, vollends den groBen 
Wirtschaftserscheinungen bis zur letzten Deutung und auch zur wirtschaftlichen 
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Wertung gerecht werden, ohne diese auBerwirtschaftlichen Einwirkungen zu 
gebiihrendem Gewicht zu bring en ~ 

Eben hierin liegt jene besondere Schwierigkeit der VolkswirtschaItslehre 
begrlindet, die so oft falsch gedeutet wird: die Schwierigkeit, zu fest und 
unangreifbar geltenden Urteilen zu gelangen und mit ihren Urteilen vor der 
(j££entlichkeit zu bestehen. GewiB laBt sich aus dem historischen Ablauf wirt
scha£tlicher Vorgange ein RuckschluB auf das Gesamt der Grlinde wohl 
ziehen, und auch das Verhalten der Menschenmasse, in welcher Zusammen
setzung immer diese sich geltend macht, tritt dann wohl erkennbar hervor; 
die realistische Forschungsweise muB deshalb immer historisch ausgerichtet 
sein. Aber schon der EinfluB staatlicher MaBnahmen, obwohl man diese aus 
Gesetzen und Verwaltungsordnungen abliest, ist kein'eswegs immer in seiner 
ganzen Bedeutung £estzustellen. Vollends laBt sich uber das Gewicht streiten, 
mit dem sich dieidealistischenBeweggrunde der menschlichen Seeleimmateriellen 
Leben geltend machen, mit dem sie namentlich auch das Verhalten der Masse 
und ihre Entscheidungen bestimmt. 

Auch der wissenscha£tliche Forscher, der mit aller Nachhaltigkeit nach Objek
tivitat strebt, stoBt deshalb in der Volkswirtscha£tslehre notwendig auf Grenzen 
des willkiirfreien Begrlindens, kommt um personlich bestimmte Wertungen der 
Zusammenhange niemals vollig herum. Trotzdem braucht nicht darauf verzichtet 
zu werden, mit der realistisch-historischen Methode den wirtscha£tlichen Er
scheinungen nachzugehen. Nur muB auch hier yom Forscher verlangt werden, 
daB er sich der Begrenzung des objektiven Befundes bewuBt bleibt und demgemaB 
erkennen laBt, wo sein subjektives Werten einsetzt; und niemals dad er, so nahe 
seine wissenscha£tliche Arbeit ihn an die Fragen der Wirtscha£tspolitik und der 
praktischen Wirtscha£tsgestaltung heranfuhrt, etwa den Anspruch erheben, von 
seiner einseitig wirtschaftlichen Betrachtungsweise her die Ziele £iir staatliche 
Wirtscha£tspolitik zu bestimmen - muB doch auch die Wirtschaftspolitik stets 
in das Ganze des staatlichen Geschehens und der staatlichen Strebungen, in den 
Bereich irrationaler Zielsetzungen also eingebettet sein. Werden diese Grenzen 
innegehalten, so bietet die historisch-realistische Ganzheitsmethode denjenigen 
Weg, auf dem sich das Wirtschaftsleben in seiner Wirklichkeit und in seinem 
ewigen Wechsel dem Verstandnis erschlieBt. 

4. Der Begriff Grundformen. 
1. Eine Darstellung, die sich uber das Ganze der bewohnten Erde erstrecken und 

die Wirtscha£tsweise der primitiven Volkerscha£ten ebenso wie die der alten 
Kulturvolker einbegreifen solI, kann sich naturgemaB nicht irgend tie£ in die 
Einzelheiten versenken, die hier und dort in diesem oder jenem Lande, in diesem 
oder jenem Wirtschaftszweig als ortlich bedeutsam gelten mogen. Das Ziel muB 
vielmehr sein, die tragenden Linien der verschiedenen Wirtschaftsgestaltungen 
herauszuarbeiten und so die Mannig£altigkeit, die auch in der Gegenwart noch das 
Gesamtwirtscha£ten der Welt kennzeichnet, in vereinfachendem Bilde zur An
schauung zu bringen. Mit dem Ausdruck Grund£ormen solI diese Au£gabe hier 
angedeutet werden. 

Von Formen und nicht, wie sonst wohl ublich, von Stufen ist die Rede, 
um jeden Anklang an eine geschichtliche Reihenfolge zu vermeiden. So bleibt 
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der Streit unberiicksichtigt, der sich zwischen Volkswirtschaftern und Historikern 
iiber die Frage erhoben hat, ob es im Altertum bereits so etwas wie ein kapita
listisches Wirtschaftssystem gegeben habe; ein Streit, der eigentlich nur urn die 
Bezeichnung und nicht urn den Inhalt der damaligen Wirtschaftsweise gegangen 
ist. Es wird auch nicht ausfiihrlich das Werden der heute geltenden Wirtschafts
formen dargestellt werden; einige kurze und ganz auf die Gegenwart bezogene 
Ausfiihrungen miissen dafiir geniigen, damit der Vergleich der Grundformen recht 
scharf auf die Neuzeit und auf die jetzt geltenden Wesensverschiedenheiten ab
gestellt werde. Die historisch-realistische Methode braucht nicht zur Wirtschafts
geschichte zu werden. 1m Wirtschaften der Welt steht das, was in einzelnen 
Gebieten im Laufe der Zeiten nacheinander von grundsatzlicher Bedeutung war, 
noch heute vollkraftig nebeneinander. 

Von Grundformen sollte nur gesprochen werden, wenn in ihnen die Daseins
fiihrung volkhafter Einheiten entscheidend verankert ist; das tagtagliche und die 
ganze Existenz tragende Verhalten der Menschenmassen also, nicht die mehr 
gelegentlichen Umrankungserscheinungen entbehrIicher Natur ergeben die kenn
zeichnenden Merkmale. Genauer gesprochen: wie die groBe Masse der Bevolkerung 
durch aIle Schichten hindurch sich beschaftigt, wie sie sich ernahrt und beklei
det, wie sie wohnt und iiberhaupt die sog. Elementarbediirfnisse befriedigt, das 
bestimmt die. Grundformen, wahrend die Deckung der Luxusbediirfnisse, die 
vielleicht eine diinne Oberschicht sich leistet, fiir die Bezeichnung des Wirt
schaftsgesamts nur von nebensachlicher Bedeutung bleibt. Ins Spezielle geriickt: 
so lange in Deutschland die Erzeugnisse der Ferne (Kolonialwaren, baumwollene 
Kleidungsstucke u. a. m.) nicht in die tagtagliche Lebensfiihrung der Gesamtheit 
eingedrungen waren und auch das Arbeiten fiir die Ferne nur in einzelnen kleinen 
Landschaften schon hervortrat, so lange ist Deutschland (trotz seines Welthandels, 
seines Giiteraustausches mit der iibrigen Welt) noch nicht ein Glied der Welt
marktwirtschaft gewesen; und spater ist es ein solches Glied nicht geworden, weil 
es Wein und Seide und hochwertige Holzarten einzufiihren p£legte, sondern viel
mehr dadurch, daB es seine gewaltig angestiegene Bevolkerung nur noch mit Hilfe 
auslandischer Nahrungsmittel, auslandischer Baumwolle, auslandischer Wohnbau
stoffe mit dem Notwendigen versorgen konnte und deshalb auch die Ausfuhr, das 
Bezahlungsmittel fiir die Einfuhr, zu einem unentbehrlichen Bestandteil seiner 
Gesamtarbeit erheben muBte. Und nicht dann schon, wenn die staatliche Wirt
schaftspolitik die Landscha£ten eines Staates zu gegenseitiger Erganzung und zu 
einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzuschweiBen bestrebt ist, sondern erst 
dann, wenn im Lebensnotwendigen dieses Ziel tatsachlich erreicht wird, ist etwa 
die Nationalwirtscha£t Ereignis geworden. 

2. Solche Grundformen des Wirtschaftslebens in ihrem Wesen zu erfassen, 
bedarf es wiederum einer Abgrenzung der rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
gegen die rechtlichen und technischen Erscheinungen. Findet man jenes 
Wesen in der Art und Weise, wie jeweils in einem Volksganzen der Giitervorrat 
und cler Giiterbedarf im Zusammenhang gebracht und aufeinander abgestimmt 
werden, so leuchtet ein, daB das Ziel bei gleichem Rechtssystem und unter gleichen 
technischen Bedingungen auf verschiedenen Wegen der wirtscha£tlichen Zu
sammenfassung zu erreichen ist. 

Aus der Rechtsgestaltung ist hier von besonderer Wichtigkeit die Regelung, 
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welche jeweils - nach Raum und Zeit verschieden - das Recht am Boden und 
iiberhaupt an den Produktionsmitteln gefunden hat. Es muB fur die Benutzung 
dieser Produktionsmittel, fiir das Wirtschaften also, einen bedeutsamen Unter
schied ausmachen, ob vom Rechte her das Eigentum an den Produktionsmitteln 
oder wenigstens die Befugnis zu ihrer alleinigen Ausnutzung den Einzelnen zu
gewiesen ist, oder 0 b daran ein Gemeineigentum (des Stammes, der Markgenossen
schaft, des Staates) besteht und nun auch die Nutzung unter allgemeine Wei
sungen gestellt wird, oder ob endlich wenigstens das Einzeleigentum unter Rechts
pflichten steht, die seiner Nutzung irgendwie Grenzen zugunsten der Allgemeinheit . 
ziehen. Es sei nur auf die tiefgreifenden Wirkungen hingewiesen, welche die 
Rezeption des romischen Rechts und damit die Ubernahme seines straffen, aus
gepragt verkehrsmaBig geformten Eigentumsbegriff in Deutschland auf die ganze 
Lebensgestaltung der landwirtschaftlichen Bevolkerung und so auch auf deren 
Wirtschaftsweise ausgelost hat: im Nordosten kommt es auf Kosten des Bauern
landes zur Ausweitung und Abrundung des GroBbesitzes, der nun iiber weite 
Flachen hin nach einheitlichem Plan wirtschaften kann und zunehmende Mengen 
von Getreide und Wolle fiir die Ausfuhr nach Holland und England liefert; in 
Mitteldeutschland, im Westen und im Siiden ist es die Einengung in der Nutzung 
der drei groBen W (Wald, Weide und Wasser), um die es hauptsachlich in den 
groBen Bauernaufstanden des 15. und 16. Jahrhunderts geht. In der Einschran- . 
kung 'der aus dem Bodeneigentum folgenden Befugnisse zeigt sich in der Folgezeit 
nicht zuletzt die Macht, welche die Staatsgewalten iiber die Landstande jeweils 
schon errungen haben. Die Aufteilung des Gemeindebesitzes (der Gemeinheiten 
und Allmenden) und dann vollends die Unterstellung des Bodeneigentums unter 
ein Verschuldungsrecht, das am beweglichen Besitz herausgebildet war und fiir 
den Grundbesitz nicht paBt, greifen - wie in die Sozialverfassung des platten 
Landes - so auch in die Wirtschaftsverhaltnisse so maBgeblich ein, daB im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts auch schon die Bestrebungen hervortreten, die 
Bauerndorfer wieder mit Gemeindebesitz auszustatten und der Verschuldung von 
Gesetzes wegen Grenzen zu ziehen. In den Nationalwirtschaften, wie sie nach 
dem Weltkriege weithin von den Staatsgewalten aufgebaut werden, bildet die 
Neugestaltung des Rechtes am landwirtschaftlich genutzten Boden fast iiberall 
eine der wichtigsten Aufgaben. Eine Ubersicht iiber die landwirtschaftlichen 
Verhaltnisse der Erde wiirde also nach der Entwicklung des Bodenrechtes auf
geteilt werden konnen. 

Von den anderen Wirtschaftszweigen ist nur der Bergbau noch maBgeblich 
vom Bodenrecht abhangig, und fiir ihn beginnt in der Tat mit der Freigabe des 
Mutungsrechtes in den deutschenEinzelstaaten von der Mitte des 19. Jahrhunderts 
ab eine neue Entwicklungsperiode. Je tiefer jedoch die SchiLchte in die Erde 
hinuntergesenkt und entsprechend unter wie iiber Tage die technischen Anlagen 
ausgeweitet wurden, um so starker ist auch fiir diesen Wirtschaftszweig die Be
schaffung der produzierten Produktionsmittel in den Vordergrund getreten. Und 
sie ist es, die im allgemeinen den Aufbau der nicht-Iandwirtschaftlichen Unter
nehmungen bestimmt, die ihn zugleich aber wiederum von einer Rechtsli:isung 
abhiLngig macht. Wo namlich der sog. Kapitalanspruch eines Werkes - d. h. die 
Summe der Geldmittel, die fiir die Errichtung oder Erweiterung der technischen 
Anlagen erforderlich sind - das Vermogen einzelner Personen und Familien 
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iibersteigt, da gilt es jetzt, die fehlenden Gelder aus der breiten Schicht der reinen 
Kapitalisten heranzuziehen; jener Vermogensbesitzer also, die sich zwar an der 
Leitung des Unternehmens nicht selbst beteiligen wollen, die jedoch in der Hoff
nung auf einen hoheren Ertrag (auf einen Gewinnanteil neben dem Kapitalzins) 
das Risiko einer weniger sicheren Kapitalanlage auf sich nehmen. Yom Gesell
schaftsrecht, vor allem vom Recht der Aktiengesellschaften hangt entscheidend 
ab, in welchem Umfang und in welchen Richtungen sich ein derartiges Bestreben 
durchzusetzen vermag. Die Staaten haben zwar nur zogernd den Weg zurAktien
gesellschaft freigegeben; zuerst in der Regel fiir die neuartigen Transportmittel 
(Kanale und Eisenbahnen), weil hier das Bediirfnis unverkennbar war. Es sind 
auch Riickschlage nicht ausgeblieben, die einem MiBbrauch des Aktienrechts 
entgegentreten sollten. 1m ganzen ist aber die Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Zeit, von der ab das Wirtschaftsleben sich der Rechtsform der Aktiengesellschaft 
einigermaBen frei bedienen kann; sogar iiber die Zwecke hinaus, fiir welche diese 
eigenartige Rechtsgestalt eigentlich bestimmt ist. 

Endlich ist noch jener Gesetze zu gedenken, welche mehr negativen 1nhalts 
sind, die also Schranken der Vergangenheit niederreiBen und dem Einzelnen das 
Feld der wirtschaftlichen Betatigung freigeben, ohne zugleich bestimmte Richt
linien fiir diese Betatigung aufzustellen. Die Befreiung der "Landbewohner" von 
der Schollengebundenheit und den Zwangsdiensten, .die Aufhebung des Zunft
zwanges und die Einfiihrung der Gewerbefreiheit, das Recht der Freiziigigkeit 
sind hier anzufiihrenj eine Gesetzgebung, die fiir Deutschland in den sechziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts abgeschlossen wird. Auch die Aufhebung der 
Binnenzolle und die gesetzmaBige Regelung der AuBenzolle (PreuBen 1818, der 
Deutsche Zollverein von 1834 ab) sind demselben Geiste entsprungen. Fiir die 
Gesetzgebung laBt sich also von dem Halbjahrhundert, das in Europa den 
Napoleonischen Kriegen folgt, als von einer liberalistischen Zeit wohl sprechen. 

Allerdings nicht ohne Einschrankungen, da fast alle wichtigeren Staaten in 
derselben Zeit sich bedeutsame Kontrollrechte gegeniiber den Eisenbahnen ge
sichert und namentlich das Geldwesen fest in staatliche Regelung genommen 
haben. Vollends hat die Verwaltungspraxis, die fiir das Wirtschaftsleben zumeist 
noch wichtiger als die Gesetzgebung ist, erheblich langsamer die Gewohnung der 
vorangehenden Bevormundungszeiten abgestreift. Und auch im Wirtschaftsleben 
selbst haben sich die freigesetzten Krafte keineswegs sogleich in voller Breite 
entfaltet, altverankerten Gewohnheiten vielmehr in erheblichem Umfang noch 
Geltung gelassen. So konnte das Freihandelsland England, weil es an hohen 
Finanzzollen auf Kolonialwaren unentwegt festgehalten hat, auch bei der Einfuhr 
des zollfreien Getreides auf eine zollamtliche Kontrolle nicht verzichten, und diese 
war gegeniiber der deutschen Handhabung so schwerfallig, daB die Verzogerung 
der Schiffsabfertigung die Getreidesendungen fast so stark wie der deutsche 
Getreidezoll belastet hat. 1m Aufbau wichtiger Gewerbezweige und sogar der 
Seeschiffahrt, in der doch die Nationen sich ganz unmittelbar aneinander messen 
und reiben, haben immer Unterschiede bestanden, die letztlich aus nationalen 
Gewohnheiten und nicht aus sachlichen oder gesetzlichen Verschiedenheiten zu 
erklaren sind. Sogar so nahe benachbarte Stadte wie Hamburg und Bremen 
haben unter gleicher Reichsgesetzgebung ihren Wirtschaftsstil je beibehalten und 
noch weiter entwickelt. Von der Moglichkeit, Aktiengesellschaften zu errichten, 

Wiedenfeld, Raumbeziehungen. 2 
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ist in den ersten Jahrzehnten (ahgesehen von den sog. Griinderjahren, 1871-1873) 
in Deutschland nur ein recht bescheidener Gebrauch gemacht worden; noch in 
den siebziger Jahren halt man es fUr notwendig, daB der groBere Teil des Aktien
kapitals im Besitz der leitenden Manner sei - eine Anschauung, die am wirtschaft· 
lichen Wesen der Aktiengesellschaft vorbeigeht und dennoch bis heute in Eng
land herrscht. 

So geht es also nicht an, etwa aus der Gesetzgebung der verschiedenen Lander 
das Wesen der wirtschaftlichen Grundformen abzulesen. Die wirtschaftliche Be
trachtung hat ihre Fragen vielmehr darauf abzustellen, wie sich tatsachlich das· 
Wirtschaftsleben unter den neuen Gesetzen abgespielt hat, ob und wann diese in 
Wirklichkeit das Leben umgestaltet haben. 

3. Es ist ferner nicht zulassig, die wirtschaftliche Entwicklung des 19. Jahr
hunderts schlechthin mit der Durchsetzung der Dampfmaschine und der dazu 
gehorenden Erscheinungen, einem technischen Vorgang, gleichzusetzen. Sicher
lich besteht kein Zweifel, daB die ungeheuer rasch erfolgende Ausbreitung dieser 
technischen Erfindung sowohl die Art der Giitergewinnung wie namentlich auch 
das ganze Transportwesen und damit den Giiterumlauf in einer betrachtlichen 
Zahl von Landern geradezu revolutioniert und so deren Wirtschaftsleben in eine 
vollig neue Bahn, in eine neue Grundform hineingelenkt hat; hier mag man auch 
in wirtschaftlicher Betrachtung von einem Maschinenzeitalter allenfalls sprechen: 
Aber das gilt eben doch nur fUr gewisse Lander und bis ins letzte Viertel des 
19. Jahrhunderts sogar ausschlieBlich fUr die hOchst entwickelten Gebiete des 
westlichen Europa, sonst nur fUr schmalste Kiistenstriche. Ungeheuer weite 
Erdraume, darunter Trager so uralter Kulturen wie das innere China und Indien, 
sind noch heute von der neuzeitlichen Maschine kaum angetastet, leben noch 
durchaus in den uralt-gewohnten Wirtschaftsformen; und selbst in den erfaBten 
Landern, die man bis zum Weltkriege wohl als Glieder einer Weltmarktwirt
schaft bezeichnen durfte, ist der Betrieb der Landwirtschaft fast nur mittelbar 
(durch die maschinelle Herstellung. der Werkzeuge, der kiinstlichen Diingemittel 
u. a. m.), sehr wenig unmittelbar umgewandelt worden. Andererseits bedienen 
sich diejenigen Lander, die sich nach dem Weltkriege aus der weltmarktwirt
schaftlichen Verstrickung gelOst haben und zu der wiederum neuen Wirtschafts
form der Nationalwirtschaft gekommen sind, nicht nur ohne jede Einschrankung 
nach wie vor desselben technischen Apparates; die Betonung des binnenwirt
schaftlichen Giiteraustausches iiber das gauze Staatsgebiet hinweg, welche<l'as 
Wesen dieser neuen Wirtschaftsform ausmacht, ware obne die neuzeitliche 
Technik des Transportes ebensowenig wie ohne die Massenhaftigkeit der Giiter
gewinnung und des Giiterumlaufs zu denken. Das Maschinenzeitalter hat also 
einerseits innerhalb des Erdgesamts nur eine raumlich stark beschrankte Geltung, 
bestimmt keineswegs das Wirtschaften der ganzen Welt; und es tragt andererseits 
dort, wo es in voller Wirksamkeit ist, bereits zwei Grundformen des Wirtschafts
lebens, kann also nicht gut mit einer dieser Formen gleichgesetzt werden. 

Der Unterschied der wirtschaftlichen und der technischen Betrachtungsweise 
wird deutlich in jenen zwei Erscheinungsreihen, die man - leider - mit dem
selben Ausdruck zu belegen p£legt, und die doch von wesensverschiedenen Ein
teilungsgriinden ausgehen. Es wird von landwirtschaftlichen und von gewerb
lichen "Betriebssystemen" gesprochen. Jene umfassen die verschiedenen Metho-
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den, den Grund und Boden zu nutzen: von der wilden Feldgraswirtschaft, in der 
ein Stuck Boden jahraus jahrein bis zu seiner natUrlichen Erschopfung als Acker
land und dann wieder bis zur Anreicherung der natUrlichen Produktivkrafte als 
Weide dient, und von der schon eine Regel der Benutzung zeigenden Dreifelder
wirtschaft (Wintergetreide, Sommergetreide, Brachland auf demselben Acker
stuck in dreijahriger Folge nach- und auf dem Gesamtgut in drei Feldern neben
einander) bis zur Fruchtwechselwirtschaft, welche die verschiedenen Boden
schichten in streng geregeltem Wechsel der angebauten Fruchte ausnutzt und 
niemals auf demselben Ackerstuck von Jahr zu Jahr Getreide auf Getreide folgen 
laBt, und zur sog. freien Wirtschaft, die keinem langsichtigen Bebauungsplan 
folgt, sondern sich jeweils nach den Absatzaussichten richtet und durch starkste 
kUnstliche Diingung und Bodenbearbeitung die dem Boden entzogenen Krafte 
ihm wieder zuzufUhren strebt. Unter der Bezeichnung gewerbliche Betriebs
systeme begreift man dagegen die Formen, in denen die Stoffbearbeitung organi
siert sein kann: die Heimarbeit zu eigenem Verbrauch und das Handwerk, das 
fUr einen bekannten Kundenkreis arbeitet und den Meister selbst Hand anlegen 
sieht, ebenso wie das Verlagsystem, in welchem sich der Hausindustrielle als 
Trager des Fertigungsprozesses und der kaufmannische Verleger als Trager der 
Marktbeziehungen gegenuberstehen, und endlich die Fabrik, in der die Aufgaben 
der Guterfertigung und der Marktbearbeitung in einem und demselben Unter
nehmen vereinigt sind, aIle leitende Arbeit aber von der ausfUhrenden Arbeit 
getrennt ist und die Guterfertigung von vornherein auf einen breiten, ins Unbe
kannte greifenden Absatz eingerichtet wird. Dort also, bei den landwirtschaft
lichen Betriebssystemen, ist die Einteilung ganz und gar technisch bestimmt; 
es sind verschiedene Grade der Intensitat, die miteinander verglichen werden, und 
gleichgilltig bleibt, wie der Betrieb in sich organisiert ist (ob er eine Bauernwirt
schaft oder ein GroBgut darsteIIt), und wie er seine Erzeugnisse verwertet (ob 
im eigenen Haushalt des BetriebsfUhrers, auf dem Markt der benachbarten Stadt 
oder in der Fremde). FUr die gewerblichen Betriebssysteme ist es umgekehrt 
gleichgilltig, mit welcher Technik gearbeitet wird: der Heimarbeiter, der Hand
werker, der Hausindustrielle benutzen aIle eine gleiche Apparatur, und sie haben 
auch schon langst gelernt, sich der Maschine zu bedienen, wie andererseits in 
mannigfachen Fabriken, zumal denen der Feinverarbeitung, die Arbeitsleistung 
des Menschen neben der Maschine noch immer von ausschlaggebender Bedeutung 
ist. Hier entscheiden also die organisatorisch -wirtschaftlichen Fragen: wie werden 
die verschiedenen Produktionsmittel fUr den Betrie b zusammengefUhrt und in 
ihm zusammengehalten, wie werden die Erzeugnisse des Betriebs auf den Weg 
zur Bedarfsdeckung gebracht. Man sollte also, da das Wort Betrieb nun einmal 
einen stark technischen Klang hat und Z. B. auch von der Statistik stets als 
Ausdruck fUr die technische Einheit gebraucht wird, fUr die gewerbliche Einteilung 
anstatt von Betriebssystemen lieber von gewerblichen Organisationsformen 
sprechen. 

Ein anderes Beispiel - ein Beispiel, in welchem sich die Wirtschaftswissen
schaft und die Umlaufstechnik beruhren, - ist in dem Worte Geldwirtschaft 
gegeben. Man gebraucht es vielfach als Ausdruck fUr die einfache Tatsache, daB 
bei einem Gutertausch der Wertevergleich nicht unmittelbar von Gut zu Gut 
geht, daB vielmehr ein allgemein begehrtes Gut sich als WertungsmaBstab und als 

2* 
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Tauschmittel dazwischenschiebt - ohne Riicksicht darauf, ob ein solches Tau
schen und Geldbenutzen bereits das ganze Wirtschaftsleben des betreffenden 
Raumes in der betreffenden Zeit kennzeichnet, oder ob es sich nur um vereinzelte, 
dem tagtaglichen Wirtschaftsablauf gegeniiber eine Ausnahme darstellende Vor
gange handelt. 1m letzteren Fall ist die Bezeichnung lediglich auf eine bestimmte 
Technik abgestellt, sagt aber iiber deren allgemeine Bedeutung nichts aus, und 
man sprache besser von Geldtechnik (Technik der Geldbenutzung) anstatt von 
Geldwirtschaft. Dieses Wort bliebe dann fiir einen Begriff vorbehalten, der das 
Ganze einer Wirtschaftsweise kennzeichnet: ein Wirtschaftsleben, in dem allge
mein und tagtaglich Giiter und Leistungen gegen Geld angeboten und genommen 
werden, das also schlechthin auf der Geldbenutzung sich aufbaut. 

Wenn aber weder die Gesetzeslage noch der Stand der Fertigungs- und der 
Umlaufstechnik iiber die Wirklichkeit des Wirtschaftslebens zuverlassige Auskunft 
geben k6nnen, dann muB die Wissenschaft von diesem Wirtschaftsleben ver
suchen, unmittelbar aus der Fiille der tatsachlichen Erscheinungen selbst die 
kennzeichnenden, das Ganze bestimmenden Merkmale herauszufinden und danach 
die Grundformen zu erfassen. 

ll. Die Wirtschaftsstufen in der wissenschaftUchen Behandlung. 
5. Friedrich Lists Stufenfolge. 

1. Wenn die Sozial6konomik als Beobachtungswissenschaft den Ansprucher
hebt, das Ganze des Wirtschaftslebens zu erfassen und von diesem Ganzell ihr Ein
teilungsschema abzulesen, dann geht es fiir die Gegenwart ebenso wie fiir das 
geschichtliche Werden nicht an, den Blick etwa nach der Art der sog. Klassiker 
der Wirtschaftswissenschaften allein auf die voll entwickelte, aIle Schichten 
und alle Einzelmenschen beherrschende Giiteraustauschwirtschaft zu richten. 

Man tut zwar einem Adam Smith gewiB unrecht, wenn man ihm eine ein
seitige Freihandelslehre im wirtschaftspolitischen Sinne einer spateren Zeit unter
legt; er zeigt einen sehr o£fenen Sinn fiir die vielfach anders gerichteten Wirt
schaftsnotwendigkeiten seines Staates GroBbritannien und darf iiberhaupt nicht 
in erster Linie von der Aufstellung irgendwelcher wirtschaftspolitischen Forde
rungen her verstanden werden. Wohl aber ist er durchaus einseitig darin, daB er 
sich lediglich mit dem Wesen und den wirtschaftlichen Folgen einer freien, vom 
Staate nicht beeinfluBten und deshalb auch die staatlichen Grenzen nicht beach
tenden Verkehrswirtschaft in seinen grundlegenden Untersuchungen befaBt - mit 
einem Gebilde also rein gedankenmaBiger Konstruktion, das es in der Wirklichkeit 
seiner Zeit nirgends gab (das es auch spater niemals und nirgends gegeben hat), 
und dem er die Ergebnisse seiner weitreichenden Beobachtungen aus England, 
Frankreich, Holland nur als (teils positive, teils negative) Spiegelbilder gegeniiber
halten konnte. Fiir die rein wirtschaftliche, aIle staatlichen Beziehungen beiseite 
lassende und deshalb einem SezierprozeB zu vergleichende Betrachtung ist ihm 
dann aus der Konstruktion ein Idealbild geworden, dessen praktische Ausfiihrung 
seiner Meinung nach die wirtschaftlichen Interessen der gesamten Menschheit am 
besten wahren und dem "natiirlichen Trieb des Menschen zum Tauschen" un
mittelbar entsprechen wiirde. 

Hieraus haben seine Nachtreter unter Fiihrung von David Ricardo ein 
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wirtschaftspolitisches System gemacht, das fUr alle Staaten erstrebt werden 
miisse - ein System also von praktisch-politischen Forderungen; die staatliche 
Seite aller Wirtschaftsfragen wird nun nicht mehr sezierend beiseite gelassen, 
sondern als unerheblich behandelt. Vollends hat man den Altmeister darin iiber
steigert, daB nicht nur ganz ausschlieBlich das hemmungslose Giiteraustauschen 
zum Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht worden ist, 
sondern daB man sich hierbei fern aller Wirklichkeit und losgelost von aller 
Beobachtung gehalten hat. 

2. Der wirksamste GegenstoB ist denn auch von der wirtschaftspolitischen 
Seite gekommen: der Betonung der "Tauschwerte" setzt Friedrich List! die 
Forderung entgegen, den Hauptwert auf die Entwicklung der "produktiven 
Krafte" zu legen und hierauf alle staatlichen WirtschaftsmaBnahmen auszu
richten. Diesen Anspruch aus dem geschichtlichen Werden zu begriinden, hat er 
(wie eine Ubersicht iiber die Wirtschaftspolitik der wichtigsten alten und neuen 
Staaten) so eine Stu£emolge der Wirtscha£tsgestaltung aufgestellt. 

Jedoch -eigenartig genug: der groBe Wirtscha£tspolitiker, der die Notwendig
keiten einer kommenden Zeit mit so klarem und durchaus realem Blick erkannt 
hat, der sich auch iiber die Bedeutung und das Ineinanderspielen der tragenden 
Elemente der Zukumt (die AuBenhandelspolitik und das Transportwesen) niemals 
im Zweifel gewesen ist 2, - er hat in der Riickschau nicht den AnschluB an die 
tatsachlichen Gegebenheiten ge£unden. Seine Stufenfolge ist, wie auch seine 
Geschichte von der staatlichen Wirtscha£tspolitik, eine reichlich blasse und nur 
wenig den Wirklichkeiten verha£tete Gedankenkonstruktion; ein kiinstliches Ge
bilde zudem, das sich ganz einseitig auf die Verschiedenheit der Produktions
richtungen stiitzt und demgemaB stark technisch ausgerichtet ist, das aber weder 
die jeweils besonderen wirtschaftlichen Zusammenhange zwischen Produktion und 
Konsumtion, noch iiberhaupt das Gesamtgefiige der die Stufen angeblich kenn
zeichnenden Wirtschaftsweisen zur Darstellung bringt. 

List unterscheidet fiinf Perioden: die der Jagd und Fischerei - der nomaden
haften Viehzucht - des Ackerbaus - des Ackerbaus und der Manu£aktur - des 
Ackerbaus, der Manufaktur und des Handels; und zwar als eine Entwicklungs
linie, die jedes Yolk durchlaufen habe. In dieser Verallgemeinerung tritt das 
Konstruierte des Au£baus am deutlichsten hervor. Sie laBt die natiirlichen 
Unterschiede der Landscha£ten, in denen sich die einzelnen Stamme und Volker 
entfaltet haben, vollig auBer Betracht - als ob in der wald- und wasserarmen 
Steppe jemals Jagd oder Fischerei zur Lebensunterlage ihrer Bewohner habe 
werden konnen und umgekehrt im ausgesprochenen Waldge biet sich ein nomaden
haftes Hirtenleben habe entfalten konnen. Keineswegs ist auch iiberall auf der 

1 Friedrich List, geboren 1789 in der Freien Reichsstadt Reutlingen, gestorben 1846 
durch Freitod in Kufstein. Sein Hauptwerk: Das nationale System der politischen Okonomie 
ist 1840 erschienen. 

2 Die groBe Bedeutung von Friedrich List, die in seinem Prophetentum liegt, habe 
ich in der Rede zu wiirdigen gesucht, die ich bei der Enthiillung des Listdenkmals in Leipzig 
halten durfte (abgedruckt in der Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen, 1926, 
S.1229££.), und in dem Aufsatz: Der volkswirtschaftliche EinfluB der modernen Verkehrs
mittel und die deutsche Volkswirtschaftslehre des 19. Jahrhunderts (abgedruckt in der 
Schmoller-Festgabe: Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahr
hundert, Bd. 2, Abt. 29; Leipzig 1908). 



22 Die Aufgabe und ihr Rahmen. 

Erde etwa der Ackerbau einem starkeren Betonen der gewerblichen Stoffver
arbeitung vorangegangen; hangt doch er gerade ganz entscheidend und trotz alier 
techuischen Fortschritte von der Bodengestaltung ab, was fun vielerorts erst sehr 
spat und nach den Verarbeitungsgewerben hat aufkommen lassen. Ebenso hat 
sich an vielen Stellen bereits ein lebhafter Handel mit reinen Bodenerzeugnissen 
geltendgemacht, ehe mandort zu einerVerarbeitung gekommen ist; man braucht 
sich nur der groBen Bedeutung zu erinnern, die schon im grauen Altertum und 
vollends in der neuesten Zeit die Ausfuhr von Getreide und Viehzuchtprodukten 
fiir solche Lander und Volker gehabt hat, die man eben ihrer einseitigen Produk
tionsrichtungen wegen als primitiv zu bezeichnen pflegt, die aber jenes Handels 
wegen weder als Ackerbau- noch als Nomadenvolker im Sinne Lists gelten 
konnen. So ist es offensichtlich ein falsches, nicht das Ganze der Wirtschaftsweise 
umspannendes Einteilungsprinzip und nicht ein falsches geschichtliches Sehen, 
was List zu seiner Stufenfolge gefiihrt hat. 

3. Dennoch ist es eine hochbedeutsame Leistung, die Friedrich List mit 
jener Aufstellung vollbracht hat. Nicht deshalb, weil er etwa als erster die 
geschichtliche Bedingtheit alies volkswirtschaftlichen Geschehens erkannt hatte; 
das hat schon mancher Merkantilist im 17. und 18. Jahrhundert und gleichzeitig 
mit List, aber in scharferer Auspragung Wilhelm Roscher! getan. Wohl aber 
hat List gerade dadurch, daB er in konkreter Form eine regelrechte Folge von 
Wirtschaftsstufen aufgestelit hat, auf dem Gebiete sozialokonomischer Betrach
tung jenem iiberheblichen 18. Jahrhundert, das in der Giiteraustauschwirtschaft, 
wenn nicht die einzig mogliche, so doch die einzig beachtenswerte und menschen
wiirdige Wirtschaftsweise erblickt hatte, in breiteren und politisch wichtigen 
Schichten des deutschen Volkes endgiiltig den Garaus gemacht. Er hat die 
entwicklungsmaBige Betrachtung des Wirtschaftslebens, wie es sein wissen
schaftlicher Widersacher Karl Knies 2 ausdriickt, "popular gemacht" und ihr 
"einen weitverbreiteten Glauben" errungen. 

Dies bedeutet: List hat - iiber Roscher und Knies, iiberhaupt die Wissen
schaft hinausgreifend - der historisch-realistischen, den Eigenheiten jeder Zeit 
und jedes Raumes gerecht werdenden Wirtschaftsbeurteilung in der ()ffentlichkeit 
das Tor geoffnet; in Einklang mit seiner wirtschaftspolitischen Einstellung, die 
ebenfalls kein allgemeingiiltiges System der wirtschaftspolitischen MaBnahmen 
anerkennen konnte, von diesen vielmehr die Anpassung an die nach Raum und 
Zeit verschiedenen Wirtschaftsbediirfnisse der Staaten und Volker verlangt hat. 

6. Die Stufenfolge Natural- und Geld- (Verkehrs-) Wirtsehaft. 
1. Die grundsatzlichen, je das Ganze umfassenden Verschiedenheiten ge

schichtlich sich folgender Wirtschaftsweisen sind zuerst von Bruno Hilde brand 3 

1 Wilhelm Roscher, 1817-1894, hat im Jahre 1843 die Schrift: GrundriB zu Vor
lesungen iiber die Staatswirtsohaft nach geschichtlicher Methode veroffentlicht und damit 
die Grundlage fur die sog. "altere historische Schule" der deutschen Volkswirtschaftslehre 
gelegt. 

2 Knies: Die politische Okonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode (1. Auf!. 
1853), S. 251. 

3 Bruno Hildebrand, 1812-1878; hier wichtig sein Buch: Die NationalOkonomie der 
Gegenwart und Zukunft (1848). 
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und Karl Knies l unter den Bezeichnungen Naturalwirtschaft und Geldwirt
schaft erfaBt worden. Hiermit war diejenige Einteilung gewonnen, die auch in 
der Gegenwart allen Betrachtungen solcher Art zugrunde liegt; nur haben sich 
an Stelle des A usdrucks Geldwirtscbaft mehr und mehr die Benennungen Verkehrs
und Giiteraustausch-Wirtschaft eingebiirgert. Die von Hilde brand angefiigte 
dritte Stufe, die der Kreditwirtschaft, ist schon von Knies als Besonderheit 
abgelebnt worden, da sie nur eine bestimmte Technik des Verkehrs innerhalb der 
Geldwirtschaft (wie auch der Naturalwirtschaft) darstellt; eine Auffassung, die 
sich allgemein durchgesetzt bat. 

Das Wesen der Naturalwirtschaft ist (nach Knies) darin zu erblicken, daB 
sich die Giitererzeugung und der Giiterverbrauch mit ibren lebenswichtigen Be
standteilen regelmaBig in einem und demselben Haushalt zum geschlossenen 
Kreise runden, daB aber ein Giiteraustausch mit anderen Haushalten oder einem 
besonderen Handel entweder iiberhaupt nirht oder doch nicht im tagtaglicheu 
Dasein der so lebenden Bev6lkerung stattfindet. Es sind die Mitglieder eines 
solchen Haushalts, die mit ihrer Arbeit fiir einander die lebensnotwendigen Giiter 
herstellen, und nur auf die solcherweise gewonnenen Giiter ist in allem Wesent
lichen die Daseinsfiihrung aller Haushaltsglieder abgestellt. Die Giiter werden 
zwar in ihrer technischen Gestalt verwandelt, indem sie aus dem Drzustand der 
ersten Gewinnung durch die Bearbeitung gebrauchsfahig gemacht werden; sie 
verandern jedoch nicht ihr wirtschaftliches Verhaltnis zu dem Haushalt, werden 
nicht zu einer - irgendwie nach auBen hin oder von auBen her gewerteten -
Ware, bleiben ihrer "Natur" als reiner Bedadsdeckungsmittel getreu. 

In der Verkehrswirtschaft dagegen ist umgekehrt das Giitertauschen die 
regelmaBige, das Dasein tragende Erscheinung. Der einzelne Haushalt lebt nicht 
von Giitern, die seine Mitglieder fiir ihn aus dem Erdboden gewonnen und fur ibn 
gebrauchsfahig gemacht haben; er pflegt vielmehr gerade auch die Lebensnot
wendigkeiten von auBen her zu erwerben, zu kaufen. Dnd urn dies zu k6nnen, 
bieten die Haushaltsglieder ihre Arbeitsergebnisse oder unmittelbar ihre Arbeits
leistungen regelmaBig der AuBenwelt zur Verwertung an; sie verkaufen die von 
ihnen gewonnenen und erarbeiteten Giiter oder verdingen sich als Arbeitskrafte 
gegen Lohn. Auch die lebenswichtigen Giiter nehmen den Charakter von Waren 
an, deren Wert sich nicht nach dem jeweiligen Bediirfnis des Herstellers auf solches 
Gut bestimmt, bei deren Beurteilung vielmehr das Verkaufsbediirfnis des Her
stellers und die Bedarfsbeurteilung des Kaufers einander gegeniibertreten. 

In solcher Wirtschaftsweise wird die Arbeitsteilung - dies stellt Knies in 
ausfiihrlicher Darlegung fest - aus einem rein technischen, auch in der Natural
wirtschaft schon mannigfach angewendeten Vorgang der Giitererzeugung zur 

1 Karl Knies, 1821-1898; hier wichtig seine Biicher: Die poIitische Okonomie vom 
Standpunkt der geschichtIichen Methode besonders Abschn. III, Nr.6 und 7 (1853 -
2. Auf!. 1883) und Geld und Kredit, 2. Abt. (1879). - Fiir die tiefschiirfende, den Ereignissell 
weit vorausschauende Forschungsweise von Knies, der hierin eine starke Ahnlichkeit mit 
Friedrich List hat, und zugleich fiir die Erkenntnis der die allgemeine Verkehrswirtschaft 
herbeifiihrenden Erscheinungen sind besonders bedeutsam die beiden Biicher von Knies 
iiber die Eisenbahnen (1853) und iiber den Telegraphen (1857); vgl. Wiedenfeld, in der 
Schmoller-Festgabe, a. a. O. Was Knies zu der Eigenart der Natural- und der Geldwirtschaft 
auszusagen hat, kleidet sich zwar hauptsachIich in die Kritik anderer Schriftsteller, ist jedoch 
durchaus positiv seinem Inhalt nacho 
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Grundlage der Gesamtproduktion einer gro~~J:ell J}emeinschaft. Die Haushalte 
oer einzelnen Familien snld nichtIllehr~notwendig zugleich die Produktionsstatten. 
Es bilden sich vielmehr besondere Produktionsbetriebe, die nun fiir die Gesamtheit 
die Ersteliung je eines bestimmten Bedarfsgegenstandes oder die Darbietung je 
einer bestimmten Leistung iibernehmen. Erst in der Gemeinschaft - wie immer 
raumlich sie ausgedehnt sein mag - kommt es zu der gegenseitigen Abstimmung 
der Giitererzeugung und des Giiterverbrauchs, zur Bildung also des geschlos
senen Wirtschaftskreises. 

Mit dem aligemeinen, tagtaglich sich abspielenden Verkaufen und Kaufen der 
lebensnotwendigen Giiter wird auch die Geldbenutzung zu einer allgemeinen, 
tagtaglich sich wiederholenden Notwendigkeit. AIle Bevolkerungsschichten be
'diirfen eines neutralen Gutes, das fiir die Mannigfaltigkeit der wirklichen Ge
brauchsgegenstande und der Leistungen einen gemeinsamen MaBstab (Wert
messer) abgibt, und das zugleich die aus einem Verkauf gewonnene Kaufkraft 
fiir spatere Zeiten aufzuheben ermoglicht. In der Form der geldmaBigen Be
wertung aller Giiter und Leistungen wird die Eigenart dieser Wirtschaftsweise am 
deutlichsten erkennbar. Daher die Bezeichnung als "Geldwirtschaft". 

2. Die Technik der Geldbenutzung ist jedoch, wie wiederum schon Knies 
betont, an sich noch nicht das gepragegebende Merkmal, an dem sich die Natural
und die Geldwirtschaft voneinander trennen. Auch in jener kann es schon zu 
Tauschvorgangen kommen, bei denen man sich eines vermittelnden Wertnenners 
bedient, urn verschiedenartige Giiter und Leistungen gegeneinander abzuwerten. 
Nur sind es vereinzelte Vorgange, die noch das Zeichen von Ausnahmeerschei
nungen an sich tragen, nicht das tagtagliche Dasein der ganzen Bevolkerung 
beriihren, und die wenigstens der Regel nach sich nicht auf die Lebensnotwendig
keiten erstrecken. 

Damit ist zugleich gegeben, daB fiir Knies die Naturalwirtschaft nicht als 
vollig tauschlos anzunehmen ist, und daB er auch nicht den sog.Naturaltausch als 
einzige Tauschtechnik solcher Wirtschaftsweise angesehen wissen will. Er betont 
mit aller Scharfe, daB fiir die volkswirtschaftliche Betrachtung als Merkmale einer 
Wirtschaftsstufe stets nur die allgemein geltenden, die gesamte Daseinsfiihrung 
einer groBeren Gesamtheit ausdriickenden Erscheinungen zu gelten haben. Und 
wie das Wesen der Geldwirtschaft nicht darin liegen kann, daB es darin niemals zu 
unmittelbarem und ohne Geldbenutzung vor sich gehendem Giiteraustausch 
kommt, so ist auch mit dem Wesen der Naturalwirtschaft umgekehrt ein gelegent
liches Geldbenutzen durchaus vereinbar. 

1st aber die Bezeichnung Geldwirtschaft nur im Sinne einer wesensanderen 
Wirtschaftsfiihrung zum Unterschied von der Naturalwirtschaft zu gebrauchen, 
so vermeidet es MiBverstandnisse, wenn dafiir der Ausdruck Verkehrs- oder 
Giiteraustausch-Wirtschaft gesetzt wird. 

7. Die Aufteilung der Verkehrswirtschaft. 
1. In den Bereich der Stufung Natural- und Verkehrswirtschaft gehoren auch 

die weiter aufteilenden Gliederungen, die Karl Biicher und Werner Sombart 
eingefiihrt und zu weitgehender Anerkennung gebracht haben. Hierbei halt sich 
Biicher an die sachlich-wirtschaftIiche Betrachtungsweise, indem er die Art 
der Bedarfsdeckung und die im Ganzen der Wirtschaftsbeziehungen auftretenden 
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Verschiedenheiten zum Einteilungsgrunde macht. Som bart dagegen spiirt - im 
betonten AnschluB an die theoretische Konstruktion von Kar I Mar x, uber diesen 
jedoch hinausgreifend und seine Weltanschauung ablehnend - den psychisch
soziologischen Zusammenhangen nach und kommt von der menschlichen 
Haltung - genauer: von dem Umfang, den raumlich und schichtenmiWig eine 
neue Haltung der Menschen gegenuber der Guterwelt gewonnen haben soll - von 
der privat-, nicht der volkswirtschaftlichen Seite also zu seiner Unterteilung der 
Verkehrswirtschaft. 

Bucher! geht von dem organisationsmaBigen Zusammenhang aus, in dem 
jeweils die Urerzeugung und die letzte Bedarfsdeckung miteinander stehen. Er 
selbst nennt es die "Lange des Weges", die ein Gut bis zur Erfullung seiner 
Aufgabe zuruckzulegen hat, und meint damit nicht etwa eine raumliche Ent
fernung, sondern die Zahl der selbstandigen Wirtschaftseinheiten, die sich mit 
dem Gut zu befassen pflegen. Ihm ist die Aufteilung der Gesamtaufgabe in eine 
mehr oder minder groBe Zahl von selbstandigen Betrieben, eiDe besondere Art der 
Arbeitsteilung also, das Entscheidende. Nimmt man als Anfangsstadium (mit 
seiner Bezeichnung) das der "individuellen Nahrungssuche", dem er allerdings 
die Bedeutung einer Wirtschaftsform wegen des angeblichen Fehlens aller Plan
maBigkeit abstreitet, so sind es vier Stufen, die nach ihm sich nach- und aus
einander entwickeln, von denen aber jede mit mehr oder minder starken Rest
erscheinungen auch noch in die hoheren Stufen hineinragt: die Nahrungssuehe, 
die geschlossene Hauswirtschaft, die Stadtwirtschaft, die V olkswirtschaft. DaB 
es daruber hinaus eine besondere Stufe der Weltwirtschaft gebe, lehnt Bucher 
ausdrucklich abo 

Von diesen vier Wirtschaftsformen fiillen die ersten beiden das System der 
Naturalwirtschaft naher aus. Die Nahrungssuche wird als reine Bedarfsdeekung 
dargestellt; derart, daB je ganz kleine Mensehengruppen primitivster Gestalt, 
"ahnlich den Rudeln der Tiere", durch die Landsehaften streifen und sich von 
dem ernahren, was ihnen der Zufall an pflanzlichen oder auch tierischen EBbar
keiten in den Weg wirft - eine rein okkupatorische Tatigkeit, die auch auf kaum 
etwas anderes als die Befriedigung des Nahrungsbediirfnisses gerichtet ist, keine 
Zukunftsfiirsorge und Vorratshaltung und so auch keinen Verkehr mit anderen 
Menschengruppen kennt. In der geschlossenen Hauswirtschaft 2 sind dann zwar 
schon ein zweekbestimmtes Gutererzeugen und ein vorsorgliches Regeln des Be
darfs die Unterlagen der Daseinsfuhrung geworden; aber der Weg der Guter 
bleibt, sofern es sich um die Lebenswesentlichkeiten handelt, von Anfang bis zu 
Ende in den Rahmen des einzelnen Haushalts eingeschlossen - mag es sieh 
dabei um eine noeh verhaltnismaBig kleine oder schon um eine recht groBe 
Menschengruppe handeln, die unter einheitlicher Fiihrung des Patriarchen (des 
pater familias) oder des Fronhofwirts ihre Produktion und ihre Konsumtion 
aufeinander abstellt. Nur seltene Naturprodukte oder gewerbliche Erzeugnisse 
hohen Werts werden mit der AuBenwelt ausgetauscht; Nachbarn leisten sich 

1 Karl Biicher, 1847-1930; hier wichtig seine Aufsatzsammlung: Die Entstehung der 
Volkswirtschaft (1. Auf!. 1893), besonders die Vortrage: Der wirtschaftliche Urzustand, 
Die Wirtschaft der Naturvolker und Die Entstehung der Volkswirtschaft. 

2 Der Begriff und seine Bezeichnung gehen auf Rod bertus zuriick, der fiir die Wirt
schaftsweise der Antike das Wort Oiken-Wirtschaft gepragt hat. 
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Hilfe je nach dem Grade der Not. Es ist diejenige WirtschaItsform, die man als 
typisch fUr die Naturalwirtschaft bezeichnen kann. 

Mit der dritten Stufe, der Stadtwirtschaft, betritt Bucher das Feld der 
Verkehrswirtschaft. Hier ist der Guteraustausch zwischen den Nachbarn bereits 
eine regelmii£ige, die Tagtaglichkeiten des Lebens erfassende Erscheinung ge
worden; er halt sich jedoch, eben weil es nachbarlicher Verkehr ist, noch durchaus 
im Rahmen der allseits bekannten Verhaltnisse - die Gutererzeugung ist im 
wesentlichen nach dem Ausdruck Buchers "Kundenproduktion", ohne daB 
damit etwa allein das Arbeiten auf Bestellung gemeint sein solI. 'Der Weg der 
zu Waren gewordenen Guter fiihrt nur die kurze Strecke vom Erzeuger unmittel
bar zum Verbraucher; es schiebt sich kein Zwischenglied, kein besonderer Handels
stand ein, und auch die Verarbeitung der Rohstoffe zum fertigen Verbrauchs
artikel geschieht in einem einzigen Betriebsgang, wird nicht auf eine Stufenfolge 
einander erganzender Betriebe gelegt. Wo ein besonderer Handelsstand sich 
entwickelt, vermittelt der den Guteraustausch mit der AuBenwelt, und dieser ist 
auf solcher Wirtschaftsstufe stets nur eine Begleiterscheinung. Die Bezeichnung 
StadtwirtschaIt hat Bucher gewahlt, weil die mittelalterlichen Stadte in den 
deutschen und romanischen Landern diese Wirtschaftsstufe in typischer Weise 
darsteIlen, und nicht etwa in dem Sinne, daB es sich um eine lediglich stadtische 
Erscheinung handle. 

Die voll entwickelte, die Betonung des Bekannten abstreifende und aIle 
Schichten der Bevolkerung ergreifende "arbeitsteilige Verkehrswirtschaft" ist 
dann das, was Bucher als Volkswirtschaft und letzte Stufeder Entwicklung 
bezeichnet. Sie wird eingeleitet durch die staatlich zentralisierende und auf 
Herstellung einer geschlossenen Staatswirtschaft abzielende WirtschaItsp9litik 
des absolutistischen Merkantilismus, dann aber durch den Liberalismus zur 
"offenen Volkswirtschaft" umgebogen. In dieser werden aIle Guter zur Ware, 
die staatlichen Grenzen verlieren ihre wirtschaItliche Bedeutung, und der Handel 
wird "zur allgemeinen Liquidationsanstalt fUr die gesamte Produktion". Die 
kapitalistische, auf Geldgewinn abgestellte Unternehmung ist das Kennzeichen 
dieser Wirtschaftsstufe, die deshalb auch als Kapitalismus bezeichnet wird. 

2. FUr eine besondere Weltwirtschaft ist in derTat gegenuber einer solchen 
Auffassung von der "offenen arbeitsteiligen Volkswirtschaft" kein Raum. Der 
Begriff der Weltwirtschaft wird denn auch von Bucher ausschlieBlich im wirt
schaftsrechtlichen und wirtschaftspolitischen Sinne gebraucht; und da es weder 
ein einheitliches Wirtschaftsrecht noch eine einheitliche WirtschaItspolitik in der 
Welt gibt, so wird diesem Wortsinne entsprechend das Bestehen einer Welt
wirtschaft verneint 1. 

Bucher sieht vielmehr nach der absolutistischen und der liberalistischen 
Periode der Volkswirtschaft eine dritte Unterform eben dieser WirtschaItsstufe 
kommen, die er nach MaBgabe des staatlichen Eingreifens als "soziale Volks
wirtschaft" bezeichnet. In sie ware unter demselben Gesichtspunkt, nicht aber 
als organisatorisch bestimmte Wirtschaftsform die Nationalwirtschaft der Gegen
wart einzureihen. 

Es ist jedoch zu beachten, daB Bucher mit der Inhaltsbestimmung dieser 

1 Vgl. die 16. Auflage der "Entstehung der Volkswirtschaft" (1922). 
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drei Unterformen die sonst festgehaltene Linie der Wirtschaftsorganisation ver
taBt. Hier nimmt er in offenbarem Bruch seines Gedankenganges das Wirt
schaftsrecht und die Wirtscha£tspolitik als Grundlage der Einteilung. 

3. Ganz anders ist die Stufung bestimmt, die Sombartl ffir die Entwicklung 
des Kapitalismus aufgestellt hat. Er kommt zwar auch zu einer Dreiheit der 
Perioden, indem er Friih-, Hoch- und Spatkapitalismus abhebt; und den Zeit
raumen nach datiert er sie ahnlich, wie es Bucher tut. Ihm geht es indeB nicht 
um eine Kennzeichnung des Wirtschaftsganzen der jeweiligen kapitalistischen 
Epoche und der vom Kapitalismus erfaBten Gebiete. Er betont vielmehr, daB 
es selbst im "Zeitalter des Hochkapitalismus" und in denjenigen Landern, in 
denen dieaer vorherrscht, ganze Wirtschaftssysteme grundanderer Art gegeben 
hat und gibt, wie das des Handwerks und des Bauerntums. Sein Ausgangspunkt 
ist der kapitalistisch wirtschaftende, d. h. der angeblich allein auf "Geldverdienen" 
eingestellte Einzelmensch und die entsprechende Gesellschaftsschicht. Und so 
scharf er die sachlichen Unterlagen und die sachlichen Mittel des kapitalistischen 
Wirtschaftens, den ganzen "Hergang" herausarbeitet, - er sieht Kapitalismus 
(als Friihkapitalismus) bereits dort und dann, wo und wann andere Wirtschafts
formen das Gesamtbild entscheidend bestimmen, vom "kapitalistischen Geist" 
also nur eng begrenzte Bevolkerungsschichten erfaBt sind. Es ist im Grunde eine 
privatwirtschaftliche Einstellung, die sich hier geltend macht. 

In die sachlich-wirtschaftliche Stufeneinteilung lauft Som bart demgemaB 
erst mit seinem "Zeitalter des Hochkapitalismus" ein, das sich im wesentlichen
wenngleich etwa anders datiert - mit der Periode der voll entwickelten, alles 
beherrschenden Verkehrswirtschaft, der offenen Volkswirtschaft Buchers deckt. 

8. Die Stulen der Wirtschaltslenkung. 
1. All diesen Stufenbestimmungen, die von der Weise des Wirtschaftens selbst 

ausgehen, hat Gustav SchmolIer2 eine Entwicklungsreihe gegenubergestellt, 
die nicht die Wirtschaftsgestaltung, sondern die ffir die Wirtschaftsfiihrung maB
gebliche Autoritat oHentlichen Rechts in den Mittelpunkt ruckt. Er betont 
hierbei nicht etwa die Art, wie sich solche Autoritaten in der Gesetzgebung und 
Verwaltungsfiihrung gebahren; er bleibt durchaus im wirtscha£tlichen Bereich. 
Ihm ist entscheidend die Tatsache, daB alles Wirtschaften irgendwie in einen ge
sellschaftlichen Zusammenhang hineingestellt ist und deshalb gerade ffir die 
Grundlagen notwendig einer autoritativen Regelung bedarf. Innerhalb dieses 
Rahmens sieht er den Machtbereich der Zwangsberechtigten sich raumlich aus
weiten und kommt so - in der Bezeichnung sich (ahnlich wie Bucher, jedoch 
mit ganzlich anderem Inhalt) an die Entwicklung Mittel- und Westeuropas an
schlieBend - zu der Stufenfolge: Dorfwirtschaft - Stadtwirtschaft - Terri
torialwirtschaft - Volkswirtschaft. 

1 Werner Sombart, geb.1863; hier wichtig: Der moderne Kapitalismus (1. Auf I. 
1902; wesentlich umgearbeitet in der 2. Aun., 1926/27). 

2 Gustav Schmoller, 1838-1918, Fuhrer der jii,ngeren historischen Schule; hier 
wichtig: GrundriB der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Bd. I (1. Auf I. 1900) und der 
Aufsatz: Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung; stadtische, territoriale und 
staatliche Wirtschaftspolitik (zuerst in Schmollers Jahrbuch, 1884; dann in der Aufsatz
sammlung: Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschafts
geschichte, 1898). 
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Das Stadium der Dorfwirtschaft deckt sich mit den Begriffen Natural- und 
Hauswirtschaft. Wahrend diese jedoch den Gang der lebenswichtigen Guter 
innerhalb einer und derselben Hausgemeinschaft zum maBgeblichen Merkmal 
nehmen und die Beziehungen zur Umwelt nur in ihrem wirtschaftlichen Inhalt 
und deshalb nur als nebensachliche Begleiterscheinung behandeln, stellt S chmo 1-
ler gerade diese AuBenbeziehungen des einzelnen Haushalts in den Vordergrund. 
Er knupft seinen Begri££ daran an, daB es ein wirkliches Robinsondasein nicht 
geben kann, daB vielmehr die Menschen allenthalben in die Geschichte mit einer 
gesellschaftlichen, den Einzelnen unter Zwang haltenden Organisation (einem 
Stamm, einer Markgenossenschaft u. dgl.) eintreten, die jedem Mitglied durch 
Gebietsschutz und Landzuweisung, oft genug durch Betriebsvorschriften und 
Hilfeleistungen, durch die Errichtung der gemeinsam zu benutzenden Anlagen 
(Backofen, Miihlen u. dgl.) und durch die Regelung der Benutzung erst die Mog
lichkeit des Wirtschaftens darbieten. Und wie auf solche Weise der Dorfgenosse 
mit dem Dorfgenossen verbunden wird, so bestimmt auch die Dorfautoritat (der 
Hauptling, der Obermarker oder auch die Gemeindeversammlung) allen Verkehr 
mit der Fremde, mit allen auBerhalb der Dorfgemarkung liegenden Gebieten. 
Das Wort Dorf wird aber immer fur die autoritar zusammengehaltene Einheit 
genommen; es handelt sich also nicht allein um die VerhaItnisse der dorfmaBigen 
Siedlungen, auch die Nomadenwirtschaft und die Wirtschaft des Einodbauern 
fallt in diese Stufe hinein. 

Mit dem Begri£f der Stadtwirtschaft steht es ahnlich. Sie ist als erste Stufe 
der Verkehrswirtschaft gedacht und umfaBt eine Wirtschaftsweise, deren Tausch
vorgange sich im wesentlichen auf engnachbarlichem Bereich abspielen: der 
Stadtmagistrat des europiiischen Mittelalters mit seiner Marktpolizei hat hier 
Modell gestanden. Auch hier werden jedoch die AuBenbeziehungen, die aus dem 
Rahmen der Landschaft heraustreten, in die Stufenbestimmung mit einbezogen; 
der Kampf um Stapel- und ahnliche Rechte, die ganze Jahrmarktspolitik - alles 
dies gehOrt wesentlich zur Stadtwirtschaft solchen Inhalts, gleichgiiltig welche 
Bedeutung der AuBenverkehr schon fur das Wirtschaftsleben selbst innerhalb des 
der Regelung unterworfenen Gebiets erlangt hat. 

Die Territorialwirtschaft zeigt die Wirtschaftspolitik im Dienste der werdenden 
Staaten. "Merkantilismus ist Staatenbildung mit wirtschaftlichen Mitteln" - so 
hat Schmoller diese wirtschaftspolitische Weise in anderem Zusammenhang ge
kennzeichnet. Und hier tritt deutlicher als bei Buchers Stufe der geschlossenen 
Staatswirtschaft hervor, um was es sich handelt - um das Bestreben der Staaten 
namlich, durch ihre Verwaltung aIle Produktionsmoglichkeiten ihres Gebietes 
zur vollsten Entfaltung und in Einklang mit dem Notwendigkeitsbedarf ihrer 
Bevolkerung zu bringen; gleichgiiltig wiederum, in welchem Grade dieses Bestre
ben erfolgreich gewesen ist. Auch hier gehort die Regelung des sog. AuBenhandels 
zu den wesentlichen Bestandteilen der autoritaren Wirtschaftspolitik. 

2. Die Stufe der Volkswirtschaft kann sich bei solcher Betonung der Wirt
schaftspolitik nur auf staatlich umgrenzte Wirtschaftskorper beziehen, nicht auf 
eine allgemeine und die staatlichen Grenzen uberspringende Weltwirtschaft. 
Nicht deshalb, weil auch die groB gewordenen Staaten niemals den internatio
nalen Guteraustausch fUr ihr Gebiet vollig freigegeben, in den letzten Jahrzehnten 
ihn vielmehr mehr und mehr erschwert haben. Sondern deshalb, weil es uber die 
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Staaten hinaus keine autoritaren Gewalten gibt, die dem Wirtschaftsleben irgerid
welche Vorschriften und RegeIn geben konnen. Wohl aber gehort die National
wirtschaft in diese Stufe hinein, bringt sie als Gesetzgebungs- und Verwaltungs
organismus zur Vollendung. 

Es erscheint daher reichlich kUhn, wenn Bernhard Harms 1 und mit ihm 
manche andere "Weltwirtschaftler" gerade die Schmollersche Stufenfolge mit 
einer Weltwirtschaft fortsetzen wollen, weil internationale Vertrage mannigfacher 
Art fUr die Wirtschaftsbeziehungen von Staat zu Staat eine Rechtsunterlage von 
zunehmender Breite geschaffen hatten. Aile diese Vertrage erhalten ihre verbind
liche Kraft und ihre Wirkung fUr das Wirtschaftsgebahren des einzelnen Menschen 
erst durch den einzeInen Staat. Auf diesen und nicht auf irgendeine Weltautoritat 
fUhrt also die Regelung zuriick. Es sind im Schmollerschen Sinne Volkswirt
schaften geblieben, die so unter gleichmaBige Gesetze gestellt werden. mer die 
geographische Bedeutung hinaus laBt sich der Ausdruck Weltwirtschaft aus
schlieBlich im wirtschafts-organisatorischen, nicht aber im wirtschafts-politischen 
Begreifen mit faBbarem Inhalt versehen. 

Man darf aber auch nicht, wie es vielfach geschieht, in scheinbarer Fortsetzung 
der Schmollerschen Stufeafolge die Weltwirtschaft dahin kennzeichnen, daB in 
ihr die verschiedenen V olkswirtschaften miteinander in Giiteraustausch treten. 
Die Staaten sind zwar dort, wo sie bereits zur Geschlossenheit gekommen sind, 
die Trager der Wirtschaftspolitik, und in dieser Eigenscha£t schlieBen sie mit
einander je die Vertrage ab, die fUr den Giiteraustausch von Staatsgebiet zu 
Staatsgebiet die maBgebliche Unterlage bilden. Sie sind jedoch nicht die Trager 
solchen Giiteraustausches selbst geworden. Dieser wird vielmehr im gegenseitigen 
Kaufen und Verkaufen von den einzelnen Staatsangehorigen und ihren privat
rechtlichen Gebilden bewirkt; sogar die etwa dem Staat gehorenden und von seinen 
Organen betriebenen Wirtscha£tsunternehmungen (wie Staatseisenbahnen, staat
liche Kreditbanken usw.) treten dem Ausland stets als Sonderpartner, nicht als 
Reprasentanten ihres Staates und ihrer Volksgesamtheit gegeniiber, und sie 
schlieBen ihre Vertrage stets in genau derselben, privatrechtlich geregelten Weise 
mit einzeInenAngehorigen der anderen Staaten ab, wie dies nur irgendein EinzeIner 
zu tun p£legt. Es ist also das Ergebnis einer Unzahl solcher Einzelvorgange, was 
sich statistisch - nur statistisch - als ein Giiteraustausch von Land zu Land 
darstellt. Schon die Gegeniiberstellung der Handels- und der Zahlungsbilanz 
macht aber deutlich, daB die statistische Zusammenstellung der Giiterbewegungen 
keineswegs das Ganze der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu erfassen 
vermag. Und sind denn aIle Erdraume, iiber die sich der Giiteraustausch er
streckt, bereits zu staatlicher Geschlossenheit erstarkt, so daB man ihr Wirt
schaftsleben von der Wirtschaftspolitik her als eine Volkswirtschaft bezeichnen 
diir£te? Tatsachlich stehen doch gewaltig groBe Erdraume auch in der Gegenwart 
noch im Banne einer Dorfwirtschaft und nehmen dennoch am internationalen 
Giiteraustausch teil. Es ist also eine wirklichkeitsfremde Konstruktion, die hinter 
jener Begrif£sbestimmung der Weltwirtscha£t steht 2. 

1 Harms, Bernhard: Volkswirtschaft und Weltwirtschaft (1911). 
2 Auf die "Wirtschaftsstufen". wie sie im Rahmen der Volkerkunde - besonders von 

Viktor Hehn - aufgestellt worden sind, gehe ich nicht ein, weil sie die jeweilige Technik 
der Giitererzeugung (als Untedagen des ganzen Daseins) durchaus in den Vordergrund 
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9. Die Banmbeziehungen ais Einteilungsgrund. 
1. Das Wirtschaftsleben der Neuzeit, wie es sich fiber die Erde hin abapielt, in 

seinem wirklicben Verlauf und in seinen Weeensbestandteilen zu edassen, reichen 
die dargestellten Stufenfolgen nicbt voU aus. Schmoller stellt seine Einteilung 
zu stark und einseitig auf die Trager der Wirtscbaftspolitik 8ob , als daB das Leben 
selbst voll zu seinem Rechte kommen konnte; es ist kennzeichnend, daB in seinem 
Aufbau kein Platz fiir eine besondere Behandlung der weltma£3igen Zusammen
bange gegeben ist , daB auch dieae lediglich ala Ursache nud Folge sta.atlicher Ge
setzgebung nnd Verwaltung erscbeinen - fiir <las Sonderziel von Scbmoller s 
Darlegungen urn 80 aufschluBreicher, als dieser groBe Kenner der tats9.chlichen 
Wirtscha.ftsverhiiltnisse sich der Besonderheit 801cher Beziehungen selbstver
standlich stete bewuBt gewesen ist l . Bucher geht zwar dank der urspriinglichen 
Anlage seiner Stufenfolge auch in der Darsteliung der "Volkswirtschaft " auf die 
tatsiichlichen Vorgange in erheblichem Grade ein ; aber er ist in diesem Teil eben
falls mit seinem Blick zu stark auf die Wirtscbaftspolitik gericbtet, als daB das 
Eigenartige, das sich fiir seine "oUene arbeiteteilige Volkswirtscbaft" aus ihrer 
Raumweite und a.us der aIIma..hlichen Ausweitung des von ihr erfaBten Erdra.ums 
ergiht, deutlich werden konnte, und auch seine "Soziale Volkswirtschaft" ist im 
wesentlichen als wirtschaftspolitische Einheit, nicht als einheitlicher Wirtschafts
raum aufgefaBt. Knies endlich ist - bei alier grundsii.tzIichen Bedeutung, die 
seiner Einteilung zukommt - zu aUgemein, als daB das Wirtschaftsleben in seiner 
reichen Mannigfaltigkeit, in den Abstufllngen der Verkebrswirtschaft anscbaulich 
bei ihm bervortrete. So gilt es einen erneuten Versuch , die Fiille der Erschei
nungen, die in der Neuzeit das Wirtschaften der Welt ausmacben , in einigen 
werugen Grundformen einzllfangen und so ihr Wesen anschaulich-greifbar Zll 
Machen. Es gilt, die organisationsmii.Bige und die wirtschaftspolitische Betrach
tllngsweise auf einen Nenner zu bringen. 

Von einer Betonung der Raumbeziehungen her erscbeint die Aufgabe IOs
har. HUt man daran fest , daB der Inhalt alles Wirtscbaftens darin bestebt, die 
Giitererzeugung und den Giiterbedarf der Menschenmassen miteinander zu ver
hinden, dann bildet die Weite des R.ll.llmes, in dem si~h der Ausgleicb vollziebt,die 
elementare Unterlage aDes wirtscbaftlichen Tuns. Die GroBe der Bevolkerung 
und deren ganze Daseinsfiihrung hiingen von dem Umfang und der Ergiebigkeit 
des Raumes ab , aus dem die pbysiscben und psychischen Lebensnotwendigkeiten 
gewonnen und herheigescbafft werden konnen. Auf den Raum, als einen Wesens
bestandteil alier Volkheitsorganisationen und so namentlich auch des Staates, 
muB die Wirtscbaftspolitik der autoritii..ren Gewalten sich stutzen , die mit Gesetz
gebung und Verwaltung die wirtschaftlichen Vorgiinge zu beeinflussen haben. 

stellen, also wooer die jeweilige Eigenart der Produktiona-Konaumtiona-Belliehungen noch 
die sie regelnde Gemeinschaftspolitik zum Einteilungsgrunde nehmen_ Dieae Betnwhtunga
weise ist vOlkerkundlich insofern mcM unberechtigt, als die behandelten VOlker durchweg 
in einer und. derselben Grundform (der NatUl"alwirtBohaIt) llU wirtschaIten pflegen und somit 
in der Tat sich ledigUch dumh den Stand. ihrer landwirtachaftlichen und gewerblichen Technik 
voneinander unterscheiden. Nux handelt eli Mch eben deehalb nicht um Wi.rtJJchaftsBtwen, 
sondern um Stufen der Technik_ 

1 Die Bedeutung, die Schmo ller im Ges&rot der Volkawirtachaftslehre llUllUlIlessen iIlt, 
haoo ich (im An.schluB an ein Euch von K a rl Brinkmann) in der Deu t sc hen Rundsc hau, 
Bd.253, H. 1 (Oktooor 1937) darzulegen versucht. 
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Yom Raume her endlich, den sie wirtschaftlich umfassen konnen, wird allen 
Einzelgestaltungen, die sich an irgendeiner Stelle des Giiterganges in diesen ein
schalten, die Art ihrer Tatigkeit und ihres Aufbaus maBgeblich bestimmt, mag 
im Einzelfall die Natur oder iiber dieser eine autoritare Regelung das entschei
dende Wort sprechen. 

2. Die Betonung der Raumbeziehungen riickt in den V ordergrund die Frage : 
wird fiir die Bevolkerung eines Gebiets die Deckung des lebensnotwendigen Be
darfs allein aus ihrem eigenen Siedlungsraum und aus seiner Giitererzeugung 
sichergesteIIt, oder kann sie aus beliebiger Raum:wei.te erfolgen? 

In jenem Falle verlauft das Wirtschaften in strenger Raumgebundenheit. 
Die Menschen sind in ihrer Zahl und mit der Art ihrer Daseinsfiihrung, mit ihrer 
Beschiiftigung und mit ihrem Verbrauch schlechthin abhangig von dem, was ihr 
Lebensraum ihnen darbietet, und was sie selbst daraus zu machen verstehen. 
Mag auch die Fremde sich hie und da mit Entbehrlichkeiten, d. h. als luxusmiWige 
Erganzung wie eine Tangente an solchen geschlossenen Wirtschaftskreis heran
schieben, von der Technik der Bodenbearbeitung und aller weiteren Fertigung, 
wie sie im einzelnen Raume sich entfaltet, hangt die Lebensgestaltung in allem 
Wesentlichen abo 

Machen dagegen die Transportmittel es moglich, die Masse der Bevolkerung 
auch mit den Unflntbehrlichkeiten des Daseins, des Verbrauchs und der Beschafti
gung, von auBen"her regelmiiBig zu versorgen und so die Fl'emde in das tagtagliche 
Leben del' Gesamtheit als Wesensbestandteil einzuschalten - sei es neben der 
Giiterel'zeugung des eigenen R~J.1lmes, sei es gar anstatt ihrer -, dann laBt sich 
von Raumunabhangigkeit wohl sprechen. Die Zahl der Menschen, die auf 
den einzelnen Teilraumen beschaftigt und unterhalten werden konnen, wird hier 
dem eigenen Boden gegeniiber unabhangig. Die Fertigungstechnik lost sich von 
den Naturgegebenheiten des einzelnen Raumes ab und verarbeitet nicht nur regel
maBig die Rohstoffe der Fremde, sondern laBt gerade auch in diese Aufgabe ihr 
Erfindungs- und Verbesserungssuchen einstromen. Die ganze Daseinsfiihrung 
bekommt vom Wirtschaftlichen her ihr Geprage. 

Solche Dnabhangigkeit gegeniiber dem eigenen Siedlungsraum bedeutet zu
gleich aber fiir das einzelne V olk eine gewisse Abhangigkeit von der AuBenwelt: 
zu dieser die wirtschaftlichen Beziehungen zu unterhalten, wird zur Notwendig
keit. Dnd mag hierbei (wie noch erortert werden wird) das Einfuhr- und Ausfuhr
bediirfuis des einen Landes auf die entsprechend umgekehrten Entwicklungs
linien der andern Lander stoBen, die Abhangigkeit also gegenseitig sein, - es 
entsteht doch die Frage, ob der Giiteraustausch mit der Fremde, auf die Lebens
wichtigkeiten gestellt wie er dann ist, gegen alle Storungsquellen in geniigendem 
MaBe gesichert erscheint, oder ob nicht doch eine starkere Betonung des eigenen 
Staatsraumes und seiner Produktivkrafte, ein Zuriickdrangen also der auBenwirt
schaftlichen Bindungen eine starkere Sicherung des Lebens und damit der staat
lichen Selbstandigkeit fiir das einzelne Yolk in sich tragt. Die Losung solchen 
Zweuels kann in aller Regel bei den Kulturvolkern nicht absolut gewonnen wer
den; klimatische und sonst natiirliche Beschrankungen der eigenen Giitererzeu
gung, die Entfaltung irgendwie bestimmter Leistungsfahigkeiten, nicht zuletzt 
die Deckung staatlich notwendigen Bedarfs stehen einer vollstandigen Abriegelung 
des wirtschaftlichen AuBenverkehrs entgegen, und dieser zeigt deshalb aIle Merk-
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male einer notwendigen, nicht einer nur luxushaft-entbehrlichen Erganzung des 
binnenwirtschaftlichen Giiteraustausches. Es ist also nicht Raumgebundenheit, 
was diese Art der Wirtschaftsfiihrung kennzeichnet. Wohl aber lassen sich im 
Rahmen der Raumunabhangigkeit je nach dem Grade, in dem noch der eigene 
Raum dabei beriicksichtigt wird, eine Grundform der Raumbezogenheit (mit 
der wiederum besonders stehenden Grundform der KTiegswirtschaft) und eine 
Grundform der volligen Raumgelostheit einander gegeniiberstellen. 

Diese drei Grundformen der Raumunabliangigkeit haben auch das gemein
sam, daB sie nicht anders denn mit allgemeinem und weitraumig gestelltem Giiter
austausch vorzustellen sind. Schon das Ziel der Raumbezogenheit laBt sich in 
einer einzelnen Landschaft nicht erreichen; nur groBraumige Staaten verfiigen 
von den Naturgegebenheiten her iiber eine solche Mannigfaltigkeit der Produktiv
krafte, daB in ihnen wenigstens der GroBteil des Bedarfs aus eigener Giitererzeu
gung zu befriedigen ist. Erganzen sich aber erst die einzelnen Landschaften eines 
Staates oder gar erst eine groBere Anzahl von Staaten in ihrem Zusammenarbeiten 
zu einer Wirtschaftsganzheit derart, daB erst die Gesamtheit die Lebensnotwendig
keiten fiir aIle hervorbringt und daB solcher Erzeugungskraft wiederum erst der 
Gesamtbedarf entf"pricht, dann bedeutet dies eine Aufteilung der Produktions
aufgabe iiber den Gesamtraum hin, d. h. Spezialisierung der einzelnen Teilraume, 
und damit einen Giiteraustausch, dessen Notwendigkeit das ganze Leben aller 
Volksteile durchzieht. Jedermann kauft, wessen er nur irgend bedarf, und jeder
mann verkauft, was er selbst hergestellt hat oder leistet; beides gegen Geld, das 
im tagtaglichen Gebrauch bei der gesamten Bevolkerung steht. Die raumgelOste 
und die raumbezogene Wirtschaftsweise gehoren mithin beide in den Bereich der 
vollentwickelten Verkehrswirtschaft. 

Das raumgebundene Wirtschaftsleben kennt so weitgehende Ubereinstimmung 
nicht. Es spielt sich vielmehr in Unterformen ab, von denen die eine in die Ver
kehrswirtschaft, wenngleich einer primitiveren Stufe, und die anderen in die 
Naturalwirtschaft einzureihen sind. Als Naturalwirtschaft gilt auch hier eine 
Daseinsfiihrung, bei welcher die lebenswesentlichen Giiter in einem und demselben 
Haushalt gewonnen und verbraucht werden. In dieser Gruppe macht es aber 
noch einen Unterschied aus, ob der selbstgeniigsame Familienhaushalt sich in 
primitivster Weise mit der Nutzbarmachung der Naturgaben begniigt (Sammel
und Nomadenwirtschaft), oder ob er den Grund und Boden bearbeitet und 
so mit eigener Zielbestimmung in den Verlauf der Natur eingreift (Ackerbau. 
wirtschaft); femer ob es sich urn einen vollig geschlossenen, ganz in sich ruhen
den Haushalt handelt (Hauswirtschaft im e. S.) oder aber urn eineZusammen
fassung mehrerer Gewinnungsbetriebe zu einheitlicher Leitung yom Verbrauche 
her (Feudalwirtscha£t). 

Auf der Unterlage der Raumgebundenheit kann es jedoch auch zu einem regel
maBigen Giiteraustausch in der Weise kommen, daB innerhalb der Landschaft -
etwa zwischen plattem Land und Stadt - verschiedene selbstandige Haushalte 
erst zu der Produktions-Konsumtions-Einheit werden, die von einer Wirtschafts
ganzheit zu sprechen erlaubt; man hat es dann mit einer Nachbarschafts
wirtschaft zu tun. Obwohl sie in die Verkehrswirtschaft hineingehort, steht sie 
doch ihrem wirtschaftlichenWeseIl nac:p. der Naturalwirtschaft naher als den 
anderen verkehrswirtschaftlichen Formen: die Raumgebundenheit stellt hier auch 
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den Giiteraustausch, wie alle Giitererzeugung und allen Giiterbedad, maBgeblich 
unter die Herrschaft des Bekannten, des Uralt-Gewohnten und bringt dadurch 
vor allem eine :wese~s3;ndere 17eisbildung mit sich, als sie fiir die raumgeloste und 
fiir die raumbezogene Wirtschaft gilt. 

3. Mit der Betonung der Raumbeziehungen reiht sich auch die Wirtschafts
politik in die Erfassung der volkswirtschaftlichen Grundformen zwanglos ein. 

Fiir das raumgebundene Wirtschaften kommen nur die ortlichenAutoritaten in 
Betracht, wie sie Schmoller fiir die primitive Naturalwirtschaft unter der Be
zeichnung Dorfwirtschaft und fiir die Nachbarschaftwirtschaft als Stadtwirt
schaft zusammenfaBt. Auch seine Stufe der Territorialwirtschaft gehortnoch in 
die!>~.n.:Bereich hinein; die Anordnungen der den Landschaften ftbergeordneten 
Territorialgewalt miissen sich notwendig auf eine landschaftsweise ausgerichtete 
Regelung des Wirtschaftslebens beschranken, konnen mangels der Transport
moglichkeiten an eine einheitliche Behandlung des gesamten Staatsgebiets noch 

i nicht denken. Dasselbe gilt von der Feudalwirtschaft: in ihr kann zwar der obere 
. Lehnsherr (wie derTerritorial£iirst) iiber groBe Flachen hin allgemeinste Weisungen 
hinausgehen lassen; die Ausfii.hnmg muB jedoch der Vasall nach den ortlichen 
Moglichkeiten seines kleineren Raumes bestimmen, und nur bei ihm ist von einer 
Macht zur Regelung des Wirtschaftslebens etwas zu spiiren. Sogar der Merkanti
lismus eines Colbert und eines Friedrich des GroBen ist noch durch die aus
gesprochene Mannigfaltigkeit gekennzeichnet, mit welcher die Staatsgewalt sich 
je den Eigentii.mlichkeiten ihrer vielen Landschaften anzupassen versteht; die 
Binnenzolle zumal, wie sie von Landschaft zu Landschaft festgehalten werden, 
lassen wirtschaftlich den einzelnen Staatsteil nicht selten gegeniiber den an
deren Teilen desselben Staates mehr noch als gegeniiber fremden Staaten als 
Ausland erscheinen. 

Auch fiir eine Weltmarktpolitik ist durch die Betonung der Raumbeziehungen 
der Platz gegeben.· Allerdings nicht in dem Sinne, daB eine den Staaten iiber
geordnete Instanz durch eine Art internationaler Gesetzgebung den internatio
nalen Giiteraustausch regIe oder gar leite. Wohl aber in der Weise, daB die einzel
nen Staaten sich immer mehr veranlaBt sehen, sich mit Weltmarktfragen zu bee 
schiHtigen. Hierbei ist gewiB in ersterLinie an jeneMaBnahmen zu denken, durch 
welche der Giiteraustausch iiberortlicher Art bewuBt gefordert wird: die staat
liche Unterstiitzung des Eisenbahnbaus und eine entsprechende Tarifpolitik, die 
Forderung der Seeschiffahrt, die freie Handelspolitik, der AbschluB langfristiger 
Handelsvertrage, die Errichtung umfassender Verkehrseinrichtungen und vieles 
andere mehr; auch rein binnenwirtschaftlich gedachte Gesetze und Anordnungen, 
(wie ein Handelsgesetzbuch, die Borsenordnungen, das Gesellschaftsrecht) sind in 
diesen Zusammenhang zu riicken - kurz alles, was die Freiheit des Verkehrs 
nach innen und auBen sichert, das einzelne Land also auch in seinen binnenwirt
schaftlichen Beziehungen zu einem Bestandteil der Weltmarktwirtschaft werden 
laBt. Andererseits gehoren aber in die Weltmarktpolitik auch diejenigen Anord
nungen hinein, die umgekehrt den EinfluB des Weltmarktes auf die binnenwirt
schaftliche Gestaltung abschwachen und in Einklang mit den Produktionsinter
essen des eigenen Landes bringen sollen: die Schutzzollpolitik und eine ihr ange
paBte Eisenbahntarifpolitik, die Beschrankung staatlicher Auftrage auf hei
mische Werke, die Einengung des Borsenverkehrs, und was sonst alles an Hem-

Wiedenfeld, Raumbeziehungen. 3 
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mungen eingeschaltet werden kann. Einen Freihandelsstaat solcher Art, daB sich 
die Gesetzgebung und Verwaltung von aller Regelung des Wirtschaftslebens fern
gehalten habe, hat es - wie schon erwahnt - in der Wirklichkeit niemals und 
nirgends gegeben; nur in der "raumfreien" Literatur, im luftleeren Raume hat 
er eine Rolle gespielt. Die Entwicklung der Weltmarktwirtscha£t ist demnach 
ohne die Beriicksichtigung der staatlichen Wirtschaftspolitik, ihres Wollens und 
ihres Wirkens, ebensowenig zu verstehen, wie sich der Verlauf des naturalwirt
schaftlichen und des nachbarschaftswirtschaftlichen Lebens ohne autoritare Rege
lung nicht vollig durchschauen laBt. 

Vollends sind die staatlichen MaBnahmen fiir die raumbezogene National
wirtschaft die entscheidenden, ihr Wesen bestimmenden Unterlagen. Es bleibt 
zwar in ihr dabei, daB das Giiterkaufen und Giiterverkaufen die allgemeine, tag
taglich geiibte Erscheinung ist. In diesen Verkehr greift jedoch der Staat in voller 
Breite ein, und er begniigt sich auch nicht nur mit allgemeinen Anordnungen, 
sondern weist dem Giiteraustausch bis in Einzelheiten hinein Richtung und Weg. 
In erster Linie geht es immer um die Binnenwirtschaft; die auBenwirtscha£tlichen 
Beziehungen werden lediglich als Erganzung betrachtet und behandelt. In der 
Binnenwirtscha£t aber werden die Giiteraustauschbeziehungen je iiber den ganzen 
Staatsraum gelenkt; mit dem Ziele, den Gesamtbedarf der Gesamtbevolkerung im 
Rahmen des natiirlich und technisch moglichen AusmaBes aus den Erzeugnissen 
des Gesamtraumes zu decken. Mogen auch in der Intensitat solcher staatlichen 
Lenkung von Land zu Land noch weitgehende Gradunterschiede bestehen, - die 
Lenkungwirdin der N ationalwirtscha£t grundsatzlich von den StaatsgewalteninAn
spruch genommen. Auch das Wirtschaftsleben erhalt von hier aus je sein Geprage. 

4. So ergibt sich fiir die Grundformen des Wirtschaftslebens, die alles Wesent
liche um£assen sollen, folgende Ein teilung: die raumgebundene Wirtschaft ohne 
lebenswesentlichen Giiteraustausch"~ dh; Naturalwirtschaft, mit den Unter
formen der Nomaden-, der Ackerbau- und der Feudalwirtschaft; die raumgebun
dene Wirtschaft mit lebenswesentlichem Giiteraustausch - die Nachbarschafts
wirtschaft; die raumgeloste Wirtschaft mit allgemeinem Giiteraustausch - die 
Weltmarktwirtschaft; die staatsraumbezogene Wirtschaft mit allgemeinem Giiter
austausch - die Nationalwirtschaft. 

AIle diese Formen gibt es noch heute auf der Erde, und irgendwelche Faden 
des Giiteraustausches verbinden die Raume dieser Formen iiber die Unterschied
lichkeiten hinweg miteinander. Erst die Summe der Raumbeziehungen, auch 
wenn dadurch die Welt nicht zu einer wirtscha£tlichen Einheit gestempelt wird, -
erst das Nebeneinander der Grund£ormen laBt das Wirtscha£ten der Welt in seinen 
Wesensziigen erkennen 1. 

1 Von den Raumbeziehungen her zu einer Einteilung der Grundformen des Wirtschafts
lebens zu gelangen, den geopolitischen Leitgedanken jedoch auf die wirtschafts-organisato
rische Seite - auf die Frage der tatsachlichen Wirtschaftsgestaltung maBgeblich auszu
dehnen, habe ich schon in dem Aufsatz: "Raumgebundene und Raumunabhangige Wirtschaft" 
unternommen, der in dem Sammelwerk: "Macht und Erde" (herausgegeb. von Karl Haus
hofer), Bd. III: Raumiiberwindende Machte, 1934 erschienen ist. Auf derselben Grundlinie, 
die wirtschaftsgeographische und die wirtschaftspolitische Seite aber starker betonend, 
bewegt sich das Buch: "Wirtschaft und Raum" von Giinter Schmolders und Walther 
Vogel (1937) mit der Einteilung in Raumgebundene, Raumiiberwindende und Raum
gestaltende Wirtschaft. 
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m. Die Standorte der Wirtschaftsformen im Spiegel der 
Verkehrsmittel. 

10. Die Verkehrsmittel als Spiegel der Wirtsehaftsformen. 
1. In einem allgemein gehaltenen Uberblick, welcher die Einzelheiten der zeit

lichen Entwicklung ebenso wie des raumlichen Nebeneinander notgedrungen ver
nachlassigen muB, dUrfen die neuzeitlichen Verkehrsmittel mit ihrer allmahlichen 
Ausbreitung und in ihrem heutigen Bestande als ein Spiegel der wirtschaftlichen 
Grundformen von ausreichender Genauigkeit betrachtet werden. Von ihnen, von 
ihrem Vorhandensein und ihrer Leistungsfahigkeit, hangt entscheidend ab, iiber 
welche Raume hin sich das Wirtschaftsleben von der einzelnen Landschaft aus 
zu erstrecken vermag. Auch die autoritare Wirtschaftspolitik, so nachhaltig sie 
die Wirtschaftsgestaltung bestimmt, ist mit ihren Erfolgen von dem Grade ab
hangig, in welchem die Raumiiberwindung je in ihrem Bereich und von ihrem 
Bereich aus moglich geworden ist, und deshalb nicht zuletzt selbst in erheblichem 
MaBe eine Transportpolitik. Auf Raumgebundenheit des Wirtschaftslebens darf 
also geschlossen werden, wo es an den Massenbeforderungsmitteln der Neuzeit noch 
£ehlt. Nur, wo diese die Geuiete der einzelnen Staaten schon voll erschlossen haben 
und sie miteinander iiber die Landgrenzen und die Meere hinweg schon verbinden, 
dort besteht Raumunabhangigkeit, und dann erst hangt von der staatlichen Wirt
schaftspolitik ab, ob Raumgelostheit oder Raumbezogenheit gilt. 

Unter den Transportmitteln stehen einstweilen noch im V o;rdergrund fUr aIle 
Beforderungszwecke die Eisenbahn und die Seeschiffahrt, fUr den besonderen 
Dienst des Nachrichtenschnellverkehrs die Landdrahte und die Kabel. Er
ganzend zwar, Liicken ausfiillend und auch neue Wirtschaftsgestaltung vorberei
tend, schieben sich die Binnenschiffahrt und der Kraftwagenverkehr, die Fahrzeuge 
der Luft und die drahtlose Nachrichten- und Bildiibertragung zu allgemeinerer 
Bedeutung in das Gesamtnetz der BefOrderungsmittel hinein; Gas- und Olrohren
leitungen haben ebenso wie die Hochspannungsdrahte der Elektrizitatsnetze wich
tige Sonderaufgaben zu erfiillen. FUr die regelruaJ3ige Deckung des Massenbedarfs 
jedoch und den Kern des weitraumigen Giiteraustausches, fUr die Bestimmung der 
wirtschaftlichen Grundformen also, sind Eisenbahnen und Seeschiffahrt, weil sie 
die RegelmaJ3igkeit und die Massenhaftigkeit der Leistung mit groBer raumlicher 
Verbreitungsfahigkeit verbinden, langstdie tragenden Stiitzen geworden und auch 
geblieben; wie andererseits die Eigenart neuzeitlicher Preisbildung sich auf den 
Leistungen des Telegraphen- und Telephondrahtes im wesentlichen aufbaut. An 
dem Grade, in dem die Lander mit diesen Transportmitteln ausgestattet sind, ist 
also die Grundform abzulesen, in welcher das Wirtschaftsleben des einzelnen 
Raumes sich bewegt. 

2. Mit diesem MaBstab gemessen, bedeutet das 19. Jahrhundert ffir die 
allgemeine Wirtschaftsentwicklung eine neue Epoche. 

Ein Vorspiel gleichsam stellt allerdings die zweite Halite des 18. Jahrhunderts 
insofern dar, als im Zusammenhang mit den groBen Erfindungen der Eisen- und 
der Baumwollverarbeitung und mit der anschlieBenden Entfaltung des Kohlen
bergbaus in England ein wahres "Kanalbaufieber" ausbrach und auch der Seever
kehr iiber den Atlantik wesentlich lebhafter wurde, weil Brasilien mit immerhin 
betrachtlichen Mengen den stark steigenden Baumwollbedarf Englands zu decken 

3* 
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bekam. Von erheblich groBerer Bedeutung wurde es jedoch, daB ganz plOtzlich 
(von 1790 ab) der Siidosten Nordamerikas als ein Baumwollausfuhrgebiet recht 
groBen stUs sich erwies: jetzt erst fing der Atlantische Ozean an, fiir Europa wich
tiger als die alten Ostsee-, Nordsee- und MittehneerstraBen zu werden. Diese 
Baumwollsendungen des nordamerikanischen Siidens sind es, die den Mississippi 
in seinem DnterIauf zuerst in der Welt zu einem Strom regelmaBigen Dampfer
verkehrs gemacht und vom Baumwollhafen Savannah den ersten Ozeandampfer 
hiniiber nach England auf den Weg gebracht haben. 

In Europa wiederum verdankt die erste Eisenbahn, die fiir den offentlichen 
GroBverkehr bestimmt war, der Baumwolle ihre Entstehung; der Baumwoll
einfuhrhafen Liverpool ist durch sie mit dem Zentrum der Baumwollverarbeitung 
Manchester verbunden worden. Dank der Bevolkerungszunahme, die sich an die 
Industrialisierung des englischen Mittellandes in diesem selbst und an der West
kiiste anschloB, stieg ferner der Getreidebedarf derartig an, daB die Ausfuhr der 
ostlichen Korngrafschaften immer tiefer von der Einfuhr der anderen LandesteiIe 
in den Schatten gestellt wurde und bald ganz verschwand, daB als Versorgungs
gebiet neben die Lander der Ostsee mehr und mehr das entfernte SiidruBland ge
stellt werden muBte. 

Auf dem Festland Europas sind es wie in Nordamerika die Strome, die zuerst 
der Damp£kraft dienstbar gemacht werden; es folgen aber auch hier bald die 0 

Eisenbahnen, langsam das Binnenland aufschlieBend und sich allmahlich zu wirk
lichen Netzen zusammenfiigend. Fiir Nordamerika ist besonders wichtig die Er
richtung des Eriekanals (1825) geworden; sie erst hat die nordliche Mitte der Ver
einigten Staaten zuganglich gemacht und den europaischen Menschenstrom dort
hin gelenkt, der ein Menschenalter spater in starker und starker werdenden Ge
treidesendungen sich auswirken sollte. 

Zur See werden die Segler als sog. Paketboote auf groBere und schnellere Lei
stungen gebracht, und langsam, allerdings sehr langsam, stellen sich auch die 
Dampfer daneben; ein so ferner ErdteiI wie Australien kann anfangen, Europa mit 
Wolle zu versorgen. Dnd wie diese Errungenschaft der Transporttechnik sogleich 
den Briefverkehr schneller, sicherer und lebhafter machen, so kommt in den 40er 
Jahren mit dem Telegraphen das besondere Nachrichtentransportmittel auf, das 
wenigstens die Festlandsgebiete zu rascher und einheitlicher Wertung der wirt
schaftlichen Vorkommnisse befahigt. 

In den 60er und 70er Jahren haufen sich dann die Errungenschaften neuer 
Technik. Die ersten Uberseekabel werden von Europa nach Nordamerika, spater 
auch nach Indien und Australien gelegt. Es entsteht der Welttelegraphen- und 
der Weltpostverein (1868 und 1875). Weitschichtige Verbesserungen werden an 
den Stromen Deutschlands, spater auch Frankreichs in Angri£f genommen. In 
dem einen Jahr 1869 wird in der Neuen Welt die erste Pazifikbahn zwischen 
Mississippi und GroBem Ozean, in der Alten Welt der Suezkanal dem Verkehr 
iibergeben. Der Seedampferbestand der Welt nimmt so stark zu, daB er um 1880 
die Leistungsfahigkeit der Seglerflotte erreicht; der fahrplanmaBige Dienst, die 
sog. Linienfahrt, die neben der Bedienung der schon gegebenen Transportbediirf
nisse - ahnlich wie die Eisenbahn - neue Beforderungswiinsche hervorruft, wird 
in groBen TeiIen des Ozeans zum tragenden Element. Dnd die Eisenbahnnetze 
.erscheinen im westlichen und mittleren Europa sowie im Nordosten der Ver-
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einigten Staaten von Amerika soweit ausgebaut, daB man den Tariffragen 
mehr Beachtung als den Neubaufragen schenkt. In den fremden Erdteilen 
fiihren immerhin auch schon einige Stichbahnen von der Meereskiiste ins Innere 
hinein. 

Das letzte Vorkriegs-Menschenalter hat auf diesen technischen Grundlagen 
weitergebaut. In zweifacher Richtung. Zum ersten dahin, daB immer neue Ge
biete durch den Bau von Eisenbahnen fiir den Zuzug neuer Menschenmassen ge
offnet werden und sich dann auch alsogleich in den allgemeinen Giiteraustausch 
hineinstellen. Wichtiger noch ist, daB die alteren Lander ihre Verkehrsmittel mit 
immer dichterem Netz in ihre Raume hineinlegen und so auch die letzten Dorfer 
dem Weltverkehr und dem Welthandel anschlieBen; wie sie auch die schon ge
schaffenen Transportwege zu immer hoherer Leistungsfahigkeit emporheben. Zur 
See bekommt der Dampfer schlechthin das "Obergewicht iiber die Segler und mit 
ihm der fahrplanmaJ3ige Linienbetrieb, der schlieBlich keinem halbwegs wichtigen 
Ozeanteile mehr fehlt; es kann sich zwischen Linienfahrt und Wilder Fahrt eine 
regelrechte Aufgabenteilung durchsetzen. Ein wirkliches Netz von Seekabeln 
legt sich in die Ozeane so dicht, daB es fast schon als ungehorig empfunden wird, 
wenn eine Nachricht aus ganz entlegener Gegend Tage oder gar Wochen braucht, 
in den iibrigenLandern bekannt zu werden; dasBediirfnis nach schnellerNachrich
teniibermittlung wird so allgemein, daB die alten "Telegraphenbiiros" neben ihre 
urspriingliche Aufgabe der politis chen Unterrichtung in zunehmendem MaBe die 
Verbreitung wirtschaftlicher Mitteilungen setzen, und daB auch die Zeitungen sich 
gerade diesem Zwecke mehr und mehr widmen. Dadurch ist die Preisbildung iiber 
weite Teile der Erde hin unter einheitliche Bestimmungsgriinde gestellt und, ihr 
folgend, die internationale Produktionsteilung immerintensiverentwickelt worden. 
Fiir die Zeit von etwa 1880 bis zum Ausbruch des Weltkriegs laBt sich von einer 
Weltmarktwirtschaft fiir groBe Teile der Erde wohl sprechen. 

Durch den Weltkrieg und die anschlieBende Wirtschaftspolitik aller wichtige
ren Staaten ist nun aber dieses Bild von Grund aus umgewandelt worden. Es 
£alIt schon auf, daB gerade in den iiberseeischen Neulandern von irgend starkem 
Eisenbahnbau nichts mehr zu spiiren ist. Der Seeverkehr, dem hier und da einige 
neue Ziige eingepragt werden, geht im ganzen erheblich zuriick und zeigt eine Auf
lockerung seines Liniennetzes. Die besonderen Nachrichtenmittel erfahren tech
nisch zwar eine wirkungsvolle Erganzung durch die gewaltige Ausdehnung des 
Radiodienstes, namentlich auch des Rundfunks, welcher das Moment der Massen
haftigkeit gleichzeitigen Empfangs mit der bisher allein betonten Schnelligkeit 
verbindet; zu einer Belebung des allgemeinen Giiteraustausches hat jedoch auch 
dies nicht gefiihrt. In den alteren Landern erwachst den Eisenbahnen ein emp
findlicher Wettbewerb in den Kraftfahrzeugen und teilweise auch in neuen Ka
nalen, wie auch fiir groBe Entfernungen im Luftverkehr. Dieser und ein regel
maBiger Dienst von Kraftfahrzeugen laBt in die unerschlossenen Erdgebiete 
leichter als friiher hineinkommen. Aber iiberall sind auch die Staaten bestrebt, 
ihren eigenen Wirtschaftsbereich so weit wie moglich der AuBenwelt als ein ge
schlossenes Ganzes gegeniiberzustellen, in welchem die innerstaatliche Erganzung 
der Giitererzeugung und ihre Abstimmung auf den heimischen Bedarf wirtschafts
politisch in die erste Reihe geriickt und die Beziehungen zur "iibrigen" Welt 
entsprechend gelockert werden. Von der Welt als einem einheitlichen Wirt-
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scha£tskorper, von einer in sich abgerundeten "Weltmarktwirtschaft" kann also 
nicht mehr die Rede sein. 

3. 80 ergeben sich fiir die neuzeitliche Entwicklung im Wirtschaften der Welt 
drei Perioden deutlicher Eigenart. Die erste reicht von dem anfanglichen Auf
kommen der Dampfschiffahrt und der Eisenbahn bis etwa an das Jahr 1880 heran; 
in ihr erhalt das westliche und mittlere Europa je in seinen einzelnen Teilgebieten 
wie auch in deren gegenseitigen Beziehungen ein neues Wirtschaftsgesicht, wah
rend die iibrige Welt noch fast zur Ganze die altgewohnte Daseinsfiihrung fort
setzt. In der zweiten Periode, die das letzte Menschenalter der Vorkriegszeit aus
fiillt, holen die fremden Erdteile wenigstens in ihren kiistennahen Gebietsteilen, 
teilweise jedoch auch schon kraftig ins Innere hinein den Vorsprung Europas 
einigermaBen auf; immerhin bleiben auch jetzt noch gewaltige Raume von der 
neuzeitlichen Transporttechnik unberiihrt und demgemaB in ihren uralt gewohn
ten Wirtschaftsformen befangen. Die Nachkriegszeit endlich behalt zwar die 
gegenseitige Verbundenheit der schon aufgeschlossenen Erdraume technisch bei 
und dehnt auch den Bereich noch ein wenig aus; im Wirtschaftsleben tritt jedoch 
diese Verbundenheit stark in den Hintergrund gegeniiber dem 8taatsgedanken, 
der auch wirtschaftlich den staatlichen Raum in seine Besonderheit einbezieht 
und nicht zuletzt die neuzeitlichen Transportmittel fiir den groBraumigen Giiter
austausch innerhalb des 8taatsbereichs ausnutzt. 

11. Die Wirtsehaftswende des sehten Jshrzehnts. 
1. Die Berechtigung, im Wirtschaften der Welt das achte Jahrzehnt des ver

gangenen Jahrhunderts als eine Wirtschaftswende zu bezeichnen, laBt sich in der 
Tat aus dem Entwicklungsstand der Verkehrsmittel aufs deutlichste ab
lesen. In Europa haben die westlichen und mittleren Lander sich den technischen 
Apparat geschaffen, der sie mit ihrer Giitererzeugung und ihrem Giiterverbrauch, 
mit ihrer Kapitalbildung und ihrer Kapitalverteilung ineinander ver£i1zt und dem 
gleichen Rhythmus der Entwicklung unterwirft. Das Nordostviertel der Vereinig
ten 8taaten von Amerika ist wenigstens insoweit verkehrstechnisch aufgeschlos
sen, daB es neben die Baumwollsendungen des 8iidens mit plOtzlicher Wucht 
groBe Getreidemengen fiir die Ausfuhr stellen kann und zum Erdolversorger der 
Welt wird, wie es umgekehrt yom alten Europa die ErschlieBungsmittel, vor allem 
also Eisenbahnmaterial, als Anlage europaischen Kapitals empfangt und sich 
auch von Europa her mit den mannigfachsten Konsumwaren versorgt. Die Off
nung der iibrigen iiberseeischen Welt und auch Osteuropas steht dagegen noch in 
den Anfangen; hie und da zeigen sich aber Ansatze, daB auch dort etwas Neues 
wohl kommen wird. 

In den west- und mitteleuropaischen 8taaten hat im Jahre 1880 der 
Eisenbahnbesitz einen Umfang von fast 150000 km erreicht. Hiermit steht er 
zwar in der absoluten Hohe hinter den rd. 160 000 km Nordamerikas etwas zuriick; 
da es sich dort aber um ein viel£ach groBeres Gebiet handelt, so halt West- und 
Mitteleuropa in der Dichtigkeit und Netzhaftigkeit der 8chienenwege betont die 
8pitze. Vollends entfallen auf die iibrigen Erdraume nur erst geringfiigige Ziffern: 
auf den Osten und 8iidosten Europas etwa 25 000 km, auf Mittel- und 8iidamerika 
13000 km, auf Asien 16000 km, auf Australien und die 8iidsee 8000 km, auf 
Afrika endlich 5000 km; alles um so geringfiigiger, als es sich je um gewaltig aus-
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gedehnte, West- und Mitteleuropa weit tiberragende Raume handelt. Nur hier in 
Europa hat es Sinn, die Eisenbahnausstattung der einzelnen Lander aus dem Ver
haltnis der Streckenlange zur Staats£lache abzulesen: sie bewegt sich zwischen 
9 km je 100 km2 Flache (Gro£britannien und Irland) und 5 km (Frankreich); 
das Deutsche Reich hat es auf rd. 6 km gebracht. 

In den Staaten des westlichen und mittleren Europa kann hiernach bereits von 
wirklichenEisenbahnnetzen gesprochen werden, die sich in mannigfacherVerzwei
gung tiber die einzelnen Lander legen und auf dem Festlande auch schon an zahl
reichen Stellen der staatlichen Grenzen sich beriihren; das Einzellinienhafte der 
Anfangszeit ist abgestreift. Namentlich unter dem Schilde des Vereins Deutscher 
Eisenbahnverwaltungen, der seit 1847 die zahlreichenEinzelunternehmungen tiber 
den Gesamtbereich der deutschen Staaten hin zusammengefa£t und auch schon 
nach Belgien und Holland im Westen,nach Russisch-Polen und Rumanien im Osten 
hintibergegriffen hat, sind nicht nur die technischen Einrichtungen (wie besonders 
die Spurweite) vereinheitlicht, sondern auch in groBer Zahl von Bahn zu Bahn 
Vertrage abgeschlossen worden, die den tiberlandscha£tlichen und den tiberstaat
lichen Gtiter- und Personenverkehr zu reibungsloser Abwicklung gebracht haben. 
Eisenbahnunternehmungen, die tiber eine Streckenlange von mehreren hundert 
Kilometern ver£tigen und so schon in sich selbst das Geprage eines Netzes zeigen, 
sind keine Seltenheit; in England und in Frankreich tiberschreiten die starksten 
Gesellschaften mit ihren Aktienkapitalien die Grenze der Markmilliarde, in 
Deutschland haben es die gro£ten Privatbahnen immerhin auf eine halbe Milliarde 
gebracht. Die Tendenz zum "Raummonopol" ist hier deutlich erkennbar. 

Dem entspricht es, daB von den siebenziger Jahren ab die 6ffentlichkeit 
allenthalben ihre Aufmerksamkeit nicht mehr in erster Linie auf die Errichtung 
neuer Schienenwege und auf die Ausgestaltung der Technik, sondern scharf aus
gepragt auf die Tarifgebahrung der Eisenbahnen richtet. So kommt es in GroB
britannien im Jahre 1873 zu einer Verschar£ung der gesetzlichen Vorschriften, 
die den Eisenbahnen die Veroi£entlichung ihrer Frachtsatze und die Innehaltung 
der verof£entlichten Satze auferlegen, und zur Errichtung lokaler staatlicher Kon
trollbehorden - was eine sehr wichtige Abweichung vom traditionellen Aufbau 
der staatlichen Verwaltung bedeutet. In Deutschland scheitert zwar, obwohl von 
der Bevolkerung lebhaft begriiEt und von der Autoritat Bismarcks getragen, im 
Jahre 1876 noch der Versuch, die Schienenwege des Reichsgebiets zu Reichsbesitz 
zu machen und damit der Reichsgewalt die "Tarifhoheit" in die Hand zu legen, 
am Widerstand der einzelstaatlichen Regierungen; aber diese ftihren nunmehr so 
konsequent den Verstaatlichungsgedanken durch, daB um die Mitte der achtziger 
Jahre nur noch ganz wenige Privatbahnen von groBerer Bedeutung tibrig sind, 
und im Jahre 1878 kommt es fiir alle Bahnen zur Aufstellung des wenigstens 
formal einheitlichen "N ormaltarifs" - als ein Zeichen, daB die Eisenbahnfrachten 
im allgemeinen nicht mehr mit denen der Wasser- und Landf>tra£en, sondern nur 
noch untereinander verglichen werden. In Frankreich fiihrt die Betonung der 
Eisenbahntarife sogar zu dem merkwiirdigen Vorgang, daB die Staatsregierung 
im Programm Freycinet vom Jahre 1878 nicht nur den Plan einer starken Ver
staatlichung privater Bahnen dem Parlament vorlegt, sondern auch in erheblichem 
Umfang den Ausbau des WasserstraBennetzes mit der ausdriicklichen Begriindung 
fordert, daB dadurch die Frachttarife der Bahnen in gemeinntitzigem Sinne be-
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eirrfluBt werden sollten. Fill Neubauten, die noch notwendig erscheinen, wird da
gegen in Deutschland 1877 eigens der Begriff der "Nebenbahnen" geschaffen; die 
Ausfiillung von Lucken des Netzes, nicht mehr die Errichtung tragender Linien 
ist in den V ordergrund getreten. 

Die Schienenwege haben um 1880 in Mittel- und Westeuropa eine derartige 
Bedeutung erlangt, daB die alten Trager der ubernachbarschaftlichen Verbin
dungen, die WasserstraBen, dahinter weit zuruckgeblieben sind. In GroBbritan
nien ist von dem ausgedehnten Kanalnetz, das dem erwahnten "Kanal£ieber" 
seine Entstehung verdankte, nur noch ein kleiner Bruchteil ubriggeblieben; die 
meisten Strecken sind schon in den dreiBiger Jahren dem Wettbewerb der Eisen
bahnen erlegen, und was noch betriebs£ahig ist, dient ausschlieBlich engstem 
Lokalverkehr, wird in der Leistungsfahigkeit des 18. Jahrhunderts festgehalten. 
PreuBen (1876) und Frankreich (1878) allerdings kommen mit groBen Program
men zur Verbesserung ihrer Strome und zur Errichtung neuer, hochleistungsfahiger 
Kanale heraus, und an den deutschen Stromen, wie namentlich dem Rhein, ist 
schon seit den sechziger Jahren auf Grund neuer internationaler Vereinbarungen 
fill die Begradigung der FahrstraBe und fill groBere RegelmaBigkeit der Wasser
fwrung gearbeitet worden; schon die Aufstellung jener Bauprogramme macht 
jedoch deutlich, daB die WasserstraBen um diese Zeit ihren alten Aufgaben nicht 
mehr recht geniigt haben, und in beiden Staaten sind Jahrzehnte fill die Durch- ' 
fwrung der neuen Plane in Aussicht genommen. Fill die siebenziger Jahre ist 
kennzeichnend, daB langst schon auf beiden Ufern des Rheins dieser leistungs
fahigste Strom West- und Mitteleuropas von zweigleisigen Eisenbahnen begleitet 
wurde, die keineswegs hauptsachlich dem Schnell- und Luxusverkehr, sondern 
stark der Beforderung von Massengutern dienten. 1m ganzen nimmt man denn 
auch an, daB in Deutschland auf den WasserstraBen in jenen Tagen nur etwa 
drei Millionen Tonnenkilometer, auf den Eisenbahnen dagegen etwa 10-12 Mil
lionen jahrlich geleistet worden sind. Die Schienenwege sind die wichtigsten Tra
ger des uberortlichen Guteraustausches auf dem Gebiet Mittel- und Westeuropas 
geworden. 

Ebenso hat der Dampf in der Seeschiffahrt das Ubergewicht uber die natill
lichen BewegungskrMte an sich gerissen; und zwar gerade erst in den sie benziger 
Jahren. Noch im Jahre 1875 ergibt sich fill die Dampfer gegenuber den Segel
schiffen selbst dann ein Minderbestand, wenn man ihrer groBeren Geschwindig
keit und RegelmaBigkeit wegen jene mit dem Doppelten ihres Raumgehalts (eine 
Dampfer-Registertonnen gleich zwei Segler-Registertonnen) in die Berechnung 
einsetzt: es standen sich dann 15 Millionen fill die Segler und 7 Millionen fill die 
Dampfer gegenuber. Das Jahr 1880 dagegen zeigt schon, wenn man der inzwischen 
gehobenen Technik wegen den Dampfer je mit drei Seglertonnen gleichsetzt, die 
Gleichstellung beider Schiffsarten mit je rund 14 Millionen Registertonnen. Dieser 
Entwicklung entspricht es, daB im Jahre 1870 die sog. Linienschiffahrt, die sich 
an feste Fahrplane bindet und hierdurch verkehrsschaffende Bedeutung erhalt, 
nur in sehr wenigen Richtungen schon zur Entfaltung gekommen ist: lediglich 
London und Liverpool verfiigen (in gegenseitiger Erganzung) bereits uber solche 
Verbindungen nach den meisten fremden Erdteilen hin; das europaische Festland 
kennt sie nur im engeren Bereich der europaischen Meere sowie auf N ord- und Sud
amerikas Ostkiiste hin, muB im ubrigen fill seinen Uberseeverkehr sich der eng-
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lischen Umladung bedienen oder aber sich mit den unregelmaBigen, in Abfahrt 
und Fahrzeit nicht berechenbaren Expeditionen der "Wilden Fahrt" zurecht· 
finden. 1m Jahre 1880 dagegen haben die festlandischen Hafen Westeuropas, 
allen voran Hamburg und Marseille, ihr Netz regelmaBiger Linienfahrten in den 
alten Bereichen stark verdichtet und die Westkiiste Amerikas bis nach San Fran· 
zisko hinau£ darin einbezogen. Steht auch London noch recht ausgepragt im 
Mittelpunkt des Weltwarenhandels und Weltbankenverkehrs - im internatio· 
nalen Seetransport ist das Monopol der englischen Hafen gerade an den wich· 
tigsten Stellen durchbrochen. 

Der Au£bau der besonderen Nachrichtenmittel zeigt vollends sehr deutlich die 
Stellung, welche West· und Mitteleuropa damals erreicht haben. Der Welt· 
telegraphenverein (1868) und der Weltpostverein (1875) sind zwar schon uber 
groBe Teile der ganzen bewohnten Erde ausgedehnt; und namentlich das einheit· 
liche Briefporto, das die Ent£ernungen im internationalen Verkehr aus jeder Be· 
rucksichtigung herauswir£t, weist deutlich in eine Vereinheitlichung der Wirt· 
schaftsbeziehungen hinein. Tatsachlich sind es jedoch in beiden Vereinen immer 
noch die Staaten von Mittel- und Westeuropa, die mit ihren Telegraphenlinien 
und ihrem Postverkehr je das Gesamtgebilde der beiden Vereine tragen; dem 
Welttelegraphenverein z. B. hat noch im Jahre 1880 ein so wichtiges Land wie die 
nordamerikanische Union nicht angeh6rt. 

2. Wie neu dieser ganze Au£bau des Transportwesens £ur die damalige Welt 
gewesen ist, zeigt ein Blick auf die uberseeischen Raume und Osteuropa. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika z. B., die doch den europaischen Ver· 
haltnissen am nachsten geruckt waren, leisteten sich noch in den siebziger Jahren 
die Bahnen des Nordostens, also des amstarkstenentwickelten Gebietes, so schwere 
Tarlikampfe, wie sie nur in den Anfangszeiten der Eisenbahnen vorzukommen 
pflegen und daher in der alten Welt alsKinderkrankheiten langst schon emp£unden 
wurden; ein Zeichen, daB hier auch im Bauen neuer Linien noch nicht Ruhe ein· 
getreten war, und daB man daher die Bedeutung ubersehbarer, gleichmaBig gel. 
tender Frachtsatze noch nicht in ihrer vollen Wucht erkannt hatte. Der Sudosten 
aber und das ganze riesige Gebiet westlich der Mississippi-Chicagolinie zeigten 
uberhaupt erst einige Einzelstrecken, lieBen von Netzen nichts sehen; erst 1869 
erreicht die erste der sog. Pazifikbahnen das Gestade des GroBen Ozeans, und 
erst in den achtziger Jahren folgen ihr neue Bahnen gleicher Zielsetzung. Noch 
waren es ausschlieBlich die einzelnen Bundesstaaten, in deren Hand die Eisen· 
bahngesetzgebung lag; ein unendlich buntes Vielerlei von Vorschriften und von 
Kontrollen muBten daher die durchweg privaten Unternehmungen uber sich 
ergehen lassen, zumal sie sich - der Natur des Landes und den Verkehrsbediirf· 
nissen entsprechend - nirgends an die einzelstaatlichen Grenzen gehalten haben. 
Und doch waren sie sogar £Ur den gewaltigen Getreideverkehr, der aus der Mitte 
des Landes zur Meereskiiste und weiter nach Europa drangte, ebenso wie £Ur die 
Baumwollsendungen des Sudens schon sehr viel wichtiger als der alte Eriekanal 
und selbst der Mississippi geworden; war doch New York als Baumwollverschif· 
fungsplatz weit vor New Orleans geruckt und mehr mit Philadelphia und Balti· 
more als mit der Mundung des "Baumwollstromes" in Wettbewerb gekommen. 

In den anderen Erdteilen gab es zwar auch schon, wie erwahnt, im Kusten· 
bereich jeweils Stichbahnen, die von einem Seehafen aus, wenn es hoch kam, 
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einige hunderl Kilometer ins Land hineinfUhrten; von Netzen jedoch war noch 
nichts zu sehen. Sogar RuBland, das in seinem westlichen Teil schon einigermaBen 
aufgeschlossen war, bringt es im Jahre 1880 im ganzen nur auf rund 24000 km, 
was noch nicht einmal ein halbes Kilometer auf je 100 km2 FHiche fUr das euro
paische RuBland bedeutet; del' asiatische Besitz lebte noch vollig schienenlos 
dahin und konnte eben deshalb auch seine gewaltigen Strome nicht im leisesten 
zur Verkniipfung mit del' iibrigen Welt odeI' auch nul' zu innerer Verbindung aus
nutzen. 

Vberhaupt spielten die Strome del' fremden Erdteile noch nirgends eine Rolle 
als Trager eines groBeren, weitraumigen Giiteraustausches, nur den Nordosten 
V orderindiens und namentlich China ausgenommen. In Siidamerika war das 
riesige Entwasserungsgebiet des Amazonas, del' groBte EinfluBbereich eines Stroms 
auf del' ganzen Erde, nul' am Unterlauf schon einigermaBen erschlossen; das 
Binnenland war noch undurchdringliche tropische Wildnis geblieben - gerade 
wegen und nicht trotz del' zahllosen Wasserlaufe, die schlieBlich in diesem Riesen
strom zusammenflieBen. Viel bessel' stand es auch nicht um den Parana-Laplata, 
an dessen Oberlauf del' alte Jesuitenstaat Paraguay von seiner einstigen Kultur
bliite kaum noch etwas behalten hatte und jetzt trotz seiner Weltlichkeit kaum 
engel' als frUher an die iibrige Welt angeschlossen war. Die groBen Strome Afrikas 
haben samtlich unweit ihrer Miindung den Rand des Hochlandes, das den Kern 
dieses Landkolosses bildet, in unbezwingbaren Katarakten zu durchbrechen; das 
Innere war fUr Europa noch vollig unbekanntes Gebiet. DaB abel' sogar ein Strom 
wie del' Indus keine groBe Verkehrsbedeutung besaB, zeigt sich unverkennbar 
in del' auffalligen Tatsache, daB del' fUhrende Seehafen del' indischen Westkiiste, 
Bombay, weitab von seiner Miindung sich entwickelt hat, wahrend allerdings 
Kalkutta seinen Stromen sein Aufbliihen verdankt. Dies gilt auch fiir Kanton
Hongkong und fUr Shanghai. Was will es abel' angesichts so riesiger Landflachen 
und so gewaltiger Kiistenlange fUr das Ganze diesel' Lander besagen? Auch 
Chinas Kaiserkanal hat denn doch den EinfluB del' Strome nur in sehr schmalem 
Bande je nach Norden und Siiden ausgebreitet; und die Kiistenschiffahrt war 
zwar seit den sechziger Jahren in den chinesischen Gewassern schoninerheblichem 
Umfang auf Dampferbetrieb gestellt (zu gutem Teil iibrigens von deutschen 
Kleinstadten wie Flensburg, Eckernforde und ahnlichen her, die als Werft- und 
Registerplatze diese Schiffe niemals und oft genug auch die deutsche Mannschaft 
nicht wiedersahen), konnte abel' vollends den iiberseeischen Einschlag nicht irgend 
tief in das Wirlschaftsleben des Innern hineintragen. 

Dem entspricht del' uns Heutigen so eigenartig erscheinende, tatsachlich 
jedoch alIer Vergangenheit entsprechende Aufbau des Seeverkehrs: er wird in 
jener Zeit auBerhalb del' europaischen Meere noch schlechthin durch das Monopol 
einer verhaltnismaBig geringen Zahl von Hafen gekennzeichnet, die fUr je einen 
groBen Landbereich die Vermittlung mit del' iibrigen Welt in del' Hand haben 
und von del' dadurch gegebenen Gleichheit alIer Arbeitsbedingungen her auch in 
ihren eigenen Schiffahrts- und Handelskreisen keinerlei Wettbewerb aufkommen 
lassen. Dies gilt in den siebziger Jahren sogar noch fUr New York, das die anderen 
Hafen del' nordamerikanischen Ostkiiste nicht einmal im Baumwollverkehr, trotz 
dessen siidlichen Ursprungs, geschweige denn in del' neu einsetzenden Getreide
ausfuhr auch nul' annahernd auf die Hohe seiner Ziffern kommen laBt; hier ist 
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die regelma£ige Linienverbindung mit Nordwesteuropa schon die beherrschende 
Erscheinung, wahrend die anderen Hafen sie nur vereinzelt kennen und haupt
sachlich in Kiisteniahrt tiber New York den AnschluB suchen miissen. V ollends 
gilt das Raummonopol in den anderen Erdteilen; wie etwa ein Bombay fUr die 
ganze westliche und ein Kalkutta fUr die ostliche Hallie des Indischen Ozeans und 
deren Anrainlander den allein mit Europa verbundenen Zentralplatz abgeben, wie 
in Hongkong aIle Linieniahrten zwischen Europa und Ostasien endigen, Sydney fUr 
ganz Australien die Verbindung herstellt. Ein so alter, die ganze Kiiste des mitt
leren Ostafrika wirtschaftlich beherrschender Seeplatz wie Zanzibar ist damals 
noch vollig in der uralten Tradition gehalten und kennt nur die Verbindung mit 
Indien, ist fUr Europa eine Art Ableger von Bombay und nicht ein Hafen selb
standiger Bedeutung. Das Ganze ist ein BiId, wie es bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts in volliger Gleichheit auch Nordwesteuropa zeigt, wie es aber hier in den 
siebziger Jahren schon neuartige Striche aufweist; haben doch auch hier seit dem 
Mittelalter ein Briigge, Antwerpen, Amsterdam und schlieBlich (seit dem Ende der 
napoleonischen Kriege) London nacheinander als Monopolstadte sich abge16st, 
und war es doch ein Bruch altester Tradition, daB erst fUr den nord- und dann 
fUr den stidamerikanischen Verkehr sich die Festlandshafen neben London selb
standig stellten. DrauBen in der Welt galt noch diese Tradition. 

Und dennoch waren auch drauBen bereits einige Ereignisse eingetreten, die 
in eine neue Zeit deutlich hineinwiesen, und die das achte Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts zu einer Wendezeit in der Tat gestempelt haben. Zwei fallen zufalliger
weise in dasselbe Jahr 1869; denn es war fUr das Ganze der Welt von epoche
machender Bedeutung, daB im Sommer dieses Jahres in Nordamerika die erste 
Pazi£ikbahn zwischen dem Mississippi und der Ktiste des Stillen Ozeans und im 
Spatherbst auf der andern Halbkugel der Suezkanal erof£net worden sind. Ihnen 
vorangegangen ist die Griindung des Welttelegraphenvereins (1868), nachgefolgt 
die des Weltpostvereins (1875); beide zwar (wie erwahnt) stark auf Europa ge
sttitzt, aber doch auch als Trager engeren Anschlusses fUr die Zukunft der tiber
seeischen Gebiete von entscheidendem Ein£1uB. 

Diesen Ereignissen vor allem ist es anzusehen, daB in den folgenden Jahr
zehnten die Entwicklungslinien Europas und der tiberseeischen Welt sich aufs 
engste ineinander ver£Iechten und in raschem Zuge fUr immer groBere Teile der 
Erde einen vollig neuen Aufbau ihres Wirtschaftslebens bewirken werden. 

12. Die Verkehrsmittel am Ende der Friedenszeit. 
1. Wie sieht es aus - dieses andere Bild, das sich ein Menschenalter spater, 

am Ende der Friedenszeit, in den Transportmitteln spiegelt ~ Es ist naturgemaB, 
daB die Unterschiede des Klimas und der Ozeanlage, der Bodengestaltung und 
des Bodeninhalts, nicht zuletzt der Menschenarten und ihres Kulturzustandes 
sich in allen Sparten des Wirtscha£tslebens niederschlagen, tiber die Erde hin 
noch immer von unendlich bunter Mannig£altigkeit sind; und keine Rede kann 
davon sein, etwa fUr das Erdganze und seine Wirtschaft von den Transport
mitteln her einen einheitlichen Nenner aufstellen zu wollen. Wohl aber erscheint 
es moglich, aus gewissen Grundlinien der Transportorganisation eine Anzahl 
typischer Formen zu bilden, die dann zugleich die Grundiormen des gesamten 
Wirtschaftslebens wesentlich mittragen und so erkennen lassen. 
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Die wichtigsten ErschlieBer des festen Landes, die Eisenbahnen, haben im 
ganzen eine Zunahme erfahren, welche die Entwicklung der vorangehenden Jahr
zehnte weit hinter sich zuriickliiBt: aus den rund 400000 km, die man fiir das 
Jahr 1880 errechnet hat, sind im Jahre 1910 mehr als eine Million geworden; das 
eine Menschenalter hat also reichlich das Anderthalb£ache gebracht von dem, was 
das erste Halbjahrhundert des Eisenbahnzeitalters an Neubauten hatte schaffen 
konnen. Bedeutsamer noch ist die Tatsache, daB von dieser Zunahme der bei 
weitem groBte Teil, mehr als 500000 km, auf die fremden Erdteile und den euro
paischen Osten ent£allt. Hier wird im Geschwindschritt nachgeholt, was West-· 
und Mitteleuropa um 1880 noch der iibrigen Welt voraus waren .• Jedoch mit 
charakteristischer Verschiedenheit. 

So ist das nordostliche Viertel der Vereinigten Staaten von Amerika, das von 
der Ohio-Mississippi-Chicagolinie begrenzt wird, schon um 1890 in ahnlicher Weise 
wie Europa mit Schienenwegen genfigend ausgestattet, um fiir neue Bahnen nur 
noch englokale Bedeutung gelten zu lassen und die Fragen der Tarifgestaltung in 
den Vordergrund zu bringen. Aus dem Jahre 1887 stammt das erste Bundes
gesetz (Interstate Commerce Law), das den Bundesgewalten ~ einemneu errichteten 
Bundesverkehrsamt (Interstate Commerce Commission) - gewisse Kontrollbefug
nisse gegeniiber der Tarifgebahrung der Eisenbahnunternehmungen verleiht; und 
zwar gerade gegeniiber solchen TarifmaBnahmen, deren Wirksamkeit je das 
Gebiet eines einzelnen Bundesstaates iiberschreitet, also namentlich auch fUr den 
internationalen Verkehr des Binnenlandes bedeutsam ist. Das Gesetz ist aus der 
Furcht der{jffentlichkeit geboren, die rein privaten Gesellschaften, die nochin den 
siebzigerJahren (wie erwahnt) in scharfen TarHkampfen gegeneinander gestanden 
hatten, mochten die inzwischen gelernte Kunst des Vertragens zu unbilligen 
Belastungen der Bahnbenutzer und damit des ganzen Wirtscha£tslebens aus
nutzen. Und eben dieser Ge£ahr wollen auch spatere Verscharfungen der Kontroll
rechte vorbeugen. Die Neubaupolitik der Bahnen dagegen bleibt unberiihrt, allein 
der Sorge der Einzelstaaten iiberlassen; sie kann aber auch von diesen nicht 
gelenkt oder auch nur beeinfluBt werden, da freies Land fiir Landschenkungen in 
diesem Teil der Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr zur Verfiigung steht. 

1m Westen dagegen - in jenem riesigen Gebiet, das von der Chicago-New 
Orleans-Linie bis zum GroBen Ozean reicht -sind es gerade dieNeubauten, welche 
den Bund auf den Plan rufen: mit Hilfe seiner gewaItigen Landschenkungen 
werden hier, wie die Pazifikbahnen selbst, so namentlich Querverbindungen ge
schaffen, die denn auch um 1900 schon von einem westlichen Eisenbahnnetz, 
wenngleich recht weitmaschiger Art, wohl sprechen lassen. Und jetzt findet das 
Bundesverkehrsamt auch Ursache, sich um die Organisation der dortigen Bahnen 
(d.h. um die Tarifgestaltung) zu kiimmern; es bringt in einem beriihmt gewordenen 
Rechtsstreit formell die Einigung zu Fall, in der sich die Eisenbahnfiirsten 
Harriman und Hill nach hartem Borsenkampf zu gemeinsamer Beherrschung 
jenes Netzes gefunden hatten. Beides aber ist fiir die allgemeine Entwicklung der 
Eisenbahnen kennzeichnend: dem verlustreichen Kampf laBt das groBe Kapital
interesse den vertraglichen Ausgleich vorziehen, und der Staat kann nunmehr die 
privaten Unternehmer nicht mehr sich selbst iiberlassen. 

In den anderen Erdgebieten, die um 1880 noch wenig ihr Inneres fiir die 
iibrige vVelt aufgeschlossen hatten, zeigt sich im letzten Vorkriegs-Menschenalter 
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eine ahnliche Entwicklung wie im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Einige Staaten bringen es immerhin zu einem Eisenbahnbesitz, der in der Nahe 
derMeereskiiste schon als Netz bezeichnet werden darf (wie etwaArgentinien und 
Chile, Siidafrika, Indien und Japan, das siidostliche Australien); das europaische 
RuBland fiillt sich wenigstens bis zur Wolga und zum Siidrand des Waldgiirtels 
einigermaBen auf. Fiirdie andernLanderhates symbolhafteBedeutung,daBinden 
achzigerJahrenauchKanada seine ersten Uberlandbahnen erhalt, und daB inSiid
amerika die Andeniiberquerung (1889), in Nordasien die GroBe Sibirische Bahn 
(1892-1900), in Afrika die Kongo- und die Nilbahnen zur Umgehung der Kata
rakte (1895 bis 1914) fertiggestel1t werden. Mannigfach sind auch in diesen Ge bieten 
die Staa ten bereits zu wirksamer Kontrolle der Tarifge bahrung ihrer privaten Eisen
bahnen geschritten, wenn sie diese nicht gar (wie in RuBland und Siidafrika, 
Japan und Australien) in staatlichen Betrieb genommen oder auch von Anfang 
an als Staatsunternehmungen gebaut haben. Kaum eines der "Neulander" hat 
der finanziellen Staatshilfe beirn Bau seiner Bahnen entbehrt; sogar das englische 
Mutterland ist seinen Kolonien (namentlich Indien und Kanada) in weitem Um
fang mit Bauzuschiissen und Zinsgarantien beigesprungen, hat in kleineren 
Kronkolonien auch selbst Staatsbahnen gebaut und in staatlichen Betrieb ge
nommen - vielleicht das bemerkenswerteste Zeichen fiir die Bedeutung, die man 
allenthalben den Schienenwegen wirtschaftlich und staatlich beizumessen gelernt 
hatte. Gegeniiber dem Jahre 1880 war es sicher ein erheblicher Fortschritt, daB 
sich der Eisenbahnbesitz in Mittel- und Siidamerika bis zum letzten Friedensjahr 
(1913) auf no 000, in Afrika auf 44 000, in Asien auf 108000, in Australien auf 
35 000 km hat erweitern konnen. Die Meereskiisten haben hiermit in wesentlich 
groBerer Tiefe und Breite an den groBen Weltverkehr ihren AnschluB erhalten. 

An zahlreichen Stellen hat der EinfluB der neuen Schienenwege weit iiber deren 
unmittelbarenBereich hinaus sich geltend gemacht. Das groBteBeispiel ist in der 
Sibirischen Bahn gegeben; denn sie trifft die groBen Strome Nordasiens (mit Aus
nahme der Lena) durchweg an Stellen, von denen aus sie auf Tausende von Kilo
metern nach Norden und Siiden fiir groBe Dampfer benutzbar sind, und tief ins 
Innere des riesigenLandes hinein habensich Bahn- und Dampferverkehr zusammen 
als ErschlieBungsmittel bewahrt: nach Sibirien hinein ist ein Einwandererstrom 
geflossen, der die hochsten Jahresziffern Nordamerikas erheblich iibertrifft und 
die Million als Jahresleistung mehr£ach iiberschritten hat, und aus Sibirien heraus 
ist bis nach Westeuropa (London, auch Deutschland) ganz regelmaBig eine starke 
Butterausfuhr gegangen, die in der Altaisteppe ihren Ursprung hatte; hier hat 
sich wiederholt, was die kurze Strecke Zarizyn-Rostow fiir die Getreidelie£e
rungen der Wolgagebiete bewirkt hat. Die Umgehungsbahnen an den Nilkata
rakten haben zusammen mit dem Nil den ostlichen Sudan soweit aufgeschlossen, 
daB England ihn zur Deckung seines Baumwol1bedarfs heranziehen konnte und 
wertvoll genug fand, Agypten wieder aus seiner Verwaltung auszuschlieBen und 
ihn al1ein in Obhut zu nehmen. Erst durch die Kongobahnen, die ebenfalls zur 
Umgehung der verschiedenen Stromschnellen gebaut worden sind, hat der Kongo
staat wirkliches Leben erhalten. Die Kongoakte von 1895, die fiir aile afrika
nischen Strome gilt, und das Yangtseabkommen von 1900 - beide dazu bestimmt, 
die Fliisse allen Nationen zu offnen - machen deutlich, welch groBe Bedeutung 
man gerade im Zeitalter starken Eisenbahnbaus den WasserstraBen der wenig 
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erschlossenen Gebiete beigemessen hat. Sie biIden eine Parallele zu den groBen 
Stromverbesserungen und Kanalbauten, die in Deutschland und Frankreich ge
maB den erwahnten Programmen von 1876 und 1878 im letzten Friedensmenschen
alter ausgefiihrt worden sind, und zu der Umwandlung des Eriekanals in einen 
GroBschiffahrtsweg, zu dem sich der Staat New York in eben dieser Zeit (1905) 
entschlossen hat. 

DaB die alten Lander West- und Mitteleuropa in ihrem Eisenbahnbau nicht 
vollig geruht haben, braucht kaum erwahnt zu werden; Deutschland zumal hat 
sein Eisenbahnnetz zwischen 1880-1913 noch von 34000 auf 64000 km ver
dichtet. Der Hauptsache nach waren es jedoch iiberall Bahnen geringerer Be
deutung, wie denn in Deutschland (wie schon erwahnt) im Jahre 1878 der Rechts
begriff der Nebenbahnen und im Jahre 1892 in PreuBen der der Kleinbahnen, in 
England 1896 der der Light Railways geschaf£en worden ist. Auf den Haupt
bahnen galt es dagegen, die Leistungsfahigkeit immer hoher zu schrauben, um 
namentlich die RegelmaBigkeit des Verkehrs zu sichern und ihn zugleich auf 
Massenhaftigkeit immer starker einzustellen. Hierdurch haben sie auch das 
Ubergewicht iiber die WasserstraBen sogar in denjenigen Landern festhalten 
konnen, die - wie die deutschen Einzelstaaten und Frankreich - erhebliche 
Aufwendungen fiir die Verbesserung der Strome und fiir den Ausbau ihrer Kanale 
in jenem Menschenalter gemacht haben; es war entscheidend geblieben, daB auch 
Kanale dank den natiirlichen Hemmungen des Gelandes und dank ihren hohen 
Baukosten immer nur als einzelne Strecken errichtet werden konnen und auch 
in ihren Abmessungen weder unter sich noch gar mit den Stromen iiberein
stimmten, daB also von wirklichen WasserstraBennetzen nicht zu sprechen war
wie denn in Deutschland sogar die Verbindung zwischen Weser und Elbe immer 
noch fehlte. 

Mit der Betonung der Massenhaftigkeit verbindet sich das Tarifinteresse. Dieses 
fand seine Befriedigung, bei den Staats- und den Privatbahnen in gleicher Weise, 
mehr und mehr in der Anpassung der Frachten an die besonderen Bediirfnisse 
der verschiedenen Gegenden und Giiter, wie denn in PreuBen schlieBlich fast zwei 
Drittel aller Giiter zu sog. Ausnahmetarifen befordert worden sind. 

2. Dem enger und enger werdenden ZusammenschluB der Landschaften und 
der ErdteiIe hat auch die Erweiterung der Telegraphen- und Kabellinien 
gedient. ZuLandewaren es imJahre 1913 schon 1 ,5Millionen KiIometer geworden, 
die dem Welttelegraphenverein angehorten. Der Kabelbestand der Erde hat aber 
erst in diesem Menschenalter den Charakter eines Netzes erhalten, das sich iiber 
das Ganze des Weltmeeres gelegt hat. 

Sogar England hat erst im Jahre 1902 eine direkte Verbindung mit Australien 
geschaffen und dann 1903 durch die Legung des Kabels Kanada-Australien den 
Ring um die Erde geschlossen. Deutschland ist im Jahre 1900 iiberhaupt erst 
aus dem europaischen Nachbarbereich mit einem Kabel nach Nordamerika 
herausgetreten und hat diesem erst 1910 eine Verbindung nach Westafrika und 
Brasilien, 1905 im Bereich seiner Siidseekolonien ein lokales Kabelnetz folgen lassen. 

So waren aus den knapp 170000 km Kabel des Jahres 1880 rd. 600000 km 
bis zum Ausbruch des Weltkrieges geworden. Nur der Fernsprecher, obwohl seit 
1890 in den internationalen Nachrichtenverkehr eingereiht, hat noch im wesent
lichen seine ausgepragte lokale Bedeutung behalten. 
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3. 1m Seeverkehr endlich spiegelt sich am deutlichsten die gewaltige Zu
nahme und zugleich die wesensmaBige Wandlung, welche der Gtiteraustausch 
tiber die Erde hin wahrend des letzten Vorkriegs-Menschenalters erfahren hat. 
Die Segler sind ganz in den Hintergrund getreten, die Dampfer dagegen in ihrer 
Leistungsfahigkeit derart gesteigert worden, daB man seit etwa 1900 die vierfache 
Zahl der Registertonnen im Vergleich zu den Seglern fUr sie einzusetzen pflegt; 
das ergibt fUr 1913 ein Verhiiltnis von 4: 172 Mill. RT. 

In diesen Ziffern tritt zugleich, obwohl die wilde Fahrt fUr die Beforderung 
der Massengtiter ihre Bedeutung behalt, das -Ubergewicht zutage, welches die 
Linienfahrt inzwischen erlangt hat: auch fUr den Seeverkehr bekommt die Be
rechenbarkeit des Fahrplans, an die man von den Eisenbahnen her gewohnt ist, 
die ausschlaggebende, zumal bei hoherwertigen Gtitern schlechthin bestimmende 
Rolle. In der Tat werden in jenen Jahrzehnten nicht nur die Hafen des europa
ischen Festlandes nach allen Richtungen der Windrose hin in gleicher Weise, wie 
es bis dahin nur das Zwillingspaar London-Liverpool war, mit eigenen Linien
verbindungen ausgestattet. Es werden vielmehr auf den alt befahrenen Wegen 
die Fahrten in immer rascherer Folge ausgeftihrt und neue Wege in immer 
dichterem Netz hinzugeftigt. 

Ein Bombay z. B. sieht das junge Karrachee jetzt als Mtindungshafen des 
Indus zu selbstandiger Bedeutung kommen. Ein Hongkong wird allgemein aus 
einem Endhafen ein Durchgangsplatz, seitdem die deutschen Postdampfer bis 
nach Shanghai und Yokohama durchfahren (1885). Zanzibar bekommt gleich 
mehrere Europalinien, als Deutschland - im Zusammenhang mit dem viel 
gescholtenen, die uns nicht gehorende Insel an England formell ausliefernden 
Zanzibarvertrag von 1890 - zur Wahrung der deutschen Wirtschaftsinteressen 
die deutsche Ostafrikalinie fUr die Bedienung der ostafrikanischen Ktistenplatze 
und auch Zanzibars selbst in Hamburg ins Leben ruft. Die nach Stidamerika 
fahrenden Linien teilen sich in mehrere selbstandige Zweige, klappern nicht mehr 
die ganze Ktiste hintereinander ab; und vollends sieht New York eine ganze 
Anzahl von Nachbarhafen sich vom Hudsonhafen loslosen, je mehr die Eisen
bahnen sich nach dem Innern hin entfalten und steigende Gtitermengen hin und 
her den Linien regelmaBig zuftihren. Sogar das entlegene Wladiwostok hat im 
neuen Jahrhundert mit Hamburg eine direkte, fahrplanmaBig betriebene Ver
bindung erhalten. Von den alten Monopolstellungen ist drauBen in der fremden 
Welt kaum irgendwo etwas tibrig geblieben. 

Erst recht nicht in Europa. London -Liverpool hat seine Vermittlungsaufgabe 
nunmehr endgilltig verloren und ist nicht einmal mehr ein primus inter pares. 
Die andern Hafen der nordwesteuropaischen Verkehrsecke und Marseille machen 
ihm mit zunehmenden Erfolg den Vorrang streitig, stehen aber auch unterein
ander in so hartem Wettbewerb, daB sogar die mannigfachen, allerdings sehr 
losen Kartelle (Konferenzen und Pools) der Schiffahrts-Unternehmungen kaum 
eine Milderung bringen. Es gibt ein Teilgebiet Europas, die nordwestliche Schweiz, 
um dessen llerseeverkehr samtliche Hafen des westlichen Europa von Genua 
bis Hamburg, London-Liverpool eingeschlossen, mit allen Mitteln kaufman
nischer Initiative, seestadtischer Gebtihren und festlandischer Eisenbahntarif
politik kampfen. In B6hmen stehen Hamburg-Bremen und Triest, im west
lichen RuBland die Elbe-Weserhafen mit Odessa im Wettstreit. Das Rheingebiet 
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wird sogar den Miindungshafen des Stroms - Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen 
- von Hamburg und Bremen weitgehend entrungen. 

Dm so bezeichnender ist es, daB die nordwesteuropaische Verkehrsecke als 
Gauzes bis zum Weltkrieg als eine Art \von Zentrum des groBen Seeverkehrs der 
Erde gelten konnte. GewiB nicht im absoluten, uneingeschrankten Sinne; denn 
Nordamerikas Osthafen hatten sich ihre eigenen Verbindungen mit Siidamerika 
und mit der Westkiiste des eigenen Landes geschaffen, und von den Westhafen 
der Dnion und Kanadas gingen auch Linienfahrten hiniiber nach den Westkiisten 
des GroBen Ozeans. Das waren aber alles Leistungen bestimmter, ortlicher. 
Bedingtheit. Es fehlte noch jede Verbindung etwa zwischen Siidamerika und 
dem gegeniiberliegenden Afrika, wie auch dem ebenfalls nur die andere Kiiste 
desselben Ozeans bildenden Australien und Ostasien. Das Kapland konnte nur 
iiber das hochnordlich gelegene Aden in Linienfahrt etwa Indien, Ostasien und 
Australien erreichen. Sogar der um 1900 ausgefiihrte Versuch New Yorks, sich 
durch den Suezkanal (die kiirzeste Strecke) eine Schiffahrtslinie nach Indien 
und Ostasien zu schaffen, hat bald wieder aufgegeben werden miissen. Fiir all 
diese Verbindungen muBten vielmehr die Hafen Nordwesteuropas entweder un
mittelbar als groBe Dmschalgsplatze oder wenigstens mit Zwischenhafen ihrer 
Linien in Anspruch genommen werden - ein unverkennbares Zeichen, daB denn 
doch die fremden Erdteile, Nordamerika nicht ausgenommen, noch langst nicht 
zu der gleichen Wirtschafts-Intensitat wie West- und Mitteleuropa empor
gewachsen waren, daB es noch wichtige Dnterschiede in den Formen des Wirt
schaftslebens gab. 

13. Die Verkehrsmittel in der Nachkriegszeit. 
1. Der Dnterschiede im Ablauf des Wirtschaftslebens gibt es auch jetzt noch 

die Fiille. Weiteste Gebiete vollig primitiver Daseinsfiihrung, naturalwirtschaft
licher Grundform also, stehen immer noch durch mannigfache Zwischenstufen 
hindurch neben den vollig tauschwirtschaftlich lebenden Landern. Es ist auch 
dabei verblieben, daB mit ihrem Flachenumfang jene den bei weitem groBten 
Teil der bewohnbaren Erde einnehmen, und daB sie auch Ernahrungs- und Be
tatigungsmoglichkeiten noch in gewaltigem AusmaB in sich bergen, sobald sie 
nur von den Massentransportmitteln neuzeitlicher Technik aufgeschlossen und so 
fiir eine intensive Ausnutzung ihrer Boden- und Arbeitskrafte gewonnen wiirden. 
Was seit dem Weltkriege neu in den Kreis der Verkehrswirtschaft eingetreten ist, 
hat sowohl in der raumlichen Ausdehnung als auch in der Bevolkerungszahl das 
Bild der Vergangenheit nur wenig verandert. Mit nur geringer Ausweitung sind 
es dieselben Erdraume, die vordem zur Einheit der Weltmarktwirtschaft zu
sammengeschlossen waren, und die jetzt zu der Grundform der zwar nicht wieder 
raumabhangigen, aber doch raumbezogenen Nationalwirtschaft mehr und mehr 
iibergehen. Dnd wiederum sind es die Eisenbahnen, in denen sich diese Ent
wicklung zu unverkennbarer Klarheit spiegelt; und zwar ebenso der Stillstand, 
der in der Ausdehnung des verkehrswirtschaftlichen Bereichs eingetreten ist, wie 
auch die neuartige Betonung des Staatsraumes als der maBgeblichen Dnterlage 
alles Wirtschaftens. 

Die Lander jiingerer Kultur, in denen weite Flachen noch einer sie fiillenden 
Bevolkerung harren und die auch in dem letzten Vorkriegs-Menschenalter die 
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N"ichtigsten Trager der Eisenbahnzunahme in der Welt gewesen sind, - sie 
~eigen mit wenigen Ausnahmen (Asiatisch-RuBland, Tiirkei, Mandschukuo) einen 
lustand fast volliger Erstarrung. Kein Zweifel jedoch, daB es den meisten 
:md gerade den groBten dieser Staaten nicht etwa an Raum gebricht, der 
[loch durch den Bau neuer Schienenwege fiir eine intensive Daseinsfiihrung ge
wonnen werden konnte; sind doch noch immer die riesigen Steppen und 
Urwaldgebiete des inneren Argentinien und Brasilien, der siidafrikanischen 
Union und des Kongostaates, das ganze China und von Australien die nicht 
anmittelbar am Meere gelegenen, dennoch bewohnbaren und anbaufahigen 
Steppen (um nur einige der wichtigsten Beispiele anzufiihren) entweder iiberhaupt 
nicht oder nur in einzelnen Linien schon von der Schiene beriilu:t, geschweige 
daB von irgend dichten Netzen in allen diesen Staaten schon gesprochen werden 
konnte. Was fehlt, sind die geldlichen Mittel, wie sie vordem vom kapitalstarken 
Europa gestellt und gleich in Gestalt der erforderlichen Materialien in das fremde 
Land gebracht wurden; und dieses Fehlen ist nur teilweise auf wirtschaftliche 
Griinde, hauptsachlich auf die neue Zielsetzung allgemein-politischer Art zuriick
zufiihren, die sich ebenso dort wie in den Staaten der Geldgeber durchgesetzt hat. 

So griindet sich das Stocken des Eisenbahnbaues in China allerdings auf die 
Unsicherheit, der sich dort aIle Kapitalanlagen dank den staatlichen Wirren 
ausgesetzt sehen; ein wirtschaftlicher Zusammenhang, der namentlich in den 
letzten Jahren sich ausschlaggebend geltend gemacht hat. Den andern Landern 
gegeniiber spielt gewiB das wirtschaftliche Verhaltnis eine Rolle, daB England 
die neu gebildeten Spargelder seines Bereiches in wesentlich groBerem Umfang 
als friiher fiir die Deckung des eigenen Investitionsbediirfnisses in Anspruch 
genommen hat und nimmt, und daB deshalb vom Staate eine Ausfuhrsperre auf 
das Kapital gelegt worden ist. Warum aber ist es selbst in jenen Jahren, in 
denen London und New York dem deutschen Wirtschaftsleben erhebliche Kredite 
geradezu aufgedrangt, Nordamerikas Banken auch nach Siidamerika hin eine 
starke Kapitalexpansion betrieben haben, in Dbersee gerade zu Eisenbahn
griindungen so gut wie garnicht gekommen? Das erhellt aus den Sonderbestim
mungen, die das britische Schatzamt fiir die von der Kapitalsperre zu bewilligen
den Ausnahmen aufgestellt hat: es darf eine Ausnahme fiir die Anleihen fremder 
Staaten iiberhaupt nicht und fiir private Kapitalbegehren nur dann gemacht 
werden, wenn die britischen Gelder in GroBbritannien selbst zum Ankauf der 
entsprechenden Giiter sicher verwendet werden. Beides wendet sich in besonderer 
Scharfe gegen die Eisenbahnpolitik jener Neulander. Denn diese sind seit dem 
Weltkriege mehr und mehr dazu iibergegangen, die urspriinglich privaten Bahnen 
ihres Gebiets zu Staatsbesitz zu machen, und sie lehnen es ab, neue Schienenwege 
wieder durch auslandische Gesellschaften errichten zu lassen; dagegen waren sie 
bereit, von Staats wegen imAuslandKredite aufzunehmen, die ihnen die Weiter
fiihrung des staatlichen Eisenbahnbaues ermoglichen sollen. Auch dies aber mit 
der Einschrankung, daB die Baumaterialien so weit wie irgend moglich von der 
eigenen Industrie zu Hefern waren, die man auf solche Weise gegen den iiber
legenen Wettbewerb Europas und Nordamerikas schiitzen will. 

An spaterer Stelle wird noch darzulegen sein, wie sich ein derartiges Ver
halten in den Gesamtrahmen der nationalwirtschaftlichen Daseinsfiihrung ein
paBt. Hier muB der Hinweis geniigen, daB das Streben nach staatlicher Selb-

Wiedenfeld, Raumbeziehungen. 4 
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standigkeit, die Ablehnung einer kapitalmaBig sich ergebenden Abhangigkeit von 
fremden Machten offensichtlich den aufstrebenden und schon erstarkten Neu
landern wichtiger als eine rasche Entfaltung der ihnen innewohnenden Produktiv
krafte erscheint. Nicht also, weil es an Raum fiir kapitalistische Ausdehnung auf 
der Erde schon gebricht, sondern aus neuer Zielsetzung allgemeinpolitischer Art 
ist es dahin gekommen, daB sich in der Nachkriegszeit zwischen 1918 bis 1934 
der Eisenbahnbesitz der Erde nur von 1,1 auf 1,3 Millionen Kilometer ausgedehnt 
hat. Dem Jahreszuwachs von rd. 25 000 km, der fiir das letzte Vorkriegsjahrzehnt 
galt, steht in der N achkriegszeit also nur eine Zunahme von jahrlich etwa 12500 km· 
gegeniiber. Und von dem Gesamtzuwachs entfallt der groBte Teil (mehr als ein 
Viertel) wieder allein auf West- und Mitteleuropa. 

2. In eben dieser Nachkriegszeit sind nun aber zwei neue Transportmittel zur 
Entfaltung gekommen, die den Eisenbahnen die Aufgabe der LandererschlieBung 
in gewissem Umfang abgenommen haben und ihnen auch in den schon dicht 
besetzten Gebieten heftigen Wettbewerb bereiten: der Kraftwagen und das 
Fahrzeug der Luft. Dazu wird den WasserstraBen neuerdings in mehreren 
Staaten, namentlich in Deutschland und in den nordamerikanischen Union, er
hohte Aufmerksamkeit zugewendet. Von einem Transportmonopol des Schienen
wegs, wie es vor dem Kriege mit nur sehr geringen Einbeulungen in den alt
entwickelten Landern bestanden hat, ist in diesen nichts iibrig geblieben, und 
in den Neulandern kann es sich garnicht erst bilden. 

Fiir die wirtschaftliche Seite der Raumbeziehungen, den allgemeinen Giiter
austausch, wird allerdings der Luftverkehr voraussichtlich auf absehbare Zeit 
nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung sich erringen konnen. Ihm fehlt die 
auf das Massenhafte gestellte Leistungsfahigkeit; und seine Sonderleistung, die 
hochgesteigerte Fahrgeschwindigkeit, kommt fast nur im Personen- und Brief
verkehr zur Geltung, im Giiterdienst lediglich fiir die Gegenstande hochster 
Zeitempfindlichkeit oder eines plotzlichen und sehr dringlichen Bedarfs. Auf 
geringe Entfernungen wird auBerdem die sog. Reisegeschwindigkeit, der Zeit
ablauf zwischen dem Ausgangs- und dem Endpunkt der Gesamtreise, gegeniiber 
der Fahrtleistung einstweilen noch dadurch sehr wesentlich beeintrachtigt, daB 
die Flughafen weit auBerhalb der Stadte angelegt werden miissen und demgemaB 
stets eine Vor- und Nachfahrt mit einem andern Transportmittel notig machen. 
Sogar der Ausbreitung und Verdichtung der Luftverkehrsnetze sind trotz der 
Freiheit der LuftstraBen durch die hohen Kosten der Hafenanlagen ziemlich enge 
Grenzen gezogen. Nicht zuletzt steht der Verwendung in unerschlossenen Erd
raumen als empfindliche Hemmung die Abhangigkeit entgegen, in der die Luft
fahrzeuge sich von den Lagern ihres Betriebssto££s befinden, und demgemaB der 
Zwang, fiir einen regelmaBigen Dienst auf weite Entfernungen schon innerhalb 
der erst zu erschlieBenden Gebiete Zwischenlandungsplatze zu errichten und 
durch Sonderfahrten mit den erforderlichen Materialien fortlaufend zu versorgen, 
So wichtig also die schnelle Beforderung von Personen und Briefen als Vor
bereitung oder AbschluB eines Giiteraustausches sein kann, - die wirtschaftlich 
entscheidende Leistung, die Beforderung der Giiter selbst im Massenverkehr, muB 
von einem andern Transportmittel besorgt werden. Als ein Ausdruck fiir die 
Wirtschaftsform der an- oder gar nur iiberflogenen Erdraume kann der Luft
verkehr nicht genommen werden. 
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Das gilt auch fiir den Kraftwagenverkehr. Dieser ist zwar der Eisenbahn 
gegeniiber durch den hoheren Grad der Anpassungsfahigkeit ausgezeichnet, mit 
dem er in Fahrzeug und Weg sowohl den mannigfachsten Schwierigkeiten des 
Gelandes als auch dem Umfang des Transportbediirfnisses gerecht zu werden 
vermag; er laBt sich daher iiber die ersten Erkundungen hinaus in unentwickelten 
Erdraumen zu einer ersten ErschlieBung ebenso verwenden, wie er in den Landern 
dichten Eisenbahnnetzes auch Liicken des Raumes auszufiillen und Sonderauf
gaben zu iibernehmen vermag. Zum allgemeinen Trager des Giiteraustausches 
fehlt dem Kraftwagenverkehr jedoch selbst dann, wenn besondere "Bahnen" fiir 
ihn gebaut werden, und vollends dort, wo er sich dem sonstigen StraBenbetrieb 
einfiigen muB, jener Grad von Piinktlichkeit, mit dem die Verkehrswirtschaft zu 
rechnen pflegt, und namentlich die Massenhaftigkeit, die auch auf groBe Ent
fernungen hin noch den Austausch geringwertiger Massengiiter moglich macht. 
So kann er zwar, wenn er nicht durch staatliches Eingreifen in feste Organisation 
gebracht wird, dank seiner Beweglichkeit die von den Eisenbahnen gewahr
leistete Ubersehbarkeit und GleichmaBigkeit der Frachten- und Fahrpreistarife 
stark storen und sogar die Eisenbahnen wieder zu den wechselnden MaBnahmen 
des Wettbewerbs zwingen. In einem voll der Verkehrswirtschaft erschlossenen 
Gebiete aber die Eisenbahnen zu ersetzen oder umgekehrt einen noch wenig ent
wickelten Erdraum in die allgemeine Giiteraustauschwirtschaft hineinzufiihren, -
das geht in der bisherigen Technik iiber seine Kraft. 

Die Binnenschiffahrt endlich ist trotz aller Fortschritte des Kanalbaus und 
der Wasserzufiihrung noch immer allzu stark an die naturgegebenen Grundlagen 
des Gelandes gebunden, als daB sie in dichtmaschigem Netz iiber das Ganze eines 
Landes gelegt und durch allen Wechsel der Jahreszeiten hindurch gleichmaBig 
dem weitraumigen Giiteraustausch dienstbar gemacht werden konnte. Nicht ein
mal fiir den Rhein, fiir den die Natur mit den Gletschern seines Quellgebiets und 
mit den groBen Stauseen des Oberlaufs weitgehend vorgesorgt hat, hat bisher ein 
stets gleicher Wasserstand erreicht werden konnen. Auch die weit ausschauenden 
Stromverbesserungen und Kanalbauten, die jetzt in Deutschland ausgefiihrt wer
den, verfolgen zwar das Ziel, fiir den gesamten Reichsbereich von Ost nach West 
und von Nord nach Siid ein WasserstraBennetz zu schaffen, dessen verschiedene 
Teile in ihrer Leistungskraft wenigstens so weit einander genahert werden, daB 
von einem Netz gesprochen werden kann; auf vollige Gleichheit, wie sie der ein
heitlichen Spurweite der Schienenwege und dem Einheitsprofil der Briicken und 
Tunnel entsprechen wiirde, geht man indeB auch jetzt nicht aus. Vollends laBt 
sich weder hier noch sonst in der Welt, nicht einmal in den Niederlanden, der Be
sitz an WasserstraBen so vermehren, daB von ihm in auch nur ahnlicher Weise 
wie von den Schienenwegen jeder Winkel des Landes erreicht und an das bestehende 
Netz angeschlossen wird. Es sind notwendig und iiberall nur recht schmale Land
streifen, die unmittelbar den V orteil einer WasserstraBe genieBen konnen. Erst 
wiederum die Eisenbahn, auf geringe Entfernungen und in Sonderaufgaben yom 
Kraftwagen erganzt, tragt den EinfluB eines Stromes oder Kanals in die Tiefe des 
Raumes hinein, erschlieBt das Ganze eines Landes dem allgemeinen, zur Daseins
unterlage werdenden Giiteraustausch. 

So ist es also dabei verblieben, daB an der Eisenbahnausstattung abzulesen 
ist, in welcher Grundform sich das Wirtschaftsleben je in den verschiedenen Erd-

4* 
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raumen abwickelt, ob noch Raumge bundenheit herrscht oder Raumunabhangigkeit 
gilt. Dnd in der Art, wie die Staatsgewalten zu den Eisenbahnen ihres Gebietes 
sich stellen, wie und mit welchem Ziele sie vor allem in deren Tarifgebarung sich 
einschalten, ist eines der wichtigsten Kennzeichen gegeben, 0 b innerhalb der Raum
unabhangigkeit die Grund£orm der Raumgelostheit oder die der Raumbezogenheit 
je in dem einzelnen Staatsraum das Wirtschaftsleben bestimmt. 

3. Die iiberstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen finden in der Seeschi£fahrt 
nach wie vor ihren starksten Ausdruck. GewiB darf die Bedeutung der Eisenbahn 
auch fiir diese Verbindungen nicht gering eingeschatzt werden; ist doch das Inter
nationale Dbereinkommen iiber den Eisenbahngiiterverkehr, dessen Wirkungs
bereich sich yom Atlantischen bis zum Stillen Ozean und yom Eismeer bis zum 
Mittelmeer urspriinglich erstreckt hat, fUr das nicht-russische Europa alsbald 
nach dem Weltkriege erneuert und durch ein Dbereinkommen iiber den Per
sonenverkehr noch erganzt worden, und haben sich doch daneben eine ganze 
Anzahl von Verbanden alleuropaischer Geltung, an der Spitze wieder der zum 
Verein Mitteleuropaischer Eisenbahnverwaltungen umbenannte Verein Deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen, durch die Dberwindung der staatlichen Besonder
heiten zu betrachtlicher Wirksamkeit entwickelt. Sogar das "Land der europa
ischen Mitte" jedoch, das vor dem AnschluB Osterreichs schon nicht weniger 
als 121 Eisenbahniibergange zu fremden Staaten zahlte 1, ist mit den groBen 
Massen seiner Einfuhr und Ausfuhr starker auf den Seeweg gestellt; selbst 
nach dem Siiden, Siidosten und Osten Europas hin. Fiir den Giiterverkehr zwi
schen Europa und Ostasien hat die Sibirische Bahn so gut wie keine Bedeu
tung; nicht einmal fiir den transport- und zeitempfindlichen Tee. Zwischen 
dem Osten und dem Westen der Vereinigten Staaten von Amerika sogar ziehen die 
Giitersendungen den Weg durch den Panamakanal jetzt groBtenteil dem viel 
kiirzeren, aber teueren Eisenbahnwege vor; wie es auch wegen der schlechten Be
nutzungsaussichten noch immer nicht zu der Herstellung eines "panamerikani
schen" Schienenweges zwischen Nord- und Siidamerika hat kommen konnen. Am 
Schwergewicht der Seeverbindungen hat sich gegeniiber der Vergangenheit nichts 
geandert. 

Wohl aber sind in dem Aufbau dieser Verbindungen zwei Entwicklungsreihen 
hervorgetreten, die zusammenfassend die Verschiebungen im Giiteraustausch der 
Welt erkennen lassen und gutenteils die Unruhe erklaren, von welcher der See
verkehr allenthalben ergri£fen erscheint. Die eine kniipft an Erscheinungen an, 
die sich in anderer raumlicher Gestaltung zwar, aber den tragenden Kraften nach 
gleichartig schon seit dem Durchsetzen des Dampfers gezeigt haben. Die andere 
Reihe steht in bemerkenswertem Gegensatz zu den Tendenzen der Vorkriegszeit. 
Bei jener geht es urn die Ausgestaltung des Liniennetzes der Welt; bei dieser urn 
das Verhaltnis der Linien- zur wilden Fahrt. 

Die ungewohnliche Kraft und das stark beschleunigte Tempo, mit denen sich 
dank dem Weltkriege und seit ihm die fremden Erdteile in den Giiteraustausch 
der Welt hineingestellt haben, finden ihren einheitlichen Ausdruck in der Errich
tung gerade solcher direkten Schiffahrtslinien, zu denen es vor dem Kriege nicht 
hat kommen konnen. Namentlich die Vereinigten Staaten von Amerika verfiigen 

1 Nach Kleinmann, Staatssekretar im Reichsverkehrsministerium, in der Zeitschrift 
"Weltwirtschaft" vom 21. Januar 1938. 
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jetzt von New York aus uber ein Netz fahrplanmaBiger Verbindungen, das sich 
zwar noch nicht an Dichtigkeit mit einem London-Liverpool oder Hamburg
Bremen vergleichen laBt, aber doch schon nach allen ubrigen Kontinenten fUbrt 
und demgemaB die erforderlichen Umladungen in einen Hafen des Empfangs- oder 
Versendungsbereiches verlegt, mit ihnen nicht mehr von der "Verkehrsecke" 
Nordwesteuropas abhangig ist; dies gilt nicht zuletzt fUr die Richtung nach der 
Westkiiste des eigenen Landes und ganz Sudamerikas, die erst durch den Panama
kanal in den unmittelbaren Arbeitsbereich der nordamerikanischen Osthafen 
hineingebracht worden sind. Auch Japan hat neue, frUber unbekannte Ziige in das 
Bild des Weltseeverkehrs eingefiigt; es hat Ostasien direkt mit Australien, uber 
Indien mit Sudafrika und Sudamerika linienmaBig verbunden und auch im Mittel
meer, bis ins Schwarze Meer hinein, durch das regelmaBige Aufsuchen der ost
lichen Hafen etwas Neues geschaffen. Zwischen Indien und Sudafrika ist auf diese 
Weise und durch selbstandige Linien britischer Flagge ebenso wie zwischen Sud
afrika und Sudamerika die frUber klaffende Lucke geschlossen worden. Nur noch 
der Sudpazifik, das westliche Sudamerika und Australien entbehren der fahrplan
maBigen direkten Verbindung, sind fUr das geringe ihres Verkehrs auf die Be
nutzung eines nordlichen Umschlagplatzes angewiesen. 

1m ganzen ist es eine Entwicklung, die hauptsachlich auf Kosten der groBen 
Seehafen Nordwesteuropas gegangen ist und weitergehen wird; diesen wird das 
Schicksal bereitet, das innerhalb ihrer Gruppe vor dem Weltkriege die Festland
hafen den englischen Seeplatzen zugefiigt haben. Der Guterumsatz zwischen den 
fremden Erdteilen - als Beispiel sei auf die groBen Mengen an Baumwolle hin
gewiesen, die Japan aus Indien, und an Wolle, die es aus Australien, Sudafrika 
und Sudamerika regelmaBig bezieht, und die eine starke Steigerung der Ausfuhr 
.Japans nach jenen Gebieten zwecks Bezahlung jener Einfuhrguter mit sich 
bringen -, solcher Guterumsatz und der mit ihm zusammenhangende Personen
verkehr ist groB genug geworden, die DurchfUbrung eines regelmaBigen Seedienstes 
zU lohnen, die teuren Umwege und Umladungen zu vermeiden. Die neu verbun
denen Erdraume haben ihre Wirtschaftskraft so weit gesteigert, daB sie auch nach 
auBen hin den Guteraustausch im Geben und Nehmen verkehrsorganisatorisch 
haben verselbstandigen konnen. Aus dem Aufbau des Seetransportes ist abzu
lesen, daB die raumunabhangige Verkehrswirtschaft auch diese Gebiete jetzt voll 
ergriffen hat. 

In Europa hat sich eine Entwicklung entgegengesetzter Art geltend gemacht: 
nicht zuletzt in Auswirkung jener Vorgange in Ubersee ruckt die Wilde Fahrt, die 
sog. Trampschiffahrt, wieder mehr in den Vordergrund. Allerdings ist es nicht 
etwa so, daB diese Organisationsform jetzt das Ubergewicht erlangt habe; dies 
liegt noch immer ausgepragt bei der Linienfahrt. Wohl aber wendet sich das Auf
merken der Schiffahrtskreise auffallend stark dem freien, nicht durch Fahrplane 
lange im voraus festgelegten Seeverkehr zu, dessen Fahrzeuge auch nicht dank 
besonderer Einrichtungen nur fUr bestimmte Seeraume sich eignen, der sich mit
hin seine Frachten je nach dem Guterangebot bald in diesem und bald in jenem 
Teile des gesamten Weltmeeres zu holen vermag. An solcher Beweglichkeit fehlt 
es notwendig den Linienunternehmungen. Ihre Fahrzeuge sind weitgehend 
spezialisiert fUr bestimmte Verkehrsrichtungen. Sie arbeiten an den wichtigeren 
Platzen ihres gewohnten Bereichs mit eigenen Kontoren und eigenem Personal, 



54 Die Aufgabe und ihr Rahmen. 

oft auch eigenen Landungsstellen. Ihr Wesen liegt in den £esten Fahrplanen und, 
als Folge all dieser Bedingungen, in einer zwar nicht absolut starren, aber doch 
weitgehend £estgehaltenen TarifmaBigkeit ihrer Freise. Sie stehen daher jeder 
Wandlung der Schif£ahrtsverhaltnisse in besonders schwieriger Lage gegeniiber; 
vollends einer so tief grei£enden Umwalzung, wie sie sich dank der allgemeinen 
Zerriittung des internationalen Giiteraustauschs und im Seeverkehr noch beson
del's dank jener Verselbstandigung der iiberseeischen Lander eingestellt hat. Und 
ebenso, wie die - einem Modeschlagwort £olgende - Bildung groBer Schif£ahrts
konzerne allenthalben einen Fehlschlag bedeutet hat, weil sie die Beweglichkeit 
der Leitung allzusehr einschrankt, so hat der Trampdienst, der Dienst des 
"Landstreichers" zur See, wieder an Gewicht gewonnen. Nicht als ein Zeichen, 
daB die europaischen Lander etwa aus der raumunabhangigen Giiteraustausch
wirtschaft ausgeschieden sind; solcher Auslegung steht die immer noch iiber
ragende Linienfahrt entgegen. Jedoch als ein Ausdruck fiir das Ungewisse und 
Uniibersichtliche, das sich aus del' Umwalzung der wirtscha£tlichen Raum
beziehungen, aus der Wendung von der RaumgelOstheit zur Raumbezogenheit, 
in der Welt zunachst hat ergeben miissen. 

4. Die Gestaltung del' besonderen Nachrichtenmittel zeigt vollends, daB 
die starke Betonung des Staatsraumes im Wirtschaftsleben der einzelnen Volker 
nicht zugleich die Isolierung gegeniiber der iibrigen Welt in der Gegenwart be
deutet, daB also Raumbezogenheit nicht mit Selbstgeniigsamkeit (Autarkie) zu 
verwechseln ist. 

Der Umfang des Welttelegraphen- und des Weltkabelnetzes ist zwar gegeniiber 
der letzten V orkriegszeit nicht wesentlich erweitert worden; erwahnenswert ist 
nur, daB Deutschland als Ersatz fiir die ihm geraubten Uberseekabel wenigstens 
eine neue Verbindung mit dem spanischen Umschalteplatz Vigo sich geschaf£en 
hat. Urn so lebhafter hat sich die Technik auf die Verbesserung und Beschleuni
gung del' Ubertragung geworfen; was namentlich dem weitraumigen Fernsprech
verkehr zugute gekommen ist und ihn erst jetzt zu einem wichtigen Trager gerade 
auch der iiberstaatlichen Beziehungen gemacht hat. Am Fortbestand des Welt
post- und des Welttelegraphenvereins ist niemals auch nur geriittelt worden. 

Dazu hat del' drahtlose Dienst mit dem Rundfunk ein vollig neues, der Art 
nach neues Mittel in den N achrichtenverkehr eingefiigt; und wie es wirtschaftliche 
Bediirfnisse waren, die sich zuerst der neuen Technik zugewandt haben, so spielt 
diese auch jetzt noch in den iiberortlichen, VOl' allem den internationalen Wirt
scha£tsbeziehungen eine sehr erhebliche Rolle. Es ist die Gleichzeitigkeit des un
endlich vielfachen Emp£angs, die in den Schnellverkehr des Nachrichtenwesens 
das so wichtige Element der Massenhaftigkeit hineingebracht hat und den Rund
funk zur Ubermittlung allgemein-wichtiger Mitteilungen urn so geeigneter macht, 
als hierbei das Fehlen del' Geheimhaltung nicht stort. Hiermit ist das neue Nach
richtenmittel neben die Nachrichtenbiiros und die Zeitungen getreten; aber doch 
mit dem wichtigen Unterschied, daB seine Meldungen so£ort mit del' Aufgabe auch 
die Emp£anger erreichen. Dies macht ihn VOl' allem fiir die Ubertragung von Preis
notierungen wertvoll; kommt es doch bei diesen entscheidend darauf an, daB sie 
dem internationalen GroBhandel so rasch wie irgend moglich und allen Inter
essenten gleichzeitig bekannt werden. Hierauf wird daher allenthalben in den 
Kreisen des Wirtschaftslebens del' groBte Wert gelegt - ein deutliches Zeichen, 
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daB die wirtschaftlichen Beziehungen aus den einzelnen Staatsraumen hinaus in 
die iibrige Welt hineinreichen. 

Andererseits hat der Fernsprechverkehr seine Grundlage in den innerstaat
lichen Gesprachen nicht nur behalten, sondern erheblich noch verstarkt. Und in 
ihm ist es der Ferndienst, dem in Deutschland und andern Landern die bedeut
samsten technischen Verbesserungen, wie die unterirdische Verlegung der Kabel, 
gewidmet worden sind. Mit der Wirkung, daB schon das Fernsprechen selbst iiber 
groBe Entfernungen das Telegraphieren zuriickdrangt, und daB die Verwaltungen 
iiber ein Brachliegen der Telegrapheneinrichtungen klagen. Die iiberortlichen 
Wirtschaftsbeziehungen, denen der Fernverkehr ganz iiberwiegend dient, sind so 
innerhalb der Staaten iiber den altgewohnten Rahmen raumlicher Begrenztheit 
hinausgewachsen. Die Raumbezogenheit des Wirtschaftslebens umfaBt den ge
samten Staatsraum. 

So laBt sich aus der Eisenbahnausgestaltung, den Seeschiffahrtsverhaltnissen 
und den besonderen Nachrichtenmitteln ablesen, in welcher Grundform sich das 
Wirtschaftsleben des einzelnen Erdraums bewegt. 

Zweiter Teil. 

Die Grnndformen des ranmgebnndenen 
Wirtschaftslebens. 

IV. Das raumgebundene Wirtschaftsleben ohne lebenswesentlichen 
Giiteranstansch. 

14. Das Wesen der Naturalwirtschaft. 
1. Unter der Bezeichnung Naturalwirtschaft pflegt man mehrere Wirtschafts

formen zusammenzufassen, deren Wesen im Negativen iibereinstimmt: im Fehlen 
des tagtaglich-regelmaBigen Giiteraustauschs und der tagtaglich-regelmaBigen 
Geldbenutzung. Die Giiter des gewohnlichen Bedarfs bleiben - trotz aIler tech
nischen Anderungen, die sie zwischen RohstoHgewinnung und Gebrauchsreife er
fahren miissen - auf dem ganzen Wege in einem und demselben Haushalt und 
somit ihrer wirtschaftlichen Ursprungsnatur, d. h. ihrem urspriinglichen Ver
haltnis zum Menschen, unverandert erhalten; sie wandern durch aIle Stufen des 
technischen Verarbeitungsprozesses fiir die wirtschaftliche Betrachtung "in 
natura". Dem entspricht es, daB auch aIle Mitglieder des so geschlossenen Haus
halts in ihrem Lebensbedarf unmittelbar aus den Ergebnissen der gemeinsamen 
Arbeit, aus den gemeinsam gewonnenen und erarbeiteten Giitern "in natura" 
befriedigt werden. 

Werden aber irgendwelche Leistungen von einer solchen Wirtschaftseinheit 
regelmaBig nach auBen hin - etwa fiir die Gemeinde oder den Fiirsten, den Staat 
- voIlbracht, so erfolgt die Gegenleistung durch die Gewahrung von sachlichen 
Unterhaltsmitteln oder durch sachliche Hilfsdienste, immer also durch Giiter oder 
Leistungen "in natura". Sogar der nachbarliche Giiter- und Leistungsaustausch, 
wenn es gelegentlich - etwa zur Behebung eines besonderen, nur den einen Nach
barn treffenden Notstandes - dazu kommt, voIlzieht sich durch die Lieferung 
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der gerade benotigten Hiiter oder Leistungen und durch die Gegenlieferung viel
leicht ganz anderer Gliter, je nach dem der erste Helfer spater einmal eine Hilfe 
von seinen Nachbarn notig hat. 

Der Begriff der Naturalwirtschaft schlieBt nicht aus, daB sich fiir den - im 
Le benswesentlichen geschlossenen - Wirtschaftskorper auch schon wirtschaftliche 
Beziehungen zur AuBenwelt gelegentlich oder selbst mit einer gewissen Regel
maBigkeit gebildet haben. Die Ergebnisse mannigfachster Ausgrabungen und 
die altesten Dokumente zeigen uns vielmehr ebenso wie die primitivsten Wirt
schaften der Gegenwart, daB sich als Not- und als Luxuserscheinungen gewisse 
Beziehungen zur Nachbarschaft und zu einer fernliegenden AuBenwelt auch bei 
einer Wirtschaftsweise bemerkb~r machen, die offensichtlich in der Deckung des 
lebensnotwendigen Bedarfs ganz auf sich selbst gestellt ist. Es ist auch gleich
gilltig, ob dieser Verkehr sich technisch etwa in der Form des sog. stummen 
Handels oder aber unter personlichem Zusammenkommen der tauschenden Men
schen vollzieht. Wesentlich ist nur, daB es sich bei den AuBenbeziehungen um 
eine Erscheinung handelt, deren Fortfall die Daseinsfiihrung der Menschen nicht 
in ihrem Kern beriihren und nicht aus dem gewohnten Gleise werfen wiirde; man 
hat es mit einem luxushaften Vorgang zu tun, der sich gleichsam nur als Tangente 
an den Lebenskreis des in allem Wesentlichen in sich geschlossenen Haushalts 
heranlegt. 

2. Auch dieses Tauschen vollzieht sich bei primitivem Gesamtwirtschaften 
in aller Regel groBtenteils "in natura"; d. h. man vergleicht die zu tauschenden 
Gegenstande unmittelbar miteinander und stellt nicht ein Drittes als gemein
samen MaBstab, als Geld also zwischen sie. Es pflegen sich jedoch fiir solche 
Gliter, die schon haufiger gegeneinander ausgetauscht werden, im Laufe der Zeiten 
fast stets feste Wertverhaltnisse zu ergeben; etwa in der Form, daB fUr eine be
stimmte Menge Pulver oder ein Gewehr dem Fremden eine bestimmte Zahl von 
Hamme1n, eine ebenfalls bestimmte geringere Zahl von Ochsen oder bestimmte 
Mengen heimischer Naturerzeugnisse liberlassen werden. 

Es ist aber eine Verwechslung von Technik und Wirtschaftsform, wenn nicht 
selten fiir ein solches Wirtschaften der Ausdruck Naturaltauschwirtschaft ge
braucht wird. Der Vorgang eines Naturaltauschs ist viel zu umstandlich, als daB 
wir uns eine Daseinsfiihrung vorstellen konnten, die sich auf solchem Tauschen 
als einer maBgeblichen und nicht zu entbehrenden Grundlage aufbaut. Gerade 
der Naturaltausch vielmehr laBt die darin Iiegenden AuBenbeziehungen besonders 
deutIich als eine Begleiterscheinung hervortreten. 

Mit dem Wesen der Naturalwirtschaft ist Geldbenut:z<ung und geldmaBige 
Abrechnung nicht unvereinbar. Das Schmuckbediirfnis - das Bediirfnis, vom 
lieben Nachbarn sich abzuheben und sich seIber nicht zuruckgesetzt zu fiihlen -
laBt schon bei den primitivsten Menschen nichts anders wie bei hoher Kultur 
gewisse Gliter von jedermann in beliebiger Menge und ohne Rlicksicht auf korper
lichen Bedarf begehrt werden. Man denke an die Kaurimuschel im westlichen 
Afrika, die aus den indischen Gewassern stammt, also "von weit her ist" und 
nun in jenen weit entfernten Gebieten den mannIichen und weiblichen Korper 
schmlickt; oder an die Schaf- und Ziegenherden und mehr noch die groBen Pferde
herden, die keineswegs in erster Linie dem elementaren Nahrungs- und Kleidungs
bediirfnis zu dienen pflegen, auf deren Besitz sich beim Nomaden vielmehr das 
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BewuBtsein gehobener sozialer Steilung griindet. Von solchen Dingen nimmt jeder 
Stammesgenosse, soviel er nur irgend bekommen kann, iiber jeden physisch
elementaren Bedarf hinaus; und demgemaB ist jederzeit jedes andere Gut fiir 
solchen Gegenstand zu erwerben. Der Weg zum allgemeinen Tauschmittel und 
ailgemeinen WertmaBstab ist damit geoffnet. Es ist nicht Zufall, wenn die 
lateinische Sprache ihr Geldwort pecunia von der Bezeichnung des Kleinviehs, 
yom pecus abgeleitet hat. 

Man stelle sich aber auch vor, was es fiir den Grundzug des Lebens im alten 
Babylon oder Rom bedeutet haben muB, daB dort nach Hammurabis Gesetz aile 
Kaufhandlungen schriftlich und unter Zuziehung von Zeugen abzuschlieBen, daB 
in Rom Geldzahlungen nur in Gegenwart eines amtlichen Wagers und vor sieben 
Zeugen giiltig zu leisten waren. In beiden Fallen konnen sich nur eng begrenzte 
Schichten der Bevolkerung und auch diese kaum tagtaglich schon solcher Technik 
bedient haben. Es ist unmoglich, daB bereits das Gesamt des stadtischen und 
voilends des landlichen Lebens der Stadt und ihres umliegenden Nahrungskreises 
von solcher Umstandlichkeit beherrscht worden ist. Sogar der Gebrauch von 
Miinzgeld also stempelt noch nicht notwendig die Wirtschaftsform zu einer Geld
wirtschaft; er bleibt im technischen Tauschvorgang stecken, so lange dieser 
Gebrauch nicht eine alltagliche, die ganze Bevolkerung eines Gebiets ergreifende 
Erscheinung geworden ist. Dies festzusteilen, ist keine philologische Wort
klauberei, sondern deshalb eine wissenschaftliche und praktische Notwendigkeit, 
weil die besonderen, sehr tief greifenden Wirkungen der Geldbetonung sich als 
eine wirtschaftliche Besonderheit erst bei allgemeiner Geltung dieser Technik 
geltend machen. 

Deshalb sei hier noch einmal hervorgehoben, daB es in sozialwirtschaftlicher 
Betrachtung immer um ein Ganzes des Wirtschaftslebens geht. Genau so wie 
Deutschland nicht deshalb ein Glied der Weltmarkt-Wirtschaft genannt werden 
durfte, weil es fiir eine begiiterte Oberschicht seines Volkes allerhand Luxus
artikel und Entbehrlichkeiten aus dem Ausland bezog, sondern deshalb, weil ihm 
der Bezug lebenswichtiger Nahrungsmittel und Rohstoffe zur Aufrechterhaltung 
der gesamten Lebenshaltung unentbehrlich geworden war - oder wie umgekehrt 
Deutschland nicht dadurch zu einem naturalwirtschaftlich lebenden Gebiet und 
Volk wird, daB ein betrachtiger Teil seiner Bauern das Brot noch aus selbst
gewonnenen Getreide im eigenen Backofen herstellt, und daB auch in jedem 
stadtischen Haushalt, in jeder Kiiche z. B., wichtige Giiter zur Gebrauchsreife 
gebracht werden -, so sind auch die als naturalwirtschaftlich anzusprechenden 
Lander der Vergangenheit und Gegenwart keineswegs im absoluten Sinne tauschlos 
und geldlos, keineswegs ganz und gar auf geschlossene Eigenwirtschaft gestelltl. 

3. Innerhalb des naturalwirtschaftlichen Systems heben sich drei Gruppen 
voneinander ab: das auf bestimmten Raum begrenzte Wandern der Sammler

. horden und Nomadensippen, die strenge Bodengebundenheit der Ackerbauer, der 

1 Aus diesem Grunde halte ich es fUr zweckmaBig, die Bezeichnung Naturalwirtschaft bei
zubehalten; sie ist farbloser als die allzu absolut klingenden Ausdriicke tauschlose oder geld
freie Wirtschaft, geschlossene Hauswirtschaft, Eigenwirtschaft, und sie laBt das technische 
Element nicht starker anklingen, als mit dem Wesen dieser Wirtschaftsform vereinbar ist. 
Der Raumbeziehung wiirde die Bezeichnung Haushaltwirtschaft am besten entsprechen; 
sie stoBt jedoch an die Sprachgewohnheit, den Haushalt als Trager der Konsumgestaltung 
zu betrachten, ihn also aus der Produktionsgestaltung herauszulassen. 
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raumweite Aufbau der Feudalwirtschaft. Die ersten beiden Gebilde sind die 
Grundformen; sie sind einfacher Natur und fassen in der Regel die Giitererzeugung 
und den Giiterverbrauch in einem einzigen Haushalt zusammen. Die Feudal
wirtschaft dagegen pflegt aus einer ganzen Anzahl solcher Produktions-Konsum
tions-Einheiten zu bestehen und iiber sie einen zusammenfassenden Haushalt zu 
setzen, in dem sich fiir die Gesamtheit die Leitung befindet, der jedoch seine 
eigene Giitererzeugung nicht auf die Deckung seines ganzen Bedarfs abstellt und 
demgemaB mit seinem Verbrauch auf die Sachlieferungen und Sachleistungen der 
Unterhaushalte groBenteils, oft sogar vollig angewiesen ist. Jene Grundformen 
tragen (mit neuzeitlichem Ausdruck) die Kennzeichen des Kleinbetriebes; dieser 
stellt einen GroBbetrieb von buntschillernder Zusammensetzung dar, der sich 
dem technischen Inhalt nach - nicht aber wirtschaftlich - schon als horizontal 
und vertikal gemischtes Werk wohl bezeichnen lieBe. 

15. Das Nahrungssammeln und das Nomadentum. 

1. Die Nahrungssammlung primitivster Urwaldvolker und das Nomadentum 
der Steppen stehen darin einander nahe, daB sie beide die Gaben der Natur fast 
ausschlieBlich okkupatorisch genieBen, fiir die Gewinnung keine eigentliche Arbeit 
aufwenden. Sie sind daheT auch schlechthin von den Naturgegebenheiten ab
hangig und beide gezwungen, den Schauplatz ihres Daseins je nach der Ergiebig
keit der einzelnen Stelle in mehr oder minder haufiger Folge zu wechseln. 

Dies geschieht jedoch nirgends, soweit wir zu sehen vermogen, in wahlIos
quallosem Wandern. Auch der "Wilde" weiB vielmehr, wo und wann er die 
eBbaren Wurzeln und Beeren zu suchen hat; und auch er bleibt in aller Regel 
das Jahr hindurch in bestimmtem Bereich, steht jedem Eindringling feindlich 
entgegen. Vollends vollzieht sicb das Wandern der Nomadensippen iiberall in 
streng geregeltem Kreislauf und auf fest a bgegrenztem Gebiet, wie die Jabreszeiten 
nacheinander die Graser erst sprieBen und dann in der beiBen Sonnenglut wieder 
verdorren lassen. Der Kirgise etwa, der den Winter im Norden seines Bezirks in 
der ErdhOhle verbracbt bat, zieht mit dem Friihjabr nacb dem siidlichen Ende, 
wo die Sonne zuerst als Segenspender und bald als Vernicbter des natiirlichen 
Pflanzenwucbses wirkt, und er folgt von dort allmablich nacb Norden hin dem 
natiirlichen Wachstums- und Vergebensvorgang, um im Hochsommer die kiihleren 
Hange des Altai aufzusuchen und im Herbst sich wieder in die Erde zu ver
kriechen. Es ist Plan in all diesem Streifen und Umherziehen, durch die Gewohn
heit seit undenklicben Zeiten festgelegt und gegen Storungen hartnackig ver
teidigt. 

Man mag also sogar ablehnen, eine planlose Daseinsfiibrung als ein Wirt
scbaften anzuerkennen; es geht dennocb nicht an, der "individuellen Nahrungs
suche" (Biicher) diese Eigenscbaft nur desbalb abzusprecben, weil der primitive 
Urwaldbewobner keine V orrate anzusammeln vermag und iiber seine Beeren und 
Wurzeln hinaus im Finden eines Tieraases, einer Zusatznabrung, dem Zufall 
anbeimgegeben bleibt. Auch der Nomade sorgt nicht filr die Erhaltung seiner 
Herde und iiberlaBt sie schutzlos dem winterlichen Hunger, wie auch den eisigen 
Winden, die oft genug mitten im Sommer und standig im Winter ihren Bestand 
stark verkleinern; wie sollte er denn auch in der baum- und strauchlosen Steppe 
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das Material selbst nur fiir eine Hiirde gewinnen, er ist bei seinem Wandern mit 
dem Gestange seiner Zelte und den Deckfilzen reichlich genug belastetl. 

Die absolute Naturgebundenheit bringt es mit sich, daB schon fiir kleine 
Menschengruppen je ein verhaltnismaBig weiter Raum benotigt wird, und daB 
Raum und Menschenzahl in unabanderlichem Verhaltnis zueinander stehen. Sogar 
die Tropen bieten reichliche Unterhaltsmittel nur dort, wo sich freie Flachen und. 
Wasserlaufe begegnen, wo dann abel' del' Ackerbau das Leben zu bestimmen 
pflegt; im Urwald steht das Unterholz so dicht und ist die Luft so dumpf, daB 
selbst del' Mfe nul' in den Wipfeln del' Baume sich schaukelt und am Boden 
ausschlieBlich Kleingetier dahinkriecht. Die Steppen abel' sind ja gerade das 
Ergebnis allzu geringer Feuchtigkeit odeI' zu hohen Salzgehalts odeI' gar des ewig 
gefrorenen Bodens und demgemaB nur von sehr geringer Ergiebigkeit; sie machen 
jenes dauernde Wandern notwendig und fordern, daB del' Mensch zwischen sein 
Nahrungsbediirfnis und die Naturgaben die groBen Herden an Kleinvieh und 
Pferden odeI' auch Kamelen (seltener Rindern) einschiebt, die ihm die Graser zu 
Milch und Fleisch verwandeln und nun vollends groBe Weideflachen bean
spruchen. Und del' Pygmae des Urwalds weiB so genau, wie del' Nomade del' 
Steppe, daB in seinem Raum nur eine festbestimmte, seit alters gleiche Menschen
zahl ihren Unterhalt finden kann. Er stoBt daher ab, was etwa Vermehrung 
bedeuten wiirde: die Alten und die Kranken iiberlaBt er dem Hungertode, und 
den zu reichlichen Nachwuchs zwingt er zum Aufsuchen neuer Schweif- odeI' 
Weidegriinde - was zumeist Kampf mit deren bisherigen Inhabern bedeutet 
und so die Gesamtzahl wieder in Einklang mit den Naturmoglichkeiten bringt. 
Will also ein Nachbarstaat hoherer Zivilisation auch an del' Grenze del' Steppe 
odeI' des Urwalds sich den Frieden bewahren, so wird er immer - in del' Art, 
wie RuBland um die Kirgisensteppe einen Kosakenriegel herumgelegt hat - sich 
einen dauernd wirksamen Schutzwall schaf£en und schlieBlich doch - wie es das 
zaristische RuBland ebenfalls getan hat - zur zwangsweisen SeBhaftmachung del' 
SammIeI' odeI' Nomaden und zur zwangsweisen Einfiihrung des Ackerbaus 
schreiten miissen. 

2. Ein Drittes ist den primitiven Formen del' Naturalwirtschaft gemeinsam: 
das Zeitlose ihres Ablaufs. Wie die Natur sich in Jahrtausenden nicht andert, 
so muB auch die Wirtschaftsweise sich gleich bleiben, solange sie ganz und gar 
auf Natur- und Raumgebundenheit abgestellt ist. 

Wir diirfen annehmen, daB die Banane, wo immer sie wild vorkommt, in 
langst vergangenen Zeiten genau so wie heute mit ihren Friichten und Blattern 
dem Menschen zur Nahrung, Bekleidung und Hiittendeckung gedient hat. Fiir 
die Kirgisensteppe zeigt uns dasselbe die Ubereinstimmung del' heutigen Lebens
weise mit dem, was die altgriechischen Vasenscherben uns von den Skythen iiber
lie£ern. Es ist dieselbe Form del' Kleidung und Wohnung, mit del' sich del' Kirgise 
heute dem Klima seines Gebietes, den wiitenden Stiirmen und dem schro£fen 

1 Bei starken Nordwinden bietet sich in der Kirgisensteppe z. B. stets dasselbe Blld: die 
Schaf- und Ziegenherden liegen zu dichtem Knauel zusammengeballt, und die Pferdeherden 
stehen in schnurgerader Linie aufgebaut, der Lange nach ein Tier haarscharf hinter dem an
dern, den Kopf gegen den Wind gesenkt und die schwachsten Tiere durch BeiBen und Schlagen 
an die Spitze gebracht. Man schatzt hier, daB in jedem Winter etwa ein Drittel des Tier
best andes eingeht. In den Tundren des Nordens, bei den Eskimos und Lappen usw., muG der 
Verlust noch groBer sein. 
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Temperaturwechsel der Tage und der Jahreszeiten anpaBt. Die Pferde werden in 
derselben Art an den FiiBen gefesselt, sie an der Fortbewegung zu hindern, da 
es keinen Strauch und keinen Stein gibt sie anzubinden, und was der Einzelheiten 
mehr sind, die sich bis in die Gegenwart erhalten haben. Der Kirgise ist wie der 
Skythe ein Pferdemensch, der selbst die kiirzesten Wege zu FuB zuriickzulegen 
mit der Wiirde des freien Mannes nicht vereinbar findet. In der Stutenmilch 
und in dem Fleisch gefallener Tiere liefern ihm seine Herden die tagliche Nahrung, 
im Schafpelz sommers und winters von der Miitze bis zu den Stiefeln die Be
kleidung, in der Ziegenwolle den Stoff der Jurtenfilze, in den Exkrementen aller 
Tiere die Heizung und den Bindestoff der Winterwohnung. Selbst dem Schmuck
bediirfnis dient die Herde, indem von ihrer GroBe das soziale Ansehen der Sippe 
bestimmt wird. 

In der Befriedigung des Kultbediirfnisses aber laBt sich der Vergleich noch urn 
einige Jahrtausende weiter zuriickfiihren: der Widder, uns von Abraham her als 
Ersatz des Erstlingsopfers vertraut, hat im islamischen KuIt die Bedeutung des 
Opfertieres behaIten - als AusfluB echt nomadenhaften Gefiihls, da ihn nur ein 
Nomade als vollwertigen Ersatz des erstgeborenen Kindes und so heute als 
hochstes Opfer einschatzen kann. 

3. Den Gleichformigkeiten, die auch das Nomadentum als eine ausgesprochen 
primitive Wirtschaftsweise neben dem Sammlerdasein bezeichnen lassen, stehen 
jedoch auch Unterschiedlichkeiten gegeniiber, die jenes denn doch in eine etwas 
hohere Kulturstufe einreihen. Vor allem macht sich eine gewisse Arbeitsnot
wendigkeit als wichtiges Kulturelement geltend. 
-Z~a~~da~f man dem Sammler des Urwalds nicht jegliches Arbeiten abstreiten; 
das Suchen und Nehmen der Nahrung, die fast taglich vorzunehmende Neu
bereitung einer Nachtlagerstatte, erst recht (wenn es schon vorkommt) das Spitzen 
eines Astes zu leichterer Erfassung der Wurzeln und Knollen - das alles verlangt 
vom Pygmaen eine zweckgerichtete Tatigkeit, also immerhin Arbeiten. Den 
Nomaden jedoch zwingt seine Steppe zu wesentlich groBeren Leistungen; zu einer 
Verwertung der Naturgaben namlich, die im Wohnungsbau und in del' Kleidungs
bereitung ein Zukunftssorgen erkennen laBt. Mag er die Herden allen Unbilden 
der Witterung iiberlassen und um ihr Futter sich nicht kiimmern, - der Schafpelz, 
das Rentier- und Robbenfell, die Kamel- und Pferdehaut verlangen eine Zu
bereitung, um als Kleidungsstiick oder als Zeltdecke dienen zu konnen. Und 
Kunstfertigkeit in steter lhmng von jeder Generation neu zu erwerben und in 
haufiger Wiederholung auszuiiben, gehort schon dazu, ein ZeIt oder eine Hiitte 
so aufzubauen, daB sie den Stiirmen der freien Flache standhalt und ill Innern 
wirklich Schutz gewahrt. Da kann es dann zu so fein entwickeIter Technik wohl 
kommen, wie sie in dem Gitterwerk einer Kirgisenjurte und in ihren uniiber
trefflich dichten Filzdecken hervortritt. Sogar von Kunst darf gesprochen werden, 
wenn die Turkmenenfrau die schmalen Webstreifen, mit denen ill Innern des 
Zeltes die Fugen der Filze abgedichtet werden, mit vorsichtig bunten Stickereien 
verziert oder fiir ihre Festtagskleidung das Kamelhaartuch in so zarten Mustern 
kniipft, daB es trotz mehrerer Geviertmeter Umfang doch noch durch einen 
Fingerring hindurchgezogen werden kann. Nicht zuletzt in den selbstgefertigten 
Waffen, die keinem Nomaden fehlen - mag es sich um Pfeil und Bogen, um die 
Lanze oder die Keule aus Holz oder Knochen handeln - auBert sich eine tech-
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nische Geschicklichkeit von betrachtlichen Graden. Das Feuer, der Urquell aller 
Kultur, ist in allen Steppen und Tundren bekannt. Urn so bezeichnender, daB eine 
Arbeitsteilung, die iiber die Trennung der Mannes- und Weibesbeschaftigung sowie 
die Besonderheit des Medizinmannes und allenfalls noch des Schmiedes hinausgeht, 
wohl nirgends im Nomadenleben vorkommt. 

Mit den Arbeitsleistungen, die in einem bestimmten Gegenstand Gestalt ge
winnen, stellt sich allenthalben eine Art von Eigentumsbegriff ein. 1m Gegensatz 
zum Grund und Boden, der als Weidegrund - man m6chte sagen - mehr in 
6ffentlich-rechtlichem, als privatrechtlichem Verhaltnis zum ganzen Stamme steht, 
und zu den Herden, die je als ein Ganzes von der Sippe mehr nur genutzt, als 
eigentlich besessen und gepflegt werden, - im Gegensatz aber auch zu den 
Materialien des Zeltbaus, die gemeinschaftlich von der Sippe hergestellt werden, 
pflegen jene Sondergiiter individueller Erarbeitung in einer fest geregelten, von 
den Sippengenossen geachteten Beziehung zu dem Hersteller belassen zu werden: 
die Kleidungsstiicke sowohl, wie auch die Waffen. V6llig besitzlos sind nur die 
Knechte und Magde, die als sippenfremd in deutlichem Abstand gehalten werden; 
es sind Kriegsgefangene und deren Kinder und Enkel, namentlich aber verarmte 
Stammesgenossen, die ihre Herden verloren haben und nun bei den Herden
besitzern, in der Kirgisensteppe z. B. auch bei den kosakischen Posthaltern, eine 
abhangige und sozial gedriickte SteHung einnehmen. 

Auch bei den SippenangehOrigen dad jedoch von vollem Eigentumsbegriff 
schwerlich gesprochen werden. Der Sippenalteste vielmehr, der Patriarch, nimmt 
wohl iiber aHe Dinge ein Entscheidungsrecht in Anspruch, und im FaIle der Not 
benutzt sicherlich jeder Sippengenosse unbedenklich auch die den andern Ge
nossen zustehenden Giiter. Dem SippenbewuBtsein engster Zusammengehorigkeit 
entspricht das Rechtsgefiihl des gemeinsamen Besitzes nach innen, wie dem 
StammesbewuBtsein das Machtgefiihl des Selbstschutzes nach auBen. 

Der Sippe namlich - als der standig beieinander bleibenden, wenngleich auf 
mehrere Zelte verteilten Zeltgemeinschaft, in der sich unter der Leitung des 
Zeltaltesten das ganze wirtschaftliche und soziale Leben des Nomaden gestaltet, 
- steht der Stamm als Zusammenfassung der vielen, den irgendwie natiirlich 
abgegrenzten Raum fiillenden und sich als zueinander geh6rig empfindenden 
Wirtschaftseinheiten und demgemaB als eine iibergeordnete Autoritat zwangs
rechtlicher Natur gegeniiber. Aufgabe des Stammes ist es, durch sein Organ -
die Versammlung der Zeltaltesten oder auch einen Stammeshauptling - die 
Streitereien der Sippen urn die Weidegriinde zu schlichten, das Verhalten auf den 
Jahrmarkten zu regeln und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit benachbarten 
Stammen friedlich oder kriegerisch zu fiihren. Sogar dort, wo eine kirchliche 
Stelle oder eine iiberragende Hauptlingspersonlichkeit oder endlich ein fremd
staatlicher Druck aus mehreren Stammen ein Yolk zusammengeschweiBt hat, 
scheint in aHer Regel fiir das Wirtschaftsleben der Stamm die gr6Bere Bedeutung 
zu behalten: mit dem Entscheiden der Weidestreitigkeiten greift er regelnd in die 
tagtagliche Daseinsfiihrung ein, wahrend die AuBenbeziehungen, das Betatigungs
feld der Volksleitung, gerade auf wirtschaftlichem Gebiet nur hie und da ein
mal sich an das Nomadenleben heranlehnen und nicht von unmittelbarer Wich
tigkeit sind. Auch der Stamm bleibt noch im Hintergrund hinter der Sippe 
und ihrem Altesten; es ist Wirtschaftspolizei, nicht Wirtschaftsgestaltung, was 
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ihm obliegt. Man darf mithin die Nomadenwirtschaft auch als Sippenwirt
schaft bezeichnen. 

16. Der natnralwirtschaftliche A.ckerbau. 
1. In wesentlich anderen Ziigen verlauft die Wirtschaft des naturalwirtschaft

lichen Ackerbauern. Wenn schon die Bodenbearbeitung primitiver Technik 
gegeniiber dem Urwald einen licht- und luftdurchfluteten Raum, gegeniiber der 
Steppe eine lockere Erdkrume und reichlich Feuchtigkeit voraussetzt, so bedeutet 
die auf Stoffgewinnung gerichtete Arbeit fiir das Leben des Menschen einen. 
eigenartigen, in der reinen Aneignung und in der Verarbeitung des Stoffes nicht 
liegenden Inhalt: die Bodenverbundenheit macht sich als entscheidende Ge
walt geltend. 

Am klarsten tritt uns die Bedeutung dieses Lebenselementes dort entgegen, 
wo sich eine Entwicklung vom Gemeinde- zum Individualeigentum gleichsam vor 
unseren Augen abgespielt hat: in Europaisch-RuBland und mehr noch in Sibirien. 
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Einrichtung des Gemeindeeigentums (des 
M ir, wie man es in Deutschland nach der Gemeindeversammlung zu nemlen 
pflegt) einer alten russischenBesitzessitte entsprach oder zu steuerlichen Zwecken 
neu von Iwan dem Gewaltigen und Peter dem GroBen eingefiihrt worden 
ist. Sicher ist, daB mit dem gemeinsamen Bodeneigentum des Dorfes und sogar 
der gemeinsamen Steuerhaftung niemals und nirgends ein gemeinsamer Acker
betrieb verbunden war; jede Familie hat vielmehr die ihr zugeteilten Stiicke allein 
zu bearbeiten gehabt, wie ihr auch allein der Ertrag zugeflossen ist. Hiermit war 
die Bodenverbundenheit von der Gemeinde im wesentlichen auf die einzelnen 
Gemeindemitglieder umgelagert worden; und zahlreich sollen die Dorfer sein, die 
ihre Ackerflur trotz des anders gedachten Rechtes niemals zu einer Neuverteilung 
gebracht haben - fiir Sibirien solI dies sogar die ausnahmslos gegebene Regel 
gewesen sein. 1st es aber, was im europaischen RuBland wenigstens in groBen 
Intervallen zumeist geschehen zu sein scheint, zur Neuverteilung gekommen, so 
haben die alteren Familien - und d. h. im Mir die Mehrheit - stets nach
haltigstes Gewicht darauf gelegt, ihre alten Ackerstiicke wieder zu erhalten; man 
gab allenfalls von diesen Stiicken fiir den Nachwuchs der starker gewordenen 
Familien etwas ab und nahm lieber die zunehmende Zersplitterung und Ver
mengung der Ackerbetriebe in den Kauf, als daB man sich von der bisher beak
kerten Flache getrennt hatte. Aus den Neuverteilungen ist also nicht fiir die 
einzelnen Familien je eine geschlossene Betriebsflache erstanden, wie es etwa die 
deutschen "Zusammenlegungen" zur Aufgabe haben; ganz im Gegenteil: das 
Gemenge ist jedesmal noch gesteigert worden und bald so arg geworden, daB kein 
Dorfmitglied mehr seinen Betrieb anders als in streng stem Flurzwang fiihren 
konnte. Beim Individualbetrieb ist es jedoch immer geblieben, auch wenn er zu 
irgendwelcher Initiative dank der Gemengelage nicht mehr fahig war und der 
Flurzwang jeden Versuch, durch eine Betriebsveranderung den Ertrag des Bodens 
zu steigern, im Keim ersticken muBte. 

In Sibirien, wohin erst die Sibirische Bahn groBe Einwandererscharen ge
bracht hat, standen bis zum Weltkriege allenthalben noch geniigend ackerfahige 
Flachen zur Verfiigung, den Nachwuchs des Dorfes und die neuen Ankommlinge 
mit Land zu versorgen. Man legt dort auch nicht das Schwergewicht des Betriebes 
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auf den Ackerbau, sondern auf die Rindviehhaltung und benutzt daher den bei 
weitem gr5Bten Teil der Gemeindeflur gemeinsam als Weide, gibt fUr den Acker
bau nur die auBersten und meist viele Stunden yom Dorf entfernten Grenzstreifen 
£rei. Rier aber gilt jedes Stiick, das ein Dorfmitglied in Arbeit genommen hat, 
als dessen unantastbarer Besitz so lange, wie er es in del' Bearbeitung behalt; 
d. h. tatsachlich so lange, wie es iiberhaupt noch ertragsfahig ist. WeI' also den 
Ackerbetrieb erweitern odeI' neu aufnehmen will, kann nicht eine Neuverteilung 
der schon beackerten Flache beanspruchen; er muB sich vielmehr der sehr miih
samen Arbeit unterziehen, ein neues Stiick noch nie umbrochenen Steppenlandes 
unter den Pflug zu nehmen, und ist dann in dessen N utzung - unter dem rechtlich 
festgehaltenen Gemeindeeigentum - fUr die ihm gut scheinende Zahl der Jahre 
geschiitzt. Aus der Arbeitsleistung also hat sich das Recht am Boden und die 
Bodenverbundenheit hier wie auf der anderen Seite des Ural ergeben. Es ist ein 
Zusammenhang, der um so bedeutsamer erscheint, als weder im europaischen 
RuBland noch gar in der Altaisteppe Sibiriens auch nur im leisesten von intensiver 
Bearbeitung des Bodens, geschweige denn von irgendwelchen Kapitalinvestie
rungen gesprochen werden kann. 

2. Aus den Arbeitsleistungen sind auch die sozialen Unterschiede er
wachsen, die im russischen Dorfe den Gegensatz der sog. Dorfarmen und der 
Kulaken herbeigefiihrt haben - eine Erscheinung, die gegeniiber dem gleichen 
Recht auf Land doch sehr auffallig ist. 

Allerdings hat sich dieses Recht nicht auf die Trager der Betriebe, die Familien, 
sondern je auf die mannlichen Gemeindemitglieder yom Saugling bis zum Mummel
greise bezogen (die sog. Steuerseelen); und es ware denkbar, daB eine Familie 
mit starkem mannlichen Nachwuchs das Ubergewicht iiber die kinderarmen oder 
nur mitT5chternreicher gesegnetenFamilien bekommen hatte. Tatsachlich haben 
sich diese Verschiedenheiten jedoch in alter Regel um so rascher ausgeglichen, als 
mit den S5hnen und ihrenFrauen ja auch die Esser in einer solchen Familie zuge
nommen haben, wahrend die t5chterreichen Familien durch die Verheiratung der 
T5chter ihren Konsum mit dem geringeren Landanteil in Einklang brachten. 

Auch im russischen Dorf war jedoch - trotz Gemengelage und Flurzwang -
die Betriebsfiihrung der verschiedenen Familien recht unterschiedlich. Nicht zu
letzt in der Pflege des Betriebsviehs und der Werkzeuge hat sich dies geauBerl. 
Und so stand allenthalben, noch ehe weltwirtschaftliche Absatzm5glichkeiten sich 
darboten, der reichlich mit Betriebsinventar versehene "reiche Bauer" dem 
Armen gegeniiber, der den ihm zustehenden Landanteil wegen Inventarmangels 
nicht ausnutzen konnte. Jener lieh nun diesem von seinem Inventar gegen 
Abgabe eines entsprechendenErnteanteils oder "auf Abarbeit" , also gegen gewisse 
Arbeitsleistungen im Betriebe des Kulaken; was beides dessen Vorrate vermehrte 
und wiederum dem Betriebsinventar zugute kam, vor allem jedoch eine steigende 
Verkaufsmenge ergab, sobald nur sich nach auBen hin Absatzm5glichkeiten ein
stellten. Der Kulak, der reiche Bauer, ist so der maBge bliche Trager der russischen 
Getreideausfuhr geworden, die bekanntlich auch VOl' dem Weltkrieg den eigenen 
Bedarf der Gesamtbauernschaft unberiicksichtigt gelassen und so den Gegensatz 
gewaltig verscharft hat. 

Wenn aber auf diese Weise sogar bei gleichemRecht auf Land sich so wuchtige 
soziale Gegensatzlichkeiten entwickeln k5nnen, so muB dies vollends dann der 
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Fall sein, sobald in der Naturalwirtschaft dieses Recht selbst verschieden gestellt 
ist. Nur aus dem Boden werden in dieser Wirlschaftsform die Lebensnotwendig
keiten gewonnen. Au ihm muB also einen Auteil haben, wer leben will. Und hat 
er ihn nicht zu eigenem Recht, so muB er sich in Abhangigkeit von dem begeben, 
der darin besser gestellt ist. Er muB sich in natura von diesem ernahren, bekleiden, 
behausen lassen und dafiir Arbeitsleistungen ihm vollbringen; was nach natural
wirlschaftlicher Auffassung mit dem Wesen des freien Mannes nicht vereinbar 
ist. Die soziale Seite der Feudalwirlschaft hat hier ihre Grundlage. 

3. Wie aber auch das Bodeneigentum (besser: die Verfiigungsmacht iiber den 
Boden) an den verschiedenen Stellen der Erde verteilt sein mag, - die auf dem 
Ackerbau sich au£bauende Naturalwirlschaft hat die Wirtschaftseinheit, den in 
Produktion und Konsumtion zum Einklang gebrachten Wirtschaftskorper, in 
mannigfacher GroBe entfaltet. Von der Kleinfamilie, die im primitiven Hackbau 
durch die Frau ihr Feld bestellt und zumeist noch durch Sammeln ihre Nahrung 
erganzt, bis zum Riesenbetrieb eines Latifundiums der kaiserlich-romischen Zeit 
und zum Fronhof des europaischen Mittelalters, die mit dem Pflugbau die tech
nische Verarbeitung in feinst ausgebildeter Arbeitsteilung verbanden, reicht an 
sich die GroBenspannung dieser Wirtschaftsform. Es scheint jedoch, daB die 
Pflugbenutzung und die hierzu unentbehrliche Rindviehhaltung das Schwer
gewicht in die GroBfamilie legen; in einen Betrieb also -nicht so groB, daB eine 
Organisationsaufgabe von besonderer Schwere zu lOsen ist, und doch groB genug, 
daB nicht nur die Gewinnung der Feldfriichte, sondern auch ihre notwendige 
Verarbeitung mit den Familienangehorigen geleistet werden kann. 

Es ist kennzeichnend, daB das ostdeutsche Rittergut bis zu den Bauern
befreiungen des 18. und 19. Jahrhunderts seinen Produktionsbetrieb fast aus
schlieBlich auf die Dienstleistungen der erbunterlanigen, haushaltsmaBig aber 
selbstandigen Bauern gestiitzt hat und selbst heute noch seine Arbeiter zum 
groBen Teil als Instleute und Scharwerker mit Landzuweisungen und Friichte
deputaten entlohnt, also ebenfalls aus dem eigenen Haushalt herauslaBt. Auch 
die romischen Latifundien sind in spaterer Zeit, als der Sklavenbetrieb sich unter 
den ewigen Kriegswirren nicht mehr iibersehen lieB, in selbstandige und nur zu 
Naturalabgaben verpflichtete Kolonate aufgelOst und hiermit, ebenso wie die 
Fronhofe, schlieBlich feudalisiert worden. 

Der bauerliche Betrieb bedarf nun aber sogar als GroBfamilie, wie wir sie 
etwa in der Gegenwart - allerdings deutlich in der Auflosung begriffen - in 
RuBland bis in die GroBstadte (wie Moskau) hinein und in einigen Teilen Siidost
europas noch beobachten konnen, und vollends als Kleinfamilie alsbald einer 
Erganzung, sobald in der Verarbeitung der Feldfriichte die alte primitive Technik 
durch ein neueres Massenverfahren verdrangt wird. Das Getreide z. B. in einem 
ausgehohlten Baumstumpf mit der Keule zu Mehl zu zerstampfen und hieraus 
einen Brotfladen herzustellen, das bringt die Negerfrau im innern Afrika noch 
immer fertig. Die Wasser- und Windmiihle jedoch erfordert sehr viel groBere 
Mengen zu zweckmaBigem Betrieb, und auch der Backofen laBt sich, wenn von 
vielen beansprucht, besser ausnutzen. Hier springt das Dorf ein und stellt die 
Anlage. Aber nur technisch erganzend. Die mit der Benutzung verbundene 
Arbeit muB der einzelne Dorfgenosse mit seinen Leuten leisten. Man bleibt also 
im wesentlichen doch innerhalb der Familienwirlschaft. 
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4. Das Dorf ist es auch, das mit seiner Autoritat die Flurbenutzung regelt, 
gleichgiiltig ob fUr das Ackerland Gemeinde- oder Individualeigentum gilt. So 
setzt es die Norm fUr die Zahl der Tiere, die je von der einzelnen Familie auf die 
gemeinsame Weide und in den Wald getrieben werden diirfen. Es handhabt den 
Flurzwang und bestimmt, sobald etwa in der Dreifelderwirtschaft nur noch zu den 
Gewannen und nicht mehr zu den verschiedenen Teilstucken der einzelnen Bauern 
besondere Wege fUhren, fUr aile Dorfgenossen die Reihenfolge, in der sie ihre Stucke 
zu bestellen und abzuernten haben. MuB und kann fUr den Nachwuchs durch 
Roden im Gemeinde- oder vielleicht im nahen Konigswald noch Neuland ge
schaffen werden, so ist es in der Regel eine Sache des Dorfes, die vom Einzelnen 
allein nicht zu leistende Arbeit einzurichten; und ist in der Nachbarschaft kein 
Raum mehr frei, so stattet die Gemeinde den ver sacrum, die zur Abwanderung 
bestimmte Jungmannschaft, mit dem erforderlichen Gerat und mit Lebensmitteln 
aus, wenn sie nicht gar - wie bis zum Weltkriege von RuBiand nach Sibirien -
zur Priifung des neuen Siedlungsraumes und zu seiner Belegung vorweg "Kund
schafter" ausschickt. Alles Aufgaben, die gewiB nicht auf die naturalwirtschaft
liche Zeit beschrankt sind, die aber in deren langen Jahrhunderten dank der 
Einengung ailer Entwicklungsmoglichkeiten und dank der unbeschrankt herr
schenden, von auBen her nicht angetasteten Tradition von besonders tief greifen
der Bedeutung sind, und die auch mit der Art ihrer Losung weit in die Zeiten der 
Verkehrswirtschaft hineinzureichen pflegen, mit dieser mehr noch als der Einzelne 
den Kampf fUhren. Das Dorf als wirtschaftspolitische Korperschaft ist in der 
Ackerbau-Naturalwirtschaft von der Familienwirtschaft als der wirtschafts
organisatorischen Einheit nicht zu trennen. 

17. Die Feudalwirtschaft. 
1. Auf dem Unterbau der naturalwirtschaftlich lebenden Einzeleinheiten hat 

sich in weiten Gebieten der Erde ein Gebilde erhoben, das zwar maBgeblich vom 
of£entlichen Recht her bestimmt war, aber doch tief in die Wirtschaftsgestaltung 
eingegriffen hat: das Feudalsystem. Es ist allerdings in der Gegenwart nur noch 
an wenigen Steilen der Erde in seiner reinen Gestalt in Geltung. In der Form der 
Geldtechnik jedoch macht es sich wirtschaftlich und sozial gerade in den Landern 
hoch entwickelter Verkehrswirtschaft noch immer ebenso bemerkbar wie in 
Gebieten, die erst jiingst die Naturalwirtschaft abgestreift haben. 

Seinem Kerne nach bedeutet das Feudalwesen nichts anderes als Staaten
aufbau auf naturalwirtschaftlicher Grundlage. Der Konig - Karl der GroBe 
fstunt eiIi. besonders hervorragendes Beispiel- entlohnt seine hOchsten Beamten 
und HeerfUhrer wie auch seine unmittelbare Umgebung mit Zuweisung groBer 
Landgebiete und mit Anspruchen auf Dienstleistungen der Bevolkerung, wie er 
auch die Bistiimer und Kloster durch gleichartige Ausstattung an sich zu fesseln 
sucht. Von den GroBen des Staates gehen die Weiterverleihungen durch eine 
ganze Reihe von Verwaltungstragern hinunter bis in die letzten Stellen, die noch 
irgendwie staatliche Aufgaben zu erfiillen haben. Wie soll denn auch eine natural
wirtschaftlich lebendeZeit, die das Geld nur als selteneAusnahmeerscheinung und 
Massentransporte zu Lande uberhaupt nicht kennt, den Lebensbedarf anders als 
durch eigene Erzeugung des Bediirfenden oder durch Naturallieferungen befrie
digen ? Daher hat es das Feudalwesen in allen Staaten der Erde gegeben, die schon 

WiedenfeJd, Raumbeziehungen. 5 



66 Die Grundformen des raumgebundenen Wirtschaftslebens. 

in der Naturalwirtschaft zur Entstehung und Ent£altung gekommen sind; in den 
Friihstaaten Asiens, Europas und Amerikas genau so wie imDeutschen Reich des 
Mittelalters, in Frankreich und England, wie noch jiingst in der Tiirkei und den 
GroBsultanaten des Sudans. 

Umgekehrt hat jedoch auch der Staatsau£bau die Gestaltung der Natural
wirtscha£t entscheidend beeinfluBt; und zwar wiederum deshalb, weil es Massen
transporte zu Lande noch nicht geben konnte. Lassen sich namlich die Dinge des 
taglichen Bedarfs nicht von ihrer Erzeugungsstatte auf groBere Entfernungen zu 
den Verbrauchsstellen iiberfiihren, so miissen wohl oder iibel die Menschen in 
stetigem Wechsel die Erzeugungsstatten au£suchen, sobald sie durch ihre staatliche 
Au£gabe in groBerer, die Erzeugungsfahigkeit einer Landschaft iibersteigender 
Menge zusammengehalten werden. Schon die Hofhaltung eines Stammes£iirsten, 
vollends die eines GroBkonigs ist deshalb von den Lebensnotwendigkeiten her auf 
dauerndes Wandern gestellt. Und dies wiederum bedeutet, daB an zahlreichen 
Orten fiir eine Deckung des Hofbedarfs vorzusorgen ist. Die Giitererzeugung und 
die Vorratshaltung haben sich hiernach zu richten. In den Pfalzen der deutschen 
Konige, diese als ein naheliegendes Beispiel genommen, muBte der Verbrauchs
haushalt weit iiber den Bedarf seiner standigen Mitglieder und somit iiber den 
Bedarf der Produzenten selbst gesteigert werden. 

Hinzu kommt noch ein Zweites. Neben der Verwaltung des ihnen anver
trautEm Gebiets ist wichtigste Pflicht der Lehnstrager, die DurchfUhrung eines 
militarischen Aufgebotes jederzeit sicher zu stellen. Die bauerlichen Hintersassen 
aber mobilzumachen, ist nicht immer leicht. Und wie in allen Landern, wenn die 
Kriege sich hauften, zahlreiche Freibauern lieber auf ihre Freiheit verzichtet und 
sich in die Munt eines GroBen gestellt haben, als daB sie bei jedem Aufgebot der 
Gestellungsp£licht des Freien folgten und ihre Betriebe im Stich lieBen, so haben 
die GroBen an ihrem Hof standig Mannen gehalten, die auf den Ruf des Konigs 
oder Herzogs alsbald ausriicken konnten. Die Ritterheere zumal, die sich in 
Mittel- und Westeuropa dank den Kreuzziigen, da zu Auslandsfeldziigen geeignet, 
vor das bauerliche Aufgebot als Landesverteidigung in den Vordergrund gestellt 
haben, sind in dieser Richtung bedeutsam geworden. Es wurde eine Ehrensache 
der GroBen, eine Gefolgschaft von erheblicher Menge jederzeit hinter sich zu 
haben. So wuchs die Zahl derer gewaltig an, die lediglich Esser waren und 
wiederum den Verbrauchshaushalt iiber den Bedarf der Produktions-Beteiligten 
hinaushoben. 

2. All diesen Bedarf zu decken, ist die Aufgabe der FronhOfe und der ihnen 
ahnlichen Einrichtungen. In ihnen lauft aus der Nachbarschaft zusammen, was 
die bauerlichen Hintersassen an Rohstoffen fiir Nahrung und Bekleidung, fiir 
Hausbau und auch schon fiir ein£achen Luxus abzuliefern haben, und was von den 
freien Bauern als Gerichts- und Verwaltungssporteln zu entrichten ist. Hier 
findet, wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch stark iiberwiegend die Verar· 
beitung zu gebrauchsfertigen Giitern statt; es miissen also Handwerker mannig
facher Arbeitsrichtung auf dem Fronhof gehalten werden. Hier lagern die Vorrate, 
deren sorgliche Verwaltung eben£alls eine groBere Personalmenge beansprucht. 
Vor allem ist der Fronhof der Sitz der zentralen Leitung fiir dieses gauze Getriebe 
- eine Aufgabe, die wir uns wahrlich nicht als leicht vorstellen diirfen, auch wenn 
wir der Gewohnheit die ihr gebiihrende starke Bedeutung beimessen; galt es 
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doch, die Erzeugungsmoglichkeiten der gesamten Landschaft so aufzuteilen, daB 
auf die Deckung eines so vielfaltigen Bedarfs zu rechnen ist , und auch die Storungen 
aufzufangen, die bei der unbeschrankt geltenden Naturabhangigkeit der Land
wirtschaft haufig und stark aufzutreten pflegen. Gerade weil der "Markt" nur 
erst nebensachlich zu beriicksichtigen ist und weder fiir die Lieferung noch fiir die 
Abnahme der Massenstoffe regelmaBig einspringen kann, laBt sich die Fronhofs
leitung als Aufgabe der Innenorganisation recht wohl mit der Leitung eines neu
zeitlichen Industriekonzerns vergleichen. 

Auch die Zielsetzung ist gegeniiber dem Konzern nicht so wesensanders,.wie 
es zunachst scheinen mag. GewiB kann der Fronhofswirt nicht darauf ausgehen, 
durch einen Verkauf der bei ihm zusammenlaufenden Giiter gegeniiber dem 
Gestehungsaufwand einen Geldgewinn zu erzielen; er ist in die Naturalwirtschaft 
hineingestellt und muB die Deckung des Gesamtbedarfs seines Hofes als seine 
unmittelbare Aufgabe sehen, wo der Konzernleiter nur mittelbar einen Bedarfsteil 
des unbekannten Marktes zu befriedigen hOfft als Mittel jenes Geldgewinns. 1st 
der Fronhofswirt deswegen etwa frei vom Gewinnstreben 1 Wie erklart sich dann 
der starke Druck, den alle Zeit und iiberall in der Welt die feudalen GroBen auf 
ihre bauerlichen Hintersassen ausgeiibt haben, um eine Steigerung von deren 
Lieferungen und Leistungen zu erzielen 1 Die brutale Grausamkeit, mit der von 
beiden Seitendie deutschen Bauernkriege gefiihrt worden sind, und die gleichen 
Erscheinungen anderer Lander sprechen doch eine allzu deutliche Sprache, daB 
hinter dem Ziel der Bedarfsdeckung noch ein weiteres Ziel stand. Gesteigertes 
Ansehen, gesteigerte Macht - mit den Mitteln der Naturalwirtschaft erstrebt -
ist der Gewinn, den man erringen will, und dem man - gerade weil sich keine 
Geldwertung dazwischen schiebt - ganz unmittelbar zu Lasten der abhangigen 
Arbeitsmenschen und ihrer Lebensbedingungen nachhetzt. Das naturalwirt
schaftliche Gewinnstreben muBte sogar so brutal sich geltend machen, weil es 
ein anderes Mittel nicht gibt, die Menge der durchzuhaltenden Gefolgschaft zu 
mehren und die ersehnte Steigerung des Ansehens zu erzielen. Und es ist so stark, 
daB es nur dort nicht zu voller Wirksamkeit gekommen ist, wo sich iiber den 
feudalen GroBen eine kraftige Staatsgewalt erhebt, die im Interesse ihrer eigenen 
Machtentfaltung auf Zahl und Leistungs£ahigkeit der Bauern halt und schon 
durch ihr Vorhandensein dem Ansehensstreben eine andere Richtung gibt. 

3. Dem Ansehensstreben ist es zuzuschreiben, daB sich von der Feudalwirt
schaft bei vollig anderer Wirtschaftstechnik einige Reste bis in die Gegen
wart erhalten haben. Ein Grundeigentum, das nicht in der Bewirtschaftung des 
Bodens sein Ziel und seine Rechtfertigung findet, sondern dem jeweiligen Besitzer 
lediglich als Rentenquelle dient, entspricht genau den Anschauungen und Ziel
setzungen der feudalen Zeit; nur daB die Abgaben nicht mehr in natura, sondern 
in Gestalt von Pachtzinsen geldmaBig entrichtet werden. Und ob es sich hierbei 
um den englisch-schottischen Landlord oder den spanischen Granden, den italie
nisch-sizilianischen, den ungarischen, den bohmischen, den tiirkischen, den russi
schen oder sonst einen Erbzinsherrn handelt - in aller Regel hat sich noch immer 
das Ansehensstreben nach auBen in der Menge des Dienstpersonals ausgewirkt, 
das fiir Reprasentationszwecke gehalten wird; wenn nicht gar, wie in der Tiir
kei, im Halten eines Harems, den nur der Reiche sich leisten konnte. 

In den meisten Staaten haben sich allerdings bis dicht an die Gegenwart 
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heran mit solchem Grundbesitz wichtige und fiir das Gauze wertvolle Dienste im 
Staatsleben verbunden. Das britische Weltreich zumal ist von den Landlord
familien aufgebaut und gefiihrt worden, die dank ihren Grundrenten sich die 
politische Tatigkeit zum Lebensinhalt machen und den Sinn fiir Machtfragen er
halten konnten. Hieriiber hinaus hat diese Schicht wohl iiberall zu erheblichem 
Teil die hohere Beamtenschaft und das Offizierkorps in ihrem Wesen bestimmt. 

Je mehr jedoch auch die anderen Schichten der Bevolkerung in den Staats
gedanken hineingewachsen und zum Staatsvolk geworden sind, um so weniger 
haben sich diese Eigenheiten als Sondervorziige noch erweisen k6nnen, und um 
so starker ist die soziale Seite des reinen Rentenbezuges in den V ordergrund ge
treten. Diese Umbiegung yom Politischen zum Sozialen ist denn auch die Ur
sache, warum in neuester Zeit fast iiberall jenen Resten der Feudalwirtschaft ent
gegengearbeitet wird; selbst in GroBbritannien, wo weniger die Wahlgesetze als 
die Erbschaftssteuern seit dem Weltkrieg die politische und soziale Stellung der 
Grundherrenfamilien merklich geschwacht haben. Die Verkehrswirtschaft hat 
auch den feudal gebundenen GroBgrundbesitz in ihren Bann gezogen. 

18. Der Fernhandel in der Naturalwirtschaft. 
1. Gauzlich frei von Verkehr und Giiteraustausch sind, wie schon erwahnt, 

selbst die naturalwirtschaftlich lebenden Gebiete wohl niemals gewesen und auch 
in der Gegenwart nicht. Es gibt zwar in der N aturalwirtschaft so leicht nicht einen 
Giiteraustausch ortlich-Iandschaftlicher Art: die natiirlichen Bedingungen der 
Giitererzeugung pflegen innerhalb der einzelnen Landschaft einander im wesent
lichen gleich zu sein, und auch die menschlichen Unterschiedlichkeiten konnen 
sich bei primitiver Technik noch nicht so nachhaltig geltend machen, daB etwa 
innerhalb der Landschaft zwischen den Sippen und Familien eine regelrechte Ar
beitsteilung entstande. Wohl aber kann es einen Fernhandel, einen Giiteraustausch 
mit der Fremde 1 geben,der die Erzeugungsunterschiede iiber die Landschaften 
hin ausgleicht und schon in altester Zeit die groBten Entfernungen iiberbriickt 
hat. Und es braucht sich bei ihm keineswegs immer um geringfiigige Mengen zu 
handeln, wenngleich natiirlich von Massenverkehr neuzeitlichen Sinnes allein 
schon dank der Primitivitat der Transportmittel nicht zu sprechen ist. Immer 
jedoch tragt solcher Fernhandel in der Naturalwirtschaft das Kennzeichen der 
luxushaft-entbehrlichen, ne bensachlichen Erscheinung. 

Dies laBt sich an seiner Organisation ablesen: an der eigenartigen Funktion 
der Jahrmarkte. Sie haben sich in Nordasien bis in die Gegenwart hinein in 
ihrer urspriinglichen Wirtschaftsbedeutung erhalten und werden yom Russen 
- ein Zeichen ihres Ursprungs und Alters - mit dem deutschen Wort jarmark 
benannt. Sie finden aber im Innern der anderen Erdteile ihre genauen Ent
sprechungen und lassen in der deutschen Bezeichnung Messe alsbald die Erinne-

1 Um MiBverstandnissen vorzubeugen, sei ausdriicklich bemerkt, daB der Ausdruck 
Handel hier nicht als Bezeichnung eines besonderen Berufs gebraucht wird; er solI vielmehr 
die Eigenart der Giiterbewertung hervorheben, die nicht - wie im gelegentlichen Tausch der 
Nachbarn - yom unmittelbaren Konsumbediirfnis der Tauschenden ausgeht. Nur so ist 
auch die Feststellung zu verstehen, es habe einen Welthandel (also einen Giiteraustausch 
mit der Fremde iiber weltweite Entfernungen hinweg) langst vor einer Weltwirtschaft als einer 
eigentiimlichen Produktions-Konsumtions-Einheit gegeben. 
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rung an jene Erscheinungen alterer Zeit aufleben, die ebenfalls dem Fernhandel 
gedient haben und alter als die ortlichen Wochenmarkte waren. 

2. All solchen Erscheinungen ist schon gemeinsam, daB sie in die eigentiimliche 
Transportform des Karawanen- (an den Seekiisten: des Convoy-) Verkehres 
eingefiigt sind. Fiir diesen ist nicht nur kennzeichnend, daB sich stets eine groBere 
Anzahl von Handlern zu gemeinsamer Zuriicklegung des gefahrvollen Weges zu
sammenfinden, und daB aus diesem Grunde fiir die einzelnen Fahrten bestimmte 
Abgangszeiten sich einzubiirgern pflegen oder gar von del' amtlichen Autoritat 
des Abgangsortes festgesetzt werden. Es gehort vielmehr zum Wesen dieses Ver
kehrs, daB er ebenfalls in festliegenden Raumabschnitten abgewickelt wird. 
Mogen sich bei der Kiistenschiffahrt urspriinglichdie einzelnenAbgangs- undEnd
punktewie die Glieder einer Perlenkette dicbt aneinanderreihen oder mogen spater 
(nach der Einfiihrung des Kompasses in die europaische Seeschiffahrt) auch schon 
groBere Entfernungen in einer Fahrt iiberwunden werden, mag auch zu Lande der 
Weg des einzelnen Karawanenzuges sich allmahlich ausgeweitet haben, - immer 
bleibt es dabei, daB die unentbehrliche Kenntnis des Weges und die Vertrautheit 
mit den Gewohnheiten der an ihm ansassigen Vo1kerstamme die Entfernungs
leistung und den Fahrtbereich in gewissen engen Grenzen halten: man segelte bis 
in das 19. Jahrhundert hinein von Europa her nur bestimmte Platze Indiens und 
Mittelamerik;1s an, man lieB ebenfalls solange an samtlichen Stromen noch die 
Stapel- und Umschlagsrechte einzelner Stiidte bestehen, es folgten sich die euro
paischen Messeplatze von Siid nach Nord und von West nach Ost in ziemlich 
dichter Reihenfolge. 

So ist es in den Steppen Asiens und des Sudans, in den Wiisten des asiatisch
afrikanischen Giirtels und wo es sonst noch den Karawanenverkehr gibt, bis zum 
heutigen Tage geblieben: der Transport zieht sich von Abschnitt zu Abschnitt, 
an jedem Abschnittsende werden die Transportmittel gewechselt und mit der Um
ladung jeweils die Waren zum Austausch gebracht, auch die Menschen gehen 
groBtenteils ihren Abschnittsweg nun wieder zuriick. Es entwickelt sich also 
an den Schnittpunkten zu der Zeit, in del" die Karawanen von allen Seiten heran
kommen, ein lebhafter Warenverkehr der Art, daB jedes einzelne Geschiift unter 
dem EinfluB der Gesamtlage und fast of£entlich abgeschlossen wird; ein Verkehr 
also von marktmaBiger Eigenart. Und mag dies an einigen Stellen vielleicht mehr
mals im Jahre geschehen, - stets liegen die Schnittpunkte der Karawanenwege 
in den Zwischenzeiten ode und leer. Es ist nicht Dauerhandel, was sich dort ab
spielt. Es ist Jahrmarktshandel. 

3. Die Verbindung mit dem Karawanenverkehr bedingt eine zweite, fiir die 
Wertung des Fernhandels besonders wichtige Eigentiimlichkeit. Solcher Verkehr 
ist seinem ganzen Wesen nach an die Herrschaft des Naturweges gebunden und 
hort iiberall auf, wo die neuzeitlichen Transportmittel einsetzen, ist namentlich 
mit der Eisenbahn unvereinbar. Hiermit ist er aber auch all den Un berechen
barkeiten ausgeliefert, die mit dem Faktor Natur nun einmal sich verbinden; 
und niemals laBt sich auch nur mit annahernder Genauigkeit bei der Absendung 
eines Gutes berechnen, wann und ob iiberhaupt es wohl am Bestimmungsort an
kommen wird. 

Da kann etwa im Sommer, den man eben deswegen auch nach Moglichkeit ver
meidet, jeder kleine FluB Sibiriens durch einen der starken Gewitterregen so an-
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schwellen, daB er tage- und selbst wochenlang nicht iiberschritten werden kann, 
und der Naturweg, d. h. ein Stiick Steppe - etwas anderes ist der sibirische 
"Trakt" (der Postweg zwischen Ural und Mongolei) niemals gewesen - wird 
fiir ebenfalls lange Zeit ein undurchdringlicher Morast. 1m Winter aber, der zu
meist wenigstens festen Boden gibt, tobt oft genug ein nordlicher Schneesturm 
von solcher Heftigkeit, daB Mensch und Tier jede Orientierung verlieren und fiir 
unbestinnnte Dauer an die Stelle gefesselt sind, an der sie der Sturm iiberrascht 
hat - ein besonderes Gliick, wenn die Karawane die unfreiwillige Rast wenigstens 
in einem Dorfe nehmen kann. Und auch im sibirischen Winter fehlt es nicht an 
plOtzlichen Tauwettern, die jeden Verkehr bis zum Wiedereintritt des Frostes un
moglich machen. Wer will also sagen, ob die edlen Felle des ostlichen und nord
lichen Sibirien, die Haute und Darme der Kirgisensteppe oder gar der chinesische 
Tee wirklich die Messe von lrbit (am Osthang des Uralgebirges) in demjenigen 
Jahre erreichen, fiir das sie bei der Absendung bestimmt sind 1 Vielleicht kommen 
sie erst fiir das nachste oder gar das iibernachste J ahr zurecht. Vielleicht gelangen 
sie aber auch garnicht hin, weil sie im FluB odeI' im Morast verschwunden oder 
sonst abhanden gekommen sind. Von Irbit aber bis Nishny-Nowgorod, dem 
SchluBstein des nordasiatischen und ostrussischen Jahrmarktaufbaues, ist es 
auch noch so weit, daB ein volles Halbjahr die Termine beider Messen getrennt 
hielt. Und es war garnicht sicher, daB die in Irbit eingehandelten Waren nun 
auch rechtzeitig auf der europaischen Seite des Gebirges eintrafen, um das Friih
jahrshochwasser auf den Nebenfliissen der Kama zum Wassertransport benutzen 
zu konnen; es geht nul' um Tage zwischen dem Eisgang und dem wieder gering 
gewordenen Wasserstand. Gelang es nicht, so blieben die Waren ein volles Jahr 
am Oberlauf des Flusses liegen: die Menschen konnten saen und ernten; und erst 
das Jahr darauf, anderthalb Jahre nach Irbit, lieB sich die Sendung in Nishny 
zum Verkauf stellen, wenn sie nicht auch noch auf diesel' Strecke den Tiicken des 
reinen Naturstromes zum Opfer fiel. AhnIich natiirlich in umgekehrter Richtung; 
auch in Sibirien und Zentralasien wuBte niemals irgend jemand, ehe die Eisen
bahn etwas RegelmaBigkeit in die europaischen Verbindungen brachte, den 
Zeitpunkt und die Mengen anzugeben, mit denen fiir die Ankunft europaischer 
Waren zu rechnen war. 

4. Einer solchen Fiille von Zufalligkeiten vermag an den Verbrauchsstellen 
keine VorratshaItung sich anzupassen. Alle Giiter vielmehr, die auf solche Weise 
nur bezogen werden konnen, erhalten allein hierdurch das Kennzeichen der Ent
behrlichkeit und des Luxus, lassen sich nicht zu Lebensnotwendigkeiten wandeIn. 

Dies gilt selbst vom Salz in den salzfreien Gebieten. Es ist dort iiberall ein 
Zeichen besonderer Ehrung, mit Salz bewirtet zu werden. Mehrfach ist Salz 
im Orient geradezu als Geld benutzt worden - ein Zeichen, daB es sich nicht um 
ein Objekt tagtaglichen Verbrauchs dort handelt, sondern um ein Luxusgut, 
dessen Besitz allgemeines Ansehen verleiht und deshalb von jedermann unab
hangig vom wirklichen Bedarf erstrebt wird. 

Ahnlich dient der Ziegeltee dem Kirgisen, der ihn in seine Stuten- und Ziegen
milchsuppe brockt und mit allen seinen Zweigen und Blattern iBt (nicht trinkt) , 
zur Verfeinerung der Nahrung und zugleich als Geld kleiner Stiickelung - neben 
dem Kurantgeld des Hammels, dessen Besitz auch nicht unter dem Ziel der Nah
rung oder Kleidung, sondern hauptsachlich des sozialen Ansehens wegen und des-
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halb in unbegrenzter Menge begehrt wird. Schmuck- undRenommiergiiter sind alle 
Waren, die iiber die Jahrmarkte in die Kirgisenjurte, in das Blockhaus des sibiri
schen Kosaken und des sibirischen Bauern gekommen sind. In West- und Mittel
europa erinnert noch heute die Wertschatzung des "Karawanentees" an die alte, 
seit vielen Jahrzehnten iiberwundene Bezugsweise; zum Qualitatsnamen hat wer
den konnen, was urspriinglich eine Transportbez;eichnung gewesen ist. 

Ganz allgemein gilt, daB auf den Jahrmarkten die Waren nicht nach Probe 
und nicht auf Bestellung gehandelt werden. Alles vielmehr, was dort abgesetzt 
werden solI, muB "in natura" herangeschafft und so auch vom Kaufer gleich 
mitgenommen werden. Wer konnte denn angesichts der Unberechenbarkeit aller 
Transporte eine spatere Lieferung fest versprechen oder auf freie Erfiillung solchen 
Versprechens sicher rechnen? Der Handelsbegriff der Gattungsware kann sich 
hier noch nicht entwickeln. Alles ist Spezialware - die nur Stiick fur Stiick 
betrachtet oder befiihlt und bewertet wird - was wiederum das Luxushafte 
und Geringmengige dieses ganzen Giiteraustausches hervortreten laBt. 

5. Fiir den Jahrmarkt ist ferner kennzeichnend, daB auf ihm der Kaufmann, 
der Handler, als Trager eines besonderen Beruis auftritt. Man wird annehmen 
miissen, daB sich dieser Beruf iiberhaupt erst an der Jahrmarktorganisation hat 
bilden konnen. Jedoch darf man die Betonung des Kaufmanns nicht etwa soweit 
treiben, daB man den Giiteraustausch von Kaufmann zu Kaufmann zum allge
mein entscheidenden Merkmal des Jahrmarktverkehrs erhebt. 

Dies gilt wohl fiir die groBen "Messen", die ihren Ein£luBbereich iiber weit
gespannte Erdgebiete erstrecken und sich hierbei an keinerlei Stammes- oder 
Staatsgrenzen binden. In Nishnij-Nowgorod z. B. trafen sich die Kaufleute aus 
dem ganzen inneren Asien mit denen des mittleren und westlichen Europa bis in 
die jiingste Zeit hinein, und die nichtkaufmannischen Bewohner des ortlichen Be
zirks spielten keine irgend nennenswerte Rolle. Es war GroBhandel,' was dort 
allein getrieben wurde, genau wie auf den groBen Messen der vergangenen Zeiten, 
die man als Vorlaufer der Borsen zu betrachten hat. 

Auf den kleineren Jahrmarkten jedoch, in denen sich die Fremdbeziehungen 
nur fur einen eng umgrenzten Stammesbezirk konzentrieren, tritt der Ein
heimische als verkaufender Produzent und als kaufender Konsument durchaus 
gewichtig dem Fremdkaufmann gegeniiber und neben den Kaufmann seines eige
nen Bezirks. Er tut dies so bedeutsam sogar, daB in den Steppengebieten die Jahr
markte immer nur an solchenOrtlichkeiten abgehalten werden, wo der Graswuchs 
und vor allem auch das Wasser eines groBeren Sees den zusammengetriebenen 
Herden der Nomaden fiir die Jahrmarktszeit (meist wohl'einige Wochen) den er
forderlichen Nahrungsspielraum gewahren. Die Jahrmarkte bieten daher den 
Steppenbewohnern zugleich die Gelegenheit, ihre Stammesangelegenheiten zu 
ordnen, - wenn nicht gar der Zusammenhang umgekehrt ist und der Handel die 
regelmaBig abgehaltenen, von der Natur an feste Zeiten und an feste Ortlichkeiten 
gebundenen Stammesversammlungen mit wirtschaftlichen Zwecken verbun
den hat. 

Mit den Naturkindern der Steppe findet denn auch der Giiteraustausch der 
Kaufleute in einer eigenartigen Mischung von Naturalwirtschaft und Geldtech
nik statt. Es scheint zwar, daB beide Teile den Wert der auszutauschenden 
Gliter geldmaBig gegeneinander abschatzen und danach fiir die verschiedenen 
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Giiter die Mengen bestimmen, die als gleichwertig gelten. In gewissem Umfang 
nimmt auch der Kirgise z. B. bares russisches Geld fiir seine Herden, fiir die 
Haute und Darme an; er braucht es, die in Geld ausgedriickten und ZUlli Jahr
markt £alligen Steuern an den Staat zu bezahlen, und er kauft dann auch die 
kleineren Mengen einiger Sonderwaren ein, die gerade seinen Gaumen reizen oder 
sonst im Augenblick sein Begehren erregen. Ganz iiberwiegend wird jedoch tat
sachlich Ware gegen Ware getauscht; das Geld ist hauptsachlich WertungsmaB
stab, nicht Zahlungsmittel. Das Steppenkind verbindet mit dem Gelde so wenig 
einen £esten Wertbegriff, daB es so gut wie niemals gleich an den ersten Tagen des 
Jahrmarkts sich zum Verkau£en entschlieBt; es braucht jedesmal von neuem 
einige Zeit, an den einzukaufenden Waren den Wert des ihm gebotenen Preises 
abzuschatzen, und es berat erst in seiner Stammesversammlung, wie die ver
schiedenen Giiter gegeneinander ausgetauscht werden sollen. 

Immerhin - ein Neues tritt auf diese Weise in das naturalwirtschaftliche Fiih
len hinein; dieses wird von der wesensandern, auf Abstraktheit gestellten Geld
technik gestreift. Und wenn es sich hierbei auch nur urn seltene, zumeist nur ein
mal im Jahre erfolgende Anreizungen handelt, so wird durch die Kaufleute der 
Fremde doch bereits eine Grundlage gescha£fen, von der aus bei geandertem 
Sachverhaltnis - bei neuartigen Transportbeziehungen z. B. - die Anpassung 
des menschlich-konkreten Fiihlens an sachlich-geldmaBiges Denken verhaltnis
maBig schnell vollzogen wird. Mag der Kirgise fiir die Eigenbedeutung des Geldes 
kein Verstandnis besitzen und nicht einmal die Gleichsetzung von einem Rubel
stiick und 100 Kopekenstiicken begreifen, mag er in der Unterkreuzung eines 
Wechsels schon die Gegenleistung sehen und deshalb (wie allgemein behauptet 
wird) danach schwerer als auf sein einfaches Versprechen hin zur wirklichen Er
fiillung im nachsten Jahre zu bringen sein, - er lernt doch schon mit den Geld
stiicken umzugehen, und er sieht wie die Baracke des staatlichen Steuer- und Auf
sichtsbeamten, so die Jurte des in den Wechselverkehr eingeschalteten Notars. 
Die Jahrmarkte bilden daher die Tore, durch welche in aller Vergangenheit und 
so auch in der Gegenwart mit dem fremden Handler die fremdsprachlichen Aus
driicke einer andersartigen Wirtschaftstechnik in die primitive Daseinsfiihrung 
einzudringen und so auch der neuen Wirtschaftsform den Weg zu offnen pflegen. 

v. Das raumgebundene Wirtschaftsleben mit lebenswesentlichem 
Giiteraustausch. 

19. Das Wesen der Nachbarschaftswirtschaft. 
1. Als eine Ubergangsform, die in der Gegenwart allem Anschein nach zu be

sonders raschem Absterben verurteilt ist, die jedoch vor der Entfaltung der neu
zeitlichen Transportmittel iiber lange Jahrhunderte hin das Wirtschaftsleben der 
kulturell gehobenen Volker beherrscht hat, besteht in weiten Gebieten der Erde 
noch immer (wenngleich in geringerer Ausdehnung als die ganz primitive Natural
wirtschaft) die Grundform der Nachbarschafts- oder Landschaftswirtschaft; wie 
man sie genauer als mit dem Ausdruck Stadtwirtschaft in ihrem Wesen trifft. 
In ihr stiitzt sich der einzelne Haushalt mit seiner Lebensfiihrung in allem wesent
lichen nicht auf die eigene Giitergewinnung und Giiterfertigung. Eine Vielheit 
selbstandiger Wirtschaftseinheiten bringt vielmehr in aufgabenteiliger Produktion 
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den lebenswesentlichen Bedarf eben dieser Vielheit zur Deckung. Erst durch das 
Zusammenarbeiten der selbstandigen Betriebe und Haushalte kommt ein Wirt
schaftsganzes, ein geschlossener Wirtschaftskreis zustande. Das Giiteraustauschen 
ist also eine tagtagliche, durchaus regelma.Bige Erscheinung. 

Gerade in der Regelma.Bigkeit und Tagtaglichkeit tritt das Tauschen aber nicht 
aus den nachbarlichen Beziehungen heraus. An die Landschalt als einen zu
sammenhangenden Raum erscheint hier das WirtschaRsleben gebunden. Dies 
kann unterder Leitung oder wenigstens dem maBgeblichen EinfluJ3 einer den ein
zelnen Einheiten iibergeordneten, mit offentlich-rechtlicher Zwangsgewalt aus
gestatteten Autoritat (einem Stadtmagistrat oder auch einer Staatsbehorde) ge
schehen. Es kann sich aber auch rein tatsachlich, gewohnheitsmaBig aus den 
~aturgegebenen Unterschieden der menschlichen Begabungen oder der Boden
ertrage herausentwickeln·und nun riickwirkend zum Festhalten und zur Vertiefung 
solcher Unterschiede in wesentlichem Grade beitragen. 

Diese beiden Entstehungswege sind auch in der Gegenwart noch erkennbar. 
Die autoritare Zusammenfassung driickt sich in jenen groBen Markten aus, von 
denen etwa die Forschungsreisenden fiir den Sudan berichten: am Sitze des 
GroBhauptlings, wobin auch die Naturaltribute zU verbl'ingen sind, kommen in 
regelmaBiger, kurzfristiger Folge aus dem ganzen Herrschaftsbereich die Ange
horigen der unterworfenen Stamme mit je den Besonderheiten ihrer Giitergewin
nung zu gegenseitigem Austausch zusammen, und der GroBhauptling halt hierauf 
urn so strenger, als er von solchem Marktverkehr die ihm gut scheinenden Ab
gaben erhebt, an moglichst zahlreichem Besuch also unmittelbar interessiert ist; 
ein Zusammenhang, der aus dem Marktzwang der europaischen Stadte im Mittel
alter und aus der stadtischen Marktpolitik der neueren Zeit in gleicher Art hervor
tritt. Die andere Entstehungsweise gilt dagegen fiir den Osten des europaischen 
RuBland, wo fast jedes Kloster allsonntaglich vor seinen Mauern einen Markt von 
den Bauern der naheren und weiteren Umgebung abgehalten sah; entstanden 
aus dem kirchlichen Zusammenstromen, fiir das man doch die Pferde einspannen 
muB, zu dem man also ohne besonderen Aufwand auch die iiberschiissigen Giiter 
des eigenen Betriebes mitnehmen kann. Sogar die "Basare" der sibirischen 
Stadte, auf denen (anders als im Orient) das flache Land seine Erzeugnisse dem 
Stadter anbietet, um dann in den Laden der Stadt den eigenen Bedarf nach 
stadtischen Giitern zu decken, - auchdiese Basare stehen noch in den Zusammen
hangen der Nachbarschaftswirtschaft. 

Dagegen sind-bei gleicherTechnik desVerkehrs-die neuzeitlichen Wochen
markte und Markthallen der europaischen Stadte unter wesensandere Einfliisse 
gestellt, dem ortlich beschrankten Austauschverhaltnis entriickt. 

2. Der Markt - in der Form des sich haufig wiederholenden, vielfach sogar 
taglich abgehaltenen Wochenmarktes alterer Priigung -als kennzeichnendes 
Organ der Nachbarschaftswirtschaft bedeutet zweierlei. Zum ersten: der Um
kreis des Landgebiets, aus dem heraus es zu solchem regelma.Bigen Giiteraus
tausch zu kommen vermag, ist notwendig klein; der Bauer kann nicht fiir lange 
Zeit seinem Betrieb fernbleiben, muB den Weg zum Marktort und zuriick in 
einigen Stunden bewaltigen konnen. Und zweitens: die Kaufabschliisse jedes 
einzelnen Marktbesuchers vollziehen sich in voller6ffentlichkeit, jeder sieht und 
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h6rt vom andern die umgesetzten Mengen und auch - sofern sie iiberhaupt frei 
gebildet werden diirfen - die Preise. 

Aus jenem folgt, daB alle Beteiligten (das Landvolk ebenso wie die Stadter) 
eine genaue Kenntnis von den Produktions- und Konsumtionsgewohnheiten des 
gesamten Marktgebietes besitzen, und daB jeder Einzelne hiernach sein eigenes 
Verhalten einrichtet. Die Tradition hat eine kaum geringere Bedeutung als in der 
Naturalwirtschaft; sie beherrscht die Erzeugertatigkeit nicht minder als den 
Giiterverbrauch und damit auch hin und her das Verkaufen und Kaufen. 

Die O££entlichkeit des Marktverkehrs aber bringt es mit sich, daB dieser 
j eweils als ein Ganzes wirkt. Das solI besagen: der Verkehr setzt sich zwar selbst
verstandlich aus vielen Teilabschliissen zusammen, diese sind jedoch stark und 
unabwendbar dem EinfluB einer Gesamtstimmung unterworfen - mag diese 
Stimmung nur aus dem Verkehr selbst hervortreten oder in einer beh6rdlichen 
Preisfestsetzung ihren Niederschlag finden. In jeder Ecke des Marktraumes weiB 
"man", unter welchen Mengen- und Preisbedingungen an allen andern Stellen 
gekauft und verkauft wird, und danach richtet "man" sich, muB man sich richten. 
Die MarktmaBigkeit des Handelns - ein Handeln also, das den Einzelnen unab
hangig von der Form seines V orgehens und vom BewuBtsein des Zusammenhangs 
gliedhaft in die Gesamtreihe einfiigt - ist das, was der Wochenmarkt des land
schaftlich abgeschlossenen Raumes mit dem Jahrmarkt als dem Trager der 
AuBenbeziehungen gemein hat. 

Die Wesensunterschiede zwischen den beiden Marktarten liegen in den Per
sonen und in den Waren, die jeweils tonangebend sind. Wahrend auf dem Jahr
markt der Handler der Fremde eine gewichtige Rolle spielt, vollzieht sich auf dem 
Wochenmarkt das Giitertauschen ausschlaggebend und sogar ausschlieBlich 
zwischen denjenigen Bewohnern der Marktlandschaft, die dort zugleich als Pro
duzenten-Verkaufer und als Konsumenten-Kaufer auftreten. Der ortsansassige, 
nicht jedoch der fremde Handler dad allenfalls einen WareniiberschuB, den die 
heimischen Konsumenten nicht erstanden haben, unmittelbar von den Produ
zenten aufkaufen; aber auch er darf sich dann so leicht nicht als Verkaufer dieser 
Ware auf demselben Markte betatigen. Der heimische Handler dient somit nur 
als letzter Abnehmer im Rahmen des einzelnen Wochenmarktes dem Ausgleich der 
angefahrenen und abgenommenen Giiter. In ihm, der mit seiner Ware in die 
Fremde gehen muB, ist die Verbindung zwischen Wochenmarkt und Jahrmarkt 
gegeben. 

Hieraus folgt, daB zwar auf dem Wochenmarkt des einen Bezirks und auf dem 
Jahrmarkt einer anderen Landschaft dieselben Waren erscheinen k6nnen, daB 
jedoch innerhalb desselben Raumes vVochenmarkt und Jahrmarkt stets ver
schiedenen Giitergattungen zum Umsatz dienen; und von Raum zu Raum tragen 
die gleichen Waren wirtschaftlich je einen wesensanderen Charakter. Auf dem 
Wochenmarkt werden die Gegenstande des taglich-regelmaBigen Verbrauchs 
umgesetzt, wie sie gerade in seinem Bezirk auf Grund del' herk6mmlichen Giiter
erzeugung auch allgemein begehrt zu werden pflegen; del' Bauer bringt die Roh
sto£fe del' Ernahrung und Bekleidung und des Wohnungsbaus als Unentbehrlich
keiten in die Stadt, deren Handwerker ihm dafiir die Werkzeuge und einen Teil 
der fertigen Verbrauchsgiiter ebenfalls als Unentbehrlichkeiten liefern. Da mag 
gelegentlich auch ein Luxusstiick, vielleicht das Meisterstiick eines Handwerks-
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gesellen, seinen Abnehmer finden. 1m allgemeinen wird als Luxus nur das ge
schatzt, was "von weit her" ist, und dies in solchen Raum hineiuzutragen, ist die 
Aufgabe des Jahrmarkts. Das auf dem Wochenmarkt eingekaufte Gut nimmt 
also, wenn es vom Handler auf einen Jahrmarkt der Fremde gebracht wird, eben 
hierdurch das Wesen eines Luxusgegenstandes an. Erst die Entfaltung der neu
zeitlichen Massentransportmittel hat der Entfernung die Bedeutung eines maB
geblichen, im Grundsatzlichen wirkenden Wertungselementes genommen. 

20. Die Bedeutung des regelmaBigen Giiteraustausches. 
1. Die Betonung des engraumig-Iandschaftlichen Giiteraustausches auf der 

einen und der MarktmaBigke:t auf der anderen Seite stellt die Nachbarschafts
wirtschaftdemSystem nach zwischen die engraumig gehaltenen, der MarktmaBig
keit jedoch entbehrenden Formen der Naturalwirtschaft und die vollig im Markt
maBigen aufgehende, weltweit gefiihrte Weltmarktwirtschaft. Das Wesensandere 
einer Giiteraustauschwirtschaft kommt also gegeniiber der Naturalwirtschaft noch 
nicht zu voller Geltung. Immerhin - wichtige Folgen des regelmaBig vollzogenen 
Giiteraustauschs treten bereits hervor und lassen die Bedeutung der Nachbar
schaftswirtschaft als einer besonderen Grundform des Wirtschaftslebens erkennen. 

So zeigt die Berufsteilung ein eigenartiges Gesicht. Allerdings bringen auch 
die groBen Feudalwirtschaften notwendig die Trennung der leitenden und der 
beaufsichtigenden Tatigkeit von der unmittelbar ausfiihrenden Arbeit mit sich, 
und in dieser werden namentlich auf der Seite der Giitedertigung auch die be
sonderen Fahigkeiten einzelner Horiger und ihrer Kleinfamilien zur Herausbildung 
besonderer Beru£e benutzt, wie umgekehrt die Absonderung der Berufe zur Steige
rung der Leistungs£ahigkeit fiihrt; das ist ebenso wie die Werkzeug- und Maschi
nenverwendung an sich eine technisch bedingte und technisch wirksame Erschei
nung, die sich durch eine entsprechende Betriebsgestaltung in jeder Wirtschafts
form durchfiihren laBt. Man muB sogar zweifeln, ob von der personlichen Freiheit, 
die sich in der Nachbarschaftswirtschaft aus der Allgemeinheit der Geldbenutzung 
ergibt, schlechthin gleich hohe oder gar hohere Leistungen zu erwarten sind; die 
peinlich genauen Giiterkontrollen, welche die mittelalterlichen Ziinfte und Stadt
magistrate ihrem Handwerker gegeniiber fiir notwendig gehalten haben, lassen 
eher das Gegenteil vermuten. Kein Zweifel aber kann bestehen, daB gegeniiber 
den Elementarformen der Naturalwirtschaft, gegeniiber also der Nomaden- und 
der Ackerbauwirtschaft, die Berufsteilung in der Nachbarschaftswirtschaft eine 
unendlich breitere Grundlage besitzt und erst in ihr zur tragenden Erscheinung 
des ganzen Wirtschaftslebens werden kann. 

Die Wochenmarkte zeigen in den wenig entwickelten Erdraumen der Gegen
wart das Wirken der Produktionsteilung deutlich. Auf ihnen treten der Bauer 
und der stadtische Handwerker oder der Klosterinsasse mit der ganzen Mannig
faltigkeit ihrer sehr verschiedenen Arbeitsergebnisse einander gegeniiber, und auch 
die Bauern selbst bringen neben den allgemein begehrten Nahrungsmitteln fiir die 
Stadt auch die Sondererzeugnisse heran, die das eine oder andere Dod gewohn
heitsmaBig als Spezialitat hervorbringt, die also auch unter den Bauern einen 
Giiteraustausch tragen. Sogar dort, wo dank dem Zwange des Rechts oder der 
wirtschaftlichen Verhaltnisse die personliche Freiheit nicht zu freier Berufswahl 
fiihrt, wo also der Sohn auch in der Stadt dem Vater im Berufe folgt, da kommt 
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die Berufsbildung nicht zum Stillstand, spalten sich vielmehr die schon bestehen· 
den Berufe in immer neue Gruppen. Die Aufteilung der Produktionsaufgaben gibt 
die Unterlage ab, eine zunehmende Bevolkerung in formelI·sozialer Selbstandig
keit zu erhalten. 

2. Das allgemeine Fundament dieser Selbstandigkeit, der letztlich den ganzen 
Sozialaufbau tragende Sockel ist in der Ausdehnung gegeben, die in der Nachbar
schaitswirtschait fiir die Geldbenutzung gilt. 

Man kann zwar noch in der Gegenwart mannigfach die gewaltigen Hemmungen 
wirksam sehen, die sich im einfachen, des abstrakten Denkens nicht gewohnten 
Menschen notwendig einer "Obernahme der Geldrechnung entgegenstemmen. 
Sogar in Konstantinopel, das doch wahrlich eine Stadt des Welthandels seit uralter 
Zeit gewesen und bis in die Gegenwart geblieben ist, war es noch kurz vor dem 
GroBen Kriege eine Selbstverstandlichkeit, daB der tiirkische Kleinhandler und 
mehr noch seine Kundschaft die Wertbeziehung zwischen einem Pfundstiick und 
dem Piaster nicht zu erfassen und zu handhaben vermochten; hatte der Kaufer 
nicht genau die Zahl der Scheidemiinzen bei sich, auf die etwa der Kaufpreis lau
tete, so muBte er den Laden verlassen und an der nachsten StraBenecke beim 
berufsmaBigen Geldwechsler, einem Armenier oder Griechen, gegen eine Wechsel
gebiihr sein groBes Geldstiick in die kleine Miinze des taglichen Gebrauchs um· 
wechseln lassen - das Urbild alIes Bankentums saB dort, wie vor undenklichen· 
Zeiten, hinter seinem "Tisch" und lieB sich seine gehobene Kenntnis, sein Rech
nen-Konnen gebiihrend entlohnen. Nicht anders war es (und ist es vermutlich 
noch heute) im Innern der fremden Erdteile, wo schon Wochenmarkte bestehen; 
in Muansa z. B., obwohl dieses durch die Uganda-Bahn und die Dampfschi£fahrt 
des Viktoria-Sees bereits recht eng an den Welthandel angeschlossen war, saBen 
solche Geldwechsler in jeder Ecke des Marktplatzes, auch sie aus der Neger
bevolkerung der Meereskiiste und nicht aus den Eingeborenen des Bezirks stam
mend. Die groBe Wahrungs- und die kleine Scheidemiinze stehen hier ganz ahn
lich zueinander in tatsachlicher Parallelwahrung, wie etwa in den groBen Handels
stiidten der Vergangenheit die Gold- oder Buchwahrung des GroBhandels und die 
Silber- oder Kupierwahrung des taglichen Kleinverkehrs - als ein gewichtiges 
Zeichen, daB die Masse der Bevolkerung in die Zusammenhange des weltweiten 
GroBhandels sich noch nicht hineingewohnt hat, wenn sie auch in ihrem alItag
lichen Leben bereits mit Geld unzugehen p£legt. Auch der denk- und zahlen
stolze Europaer macht regelmaBig die Erfahrung, daB er bei volliger Beherr
schung einer fremden Sprache doch immer noch in seiner Muttersprache rechnet. 

Die allgemein gewordene Geldbenutzung bedeutet jedoch schon in dieser ein
fa chen Form die Durchbrechung der am Boden haftenden Herrschafts
verhaltnisse. In der Naturalwirtschaft kann sein Leben nur £risten, wer irgend
wie Auteil an den Ertragnissen des Bodens hat; woher sonst soIl er in den Besitz 
der Daseinsnotwendigkeiten gelangen? Wer hierzu also nicht aus eigenem Recht 
in der Lage ist, wer ala kein Stiick Boden sein eigen nennt, der muB sich (wie 
schon erwahnt) in rechtliche und soziale Abhangigkeit von einem Grundbesitzer 
begeben. Mit der Geldbenutzung jedoch tritt die Moglichkeit auf, auch das Not
wendige zu kaufen und so ohne formelIes Abhangigkeitsverhaltnis zu erwerben, wie 
umgekehrt durch den Verkauf der eigenen Erzeugnisse oder Leistungen sich in den 
Besitz der erforderlichen Geldmittel zu setzen. Der alte Rechtssatz ,,'Stad1!luit 
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maeht frei" findet also in den wirtsehaftliehen Lebensbedingungen der Stadt seine 
tatsaehliche Unterlage: das Kaufenkonnen macht frei. Und ist erst die Geld
benutzung eine allgemeine Erscheinung geworden, laBt sich also von Geldwirt
schaft sprechen, dann schwindet auch mehr und mehr das politische Ubergewicht 
der grundbesitzenden Schicht: wie der ziin:£tlerische Handwerker sich nicht mehr 
deshalb als minderwertig vorkommt, weil er zur Miete (Leihe) und nicht auf eige
nem Grundstuck wohnt und werkelt, so beansprucht er auch gegen das Patriziat 
seiner Stadt zunehmenden Anteil am Stadtregiment. N ur auf dem Lande drauBen, 
wenn der Boden fest im Besitz der Grundherren liegt und nicht zu freier Nutzung 
ausgegeben wird, laBt sich das entscheidende Produktionsmittel nicht kaufen, die 
Unterlage der Selbstandigkeit also - die Verkaufsmoglichkeit fill Produkte zu 
eigenem Recht - auch in den Zeiten der Geldwirtschaft nicht beliebig erwerben; 
es bedarf noch einer staatlichen Reform des Bodenrechts, dem erbuntertanigen 
oder leibeigenen Bauern zu selbstandiger Existenz zu verhel£en. 

21. Die Preisbildung. 
1. Das andere Merkmal der Nachbarschaftswirtschaft, die Engraumigkeit des 

taglichen Guteraustauschs, tritt deutlich in der Preisbildung hervor, die wiederum 
im wesentlichen auf dem Wochenmarktvorgenommen wird, von hier jedoch in 
die wirtscha£tlichen V organge des einzelnen Dorfes und der einzelnen Stadt maB
geblich hineinwirkt. Es ist eine ausgesprochen ortlich umgrenzte Preisbildung, 
laBt von Weltmarktseinflussen auch in der Gegenwart nichts erkennen. Wo etwa 
solehe Einflusse fUr die Lebensnotwendigkeiten sich schon geltend machen, dort 
ist der Bezirk samt seinem Wochenmarkt bereits aus der Nachbarschaftswirtschaft 
herausgetreten, Bestandteil des Weltmarktes geworden. Es hangt (wie schon 
dargetan) von den Transportmitteln, nieht zuletzt von denen fUr die eiligen Nach
richten entscheidend ab, ob der weltweite Zusammenhang gilt oder die ortlichen 
Verhaltnisse den Ausschlag geben. 

Solange eine Landschaft noch nicht durch den Telegraphen oder den Fern
sprecher an die ubrige Welt angeschlossen und noch fUr die UberfUhrung aller Guter 
auf die einfache StraBe angewiesen ist, so lange stehen in ihr streng unter Lokal
einfluB sogar diejenigen Waren, die tatsachlich bereits auBerhalb des Bezirks 
abgesetzt werden. Wie sollte denn in der Vergangenheit etwa der Danziger Kauf
mann, der im Binnenlande der Weichsel auf einem der kleinen Woehenmarkte Ge
treide au£kau£te, um es nach Amsterdam oder London zu scha£fen, bei solchem 
Einkau£ den Preis jener westeuropaischen Konsumplatze irgend maBgeblich in 
Reehnung stellen 1 Er wuBte zwar, daB dort ein regelmaBiger Bedarf naeh 
\Veichselgetreide wohl bestand, und er kannte auch die Preise, wie er sie dort 
einige Monate zuvor £Ur eine fruhere Sendung erzielt hatte. Wie es jedoch im 
Augenblick des neuen Einkaufs da drauBen in der Welt, wie es namentlich auch in 
den sonstigen Versorgungsgebieten der beiden Handelszentren mit dem Verhalt
nis von Ernte und Bedarf aussah, - das konnte er nicht wissen, nicht einmal 
ahnen, solange sogar ein Brief mehrere Wochen zwischen ostlicher Ostsee und 
westlicher Nordsee brauchte. Hatte sich aber der Danziger schlieBlich einige 
Unterlagen fUr die Gewinnung einer "Preismeinung" bescha££en konnen, dann 
entzog sich noch jeder Berechnung, ob uberhaupt und mit welchen Kosten das 
gekaufte Getreide zunachst den Weg aus dem Binnenlande nach Danzig und dann 



78 Die Grundformen des raumgebundenen Wirtschaftslebens. 

gar von hier den Seetransport nach \Vesteuropa hinter sich bringen wiirde; lief 
der Kahn in der wilden Weichsel auf eine Sandbank auf und zerbarst er, oder 
sank das Seeschiff auf der noch nicht markierten MeeresstraBe iiber eine Untiefe 
oder im Sturm, dann muBten die Kosten dieser Sendung auf die gliicklich hiniiber
gebrachten Giiter mit umgelegt werden - was jede Vorausberechnung der Kosten 
schlechthin unmoglich machte. 

All dies bedeutet aber nicht weniger, als daB in solchen Zeiten die Preise der 
ersten Einkaufsgebiete nicht von denen der letzten Verkaufsstatten abhangen 
konnen, daB sie vielmehr in voller ortlicher Selbstandigkeit sich bilden und be
wegen. In die Gegenwart iibertragen: im Innern des Sudans, das weder vom Tele
graphen- noch vom Schienenweg schon erreicht ist, bestimmt sich der Tauschwert 
der auf den dortigen Markten etwa fiir Erdniisse jeweils gilt, selbst dann nicht 
nach den europaischen Preisen, wenn bereits ein betrachtlicher Teil der Markt
ware an die Ozeankiiste und weiter nach Europa gebracht werden solI. Vollends 
gilt diese Unabhangigkeit der einzelnen Landschaft fiir diejenigen Giiter, die in 
ihr selbst den ganzen Weg von der Gewinnung bis zum letzten Verbrauch zuriick
legen; eine Beschaffungsmoglichkeit von der iibrigen Welt her besteht ja auch fiir 
solche Giiter nicht, und wenn doch, dann jedenfalls nicht in einer Form, die den 
Ortspreis an die Preise der Fremde unmittelbar ankniipfen laBt. 

2. Hiermit riicken die Gestehungskosten, die in der Landschaft gelten, in 
die Rolle der maBgeblichen Preisunterlagen ein - in dem bekannten Sinne, daB 
die hochsten Kosten, die innerhalb des Bezirks zur Deckung des Gesamtbedarfs 
noch aufgewendet werden miissen, den Pendelpunkt bilden, urn den sich die Preise 
in mehr oder minder starken Ausschlagen herumbewegen. 

Am deutlichsten tritt dies bei den Naturprodukten zutage, deren Erntemenge 
entscheidend von den Schwankungen der Natur abhangt; das Getreide z. B. 
pflegt im Preise der lokalen Markte bei guten Ernten zu fallen und bei schlechten 
Ernten zu steigen, bis der Gesamtertrag (Preis mal Menge) iiber die Kosten des 
einzelnen Verkaufspostens die Gesamtkosten der Verkaufsmenge einigermaBen 
ausgleicht. Es gilt aber im landschaftlichen Bereich auch fiir die Erzeugnisse des 
Handwerks, da deren Kosten noch nicht maBgeblich von den gleichmaBig blei
benden Maschinenaufwendungen, sondern von den ortlich schwankenden Kosten 
der Rohstoffe und des Lebensunterhalts bestimmt werden. Von diesem Ver
haltnis stammt die noch heute, in voll ausgebildeten Industriegebieten sogar, viel
fach herrschende Meinung, daB ein Schwanken der Getreidepreise sicb in ent
sprechendem Auf und Ab der Brotpreise auswirken miisse, als ob sich hier nich~ 
langst schon zwischen diese beiden Preise die festen Kosten der Maschinenanschaf
fung und die keineswegs mehr vom Getreidepreis abhangenden, insoweit also 
ebenfalls festen Lohnkosten in der GroBmiihle und der Backerei (der Brotfabrik) 
einschoben und den Getreidepreis fiir das Brot zu einem wenig bedeutsamen 
Kostenbestandteil herabdriickten. 

Nichts empfindet iiberhaupt in der Gegenwart die allgemeine Stimmung an 
der Weltmarktpreisbildung storender als die Tatsache, daB die ortlichen Ge
stehungskosten fiir die ortlichePreisbildung so gut wie vollig bedeutungslos sind. 
Aus dem Gefiihl, daB die Preise regelmaBig die Kosten decken sonten, spricht 
man sogar vielfach von Kostenpreisen, wahrend sich tatsachlich hinter diesem Aus
druck lediglich eine Kostenberechnung (zumeist recht zweifelhafter Genauigkeit) 
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und eine darauf gestiitzte Preisforderung des Verkaufers verbergen und die Frage 
noch offen bleibt, ob der "Markt" (in diesem FaIle der Weltmarkt) den Anspruch 
wirklich befriedigen wird. 

3. Mit dem landschaftlichen Festhalten des Preis-Kosten-Verhaltnisses ist noch 
ein zweites verbunden. In dem eng begrenzten Raum kellllt jeder bis tief in die 
Einzelheiten hinein, hauptsachlich von sich mit Recht auf aIle Nachbarn schlie
Bend, die Arbeits- und Ertragsbedingungen des ganzen Bezirks. Niemand ist 
daher bereit, fiir die Waren des Wochenmarkts als Kaufer einen Preis zu bewilligen, 
welcher die iiblichen Kosten iiberschreitet. Dies schlieBt zwar die Bildung von 
Bodenrenten nicht aus, und zwar weder die von absoluten Renten, wellll erst 
aller Boden seinen Eigentiimer gefunden hat, noch die von Vorzugsrenten, da 
sich die Dnterschiede der Lage zum Konsumplatz oder zur Rohstoffstatte und die 
Dnterschiede der natiirlichen Bodenergiebigkeit in den Kosten des einzelnen Be
triebes auswirken miissen. Einen Dnternehmergewinn kallll es jedoch als 
regelmaBige Erscheinung illllerhalb der Nachbarschaftswirtschaft ebensowenig 
geben wie einen Dnternehmerverlust: aIle Giitergewillllung und Giiter
fertigung ist viel zu stark an die Herkommlichkeiten, an die Tradition gebunden, 
als daB fiir freie Marktdispositionen, fiir ein richtiges oder falsches V orwegschatzen 
der Absatzmoglichkeiten nach Menge und Preis noch Raum bleibt. 

Dieses ist vielmehr der Jahrmarktstatigkeit vorbehalten; d. h. dem Einkaufen 
auf dem Wochenmarkt, um drauBen in der uniibersichtlichen und deshalb "un
bekallllt" genallllten Welt den Weiterverkauf auszufiihren, und diesem Verkauf 
auf dem Jahrmarkt der Fremde, weil dort niemand die Einkaufs- und Heran
schaffungskosten zu iibersehen vermag und die Preise deshalb von den Kosten 
sich 16sen, weil aber auch zwischen Einkauf und Verkauf das ganze Risiko des 
Transportes liegt. 1m Fremdhandel mehr noch als aus den Renten des Grund
besitzes sind denn auch die groBen Vermogen erworben worden, von denen wir 
aus dem ausgehenden Mittelalter und den ersten Jahrhunderten der Neuzeit er
fahren; im Fremdhandel und in den der Nachbarschaftswirtschaft fremden, mit 
den kriegfiihrenden Fiirsten abgeschlossenen Kreditgeschaften sind sie auch wieder 
verlorengegangen. 

Fiir die Gegenwart ist der russische Kulak, der reiche Bauer, ein bezeich
nendes Beispiel fiir ein Dnternehmertum, das sich illllerhalb nachbarschaftlicher 
Kernverhaltnisse betatigt, darin aber deutlich einen Fremdkorper darstellt: er ist 
derjenige Dorfbewohner, der die Moglichkeit eines Fernabsatzes fiir die Produkte 
seiner Landschaft erkarillt und seinen Betrieb durch Heranziehen der sog. land
armen, tatsachlich inventararmen Dorfgenossen iiber den herkommlichen Dm
fang ausgeweitet hat. 

Wer der Nachbarschaftswirtschaft verhaftet bleibt, geht dagegen in seinen 
wirtschaftlichen Gebahrenlediglich auf Kostendeckung und risikofreies Festhalten 
seiner Nahrung aus. Bei ihm auBert sich das allgemeinmenschliche Gewinnstreben 
im auBerwirtschaftlichen Handeln, im Ausnutzen etwa einer staatlichen oder 
stiidtischen Machtposition, wo keine Verlustgefahr gegeniibersteht (im Fernhalten 
Z. B. unerwiinschten Zuzugs durch die Zunftmeister). Vom Dnternehmerverlust, 
der seine Existenz bedroht, und entsprechend yom Dnternehmergewillll will der 
Nachbarschaftswirtschafter nichts wissen. 
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22. Die stii.dtische Marktpolitik und der staatliche Merkantilismus. 
1. Aufdernaturgegebenen, von derPrimitivitatderTransportmittel erzwunge

nen Raumgebundenheit der einzelnen Landschaften baut sich auch jene Markt
politik der Stadte und der Merkantilismus der sich bildenden Staaten auf, die fiir 
die europaische Wirtschaftsgestaltung bis zur Gegenwart grundlegende Bedeutung 
behalten haben. Dort, bei den Stadten, die herrschaftsmaBige Ausnutzung der 
landlichen Umgebung fiir die Deckung der Elementarbediirfnisse der stadtischen 
Bevolkerungsmasse; mit dem Erfolge, daB auch in der Wirklichkeit die Stadt und 
"ihr" Weichbild sich gegenseitig zum Wirtschaftsganzen erganzen. Bei den Staa
ten ebenfalls das Bestreben, die einzelnen Landesteile zu solchem Wirtschafts
ganzen zusammenzuschweiBen; gerade bei den groBeren Staaten jedoch nur mit 
dem Erfolge, daB zwar die Ganzheitsraume je iiber das Weichbild einer Stadt aus
gedehnt werden und die Landschaften weiteren Umfang ausfiillen, daB aber die 
nicht natiirlich verbundenen Landesteile auch wirtschaftlich - trotz der verein
heitlichenden Wirtschaftspolitik - zu der angestrebten Ganzheit nicht zu bringen 
sind. Die iiberragende Bedeutung der natiirlichen Raumbeziehungen, die sich 
aus dem Fehlen leistungsfahiger Transportmittel ergibt, kommt hier zu deutlich
ster Wirkung. 

Die stadtische Marktpolitik laBt sich in die Begriffe zusammenfassen: Bann
und Stapel- Gerechtsame und Preistaxen. Die Bannrechte sind das Mittel, 
das flache Land den stadtischen Bediirfnissen dienstbar zu machen. So diirfen 
die Erzeugnisse der Landwirtschaft nicht anders denn auf dem Markte der Stadt 
zum Verkauf gestellt und weder beim Bauern selbst noch auf dem Wege zum 
Markte durch "Vorkauf" erworben werden - was zugleich den Handler in seiner 
Einkaufstatigkeit hinter den Handwerker zuriickstellt. Die stadtischen Gewerbe, 
diirfen in den Dorfern nicht ausgeiibt werden, und der nichtziinftlerische Werker, 
der etwa auf dem Hof des Bauern seine Kunstfertigkeit ausiibt, wird als "Bonhase" 
in regelrechten Treibjagden verfolgt. Der Landbewohner solI in der Stadt kaufen. 
Die Stadt und ihr Bannkreis sind zwangsweise eins. 

Was man von der AuBenwelt zu erwerben gewohnt ist, wird mit Hilfe der 
Stapelrechte in die Stadt hineingeholt. Kein Warenzug der Fremde darf die 
Stadt umgehen oder durch die Stadt hindurchfahren, ohne in ihr seine Giiter 
einige Tage ZUlli Verkauf zu stellen. Haufig und an den WasserstraBen sogar 
regelmaBig wird vorgeschrieben, daB die Fremdwaren fiir den Weiterlauf (etwa 
die Tal£ahrt) auf die Fahrzeuge der Stapelstadt umzuladen sind, wahrend die 
Fahrzeuge der Fremde mit den in der Stapelstadt erworbenen Giitern ihren 
Weg (etwa fluBaufwarts) wieder zuriicknehmen. Der fremde Kaufmann darf nur 
mit dem Biirger der Stapelstadt und nicht mit einem anderen fremden Kaufmann 
oder einem Bewohner des Bannkreises seinen Handel treiben. Und was der 
Bestimmungen mehr sind, die in buntester Mannigfaltigkeit die wirtschaftlichen 
Interessen der Stadt mit aller Scharfe betonen und die Stadt als Mittelpunkt einer 
Landschaft aufzeigen, welche durch die Stadt zur Ganzheit des wirtschaftlichen 
Verlaufs zusammenge£aBt wird. 

Fiir den ortlich, raumnahe bestimmten Giiteraustausch lassen sich auch 
autoritativ Preistaxen aufstellen, die von der Bevolkerung als angemessen 
empfunden werden. Die stadtische Behorde steht den Lebensverhaltnissen der 
Stadt selbst und des umliegenden Landes nahe genug, um sich ein hinreichend 
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genaues Urteil iiber die Gestehungskosten der Wochenmarktswaren zu bilden. 
Und da in solchem Giiteraustausch fiir Unternehmergewinn und Unternehmer
verlust sowieso kein Platz ist, die Preise vielmehr lediglich die Kosten und die 
iiblich gewordenen Bodenrenten decken konnen, so geniigt eine derartige Dber
sicht vollkommen, die Preistaxen auch den wechselnden Ernten und den hiermit 
wechselnden Kosten des Lebensunterhalts jeweils anzupassen. Die Lebens
gewohnheiten· geben in ihrer traditionellen Starrheit den MaBstab ab, mit dem 
sich die Preistaxen auf ihre Angemessenheit hin messen lassen. Es kann also das 
gefunden werden, was der Nachbarschaftswirtschaft als ein justum pretium gilt. 

Die formell gleiche J ahrmar kts -Preistaxe zeigt in der Wirklichkeit ein 
wesentlich anderes Gesicht. Diese Ware kommt aus dem Unbekannten. Unter 
welchen Kostenbedingungen sie irgendwo drauBen in der Welt eingekauft und 
dann in die Stapelstadt gebracht worden ist, kann der stadtische Magistrat weder 
aus eigener Kenntnis des Einzelfalls noch aus der Tradition feststellen; er ist also 
jeweils auf die Mitteilungen angewiesen, die ihm von den einfiihrenden Kaufleuten 
gemacht werden. Diese aber sind Partei; in den groBen Handelsstadten sogar 
gegeniiber den Handwerkern und vollends gegeniiber den Fremdkau£leuten die
jenige Partei, welche dem Stadtmagistrat besonders nahe zu stehen p£legt. Es 
muB ferner dem einfiihrenden Kaufmann als Ausgleich fiir das Risiko, das in 
aHem Fremdhandel liegt, iiber die angenommenen Kosten hinaus ein besonderer 
Zuschlag, d. h. ein Unternehmergewinn zugebilligt werden; ein Zuschlag, fiir dessen 
Angemessenheit - des nicht zu beziffernden Risikos wegen - keinerlei MaBstab 
gegeben ist, bei dem also von Angemessenheit iiberhaupt nicht gesprochen werden 
kann. Die J ahrmarktspreistaxe ist mithin, mag sie selbst in tradioneHer Hohenlage 
sich bewegen, in ihren Grundlagen von vollig willkiirlichen Annahmen bestimmt 
und kann in Wirklichkeit ein justum pretium nicht sein. Richtiger ausgedriickt: 
im Fremdhandel ist die Preistaxe nicht mehr als eine Form, in welcber der Begriff 
der Angemessenbeit seines Inhalts beraubt ist. 

2. Dieser Stadtwirtscbaft mit ihrem wirtschaftspolitiscben Geprage, die in 
den kleinen Feudalbezirken ibr Gegenstiick fand, stebt der Merkantilismus der 
werdenden GroBstaaten mit dem Anspruch gegeniiber, aus einer Summe solcber 
Stadt- und Feudalbezirke ein geschlossenes, einheitlicb geleitetes Staatswesen zu 
macben. Zur Erreichung dieses Ziels miissen, wie die weitgehende Selbstandigkeit 
der kleineren Teilgewalten gebrocben, so ibre wirtscbaftlichen Gegensatzlicb
keiten zum Ausgleicb und das Wirtscbaftsleben des Gesamtstaates unter zentrale 
Verwaltung gebracht, eine einbeitliche Wirtscbaftspolitik getrieben werden. 

Den groBen Staatsgestaltern - wie dem Staufer Friedrich II. fiir Siid-Italien 
und Sizilien, Heinrich VIII. fiir England, Ricbelieu fiir Frankreicb, dem GroBen 
Kurfiirsten und Friedrich dem GroBen fiir Brandenburg-PreuBen, auch mancben 
deutscben Kleinfiirsten - ist die Zusammenfassung der Wirtschaftspolitik aucb 
im wesentlichen gelungen. Kein Zweifel auch, daB der viel weiter greifende 
Gedanke, aus dem einheitlich verwalteten Staatsgebiet aucb einen Raum wirt
scbaftlicher Ganzheit zu macben, trotz aller Transportschwierigkeiten von diesen 
GroBen ergriffen und verfolgt worden ist; die StraBen- und Kanalbauten eines 
Colbert in Frankreich, die Kanalbauten Friedricb des GroBen sprechen eine deut
liche Sprache. Um so starker ist der Zweifel, ob dieser Teil ibres Ziels auch in der 
Wirklicbkeit erreicht worden ist. 

Wiedenfeld, Raumbeziehuogen. 6 
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Dagegen spricht der Zustand der Land- und WasserstraBen, wie er bis tief 
ins 19. Jahrhundert hinein allenthalben geherrscht hat. GewiB war Frankreich 
in der europaischen Reisewelt wegen seiner StraBen und Kanale beriilimt; aber es 
wird doch immer wieder berichtet, daB selbst auf diesen StraBen sich ein gr6Berer 
Verkehr nicht entfalten k6nnte, und die Kanale, allerdings schon zu einer Art von 
Netz zusammenge£aBt, waren in so geringen AusmaBen gehalten, daB nur ganz 
kleine Boote (30-40 t Tragfahigkeit) auf ihnen verkehrten. Nicht anders sah es 
auf den preuBischen Kanalen aus, welche die Elbe und dieOder, gegen SchluB des 
18. Jahrhunderts auch die Oder und die Weichsel verbanden und die als kleine 
Stichkanale vom Rhein her in das preuBische Gebiet hineinfiilirten; befestigte 
StraBen gab es in PreuBen bis zur nachnapoleonischen Zeit nur ganz vereinzelt, 
davon keine durch das ganze Staatsgebiet. In England brachte zwar die zweite 
Halfte des 18. Jahrhunderts, aber erst sie einen Kanal- und StraBenbau; doch 
waren die Kanale auch hier von nicht gr6Berer Tragfahigkeit als in Frankreich 
und PreuBen, und sie waren als Privatbesitz ebenso wie die befestigten StraBen 
stark mit Benutzungsabgaben belastet. Die natiirlichen WasserstraBen hatten 
noch nirgends von ihrer Unberechenbarkeit verloren; selbst der von der Natur 
so bevorzugte Rhein bildete keineswegs nur im Binger Loch, sondern in seinem 
ganzen Verlauf fiir Menschen und Giiter eine sehr betrachtliche Gefahrenquelle, 
und in Frankreich waren die meisten Fliisse so wenig brauchbar, daB ein er
heblicher Teil der kiinstlichen WasserstraBen als "Seitenkanale" neben den 
Fliissen erbaut worden ist. In Deutschland gab es bis zur preuBischen Erwerbung 
Schlesiens keinen einzigen Strom und von da ab auch nur die Oder, die mit 
ihrem schiffbaren Lauf sich ganzlich im Bereich eines einzigen Staates hielt; 
iiberall stand Nachbar gegen Nachbar, jedem waren die Wasserz6lle und nicht der 
Verkehr selbst die Hauptsache, keiner konnte einer Verbesserung seiner Strecke 
einen wirklichen Sinn geben. Nur England war schon dadurch im Vorteil, daB die 
schmale Gestalt der Insel fiir die Kiistenschiffahrt wichtigen Entfaltungsraum 
darbot; immerhin lieB der Kohlebedarf Londons sich auch nur von den Tynegruben 
und nicht von der Westkiiste her schon befriedigen. 

Wie sollte bei solchen Transportzustanden iiber ein weites Staatsgebiet hinweg 
ain regelmaBiger Giiteraustausch in Lebensnotwendigkeiten sich entfalten k6nnen ? 
Auch in den groBen Territorien und in den GroBstaaten muBte also jede Land
schaft, die nicht unmittelbar am Meere gelegen ist, ihr Dasein in allem Wesent
lichen selbstgeniigsam fiiliren. Es war noch an der Wende des 18. zum 19. Jahr
hundert etwas besonderes, daB ein elementar notwendiges Massengut wie Getreide 
und auch die im Westen unentbehrlichen Schiffbaumaterialien einigermaBen 
regelmaBig ihren Weg von den Ostseegestaden nach Amsterdam und London 
nahmen, und daB der Hering des Nordens als wichtige Fastenspeise sogar in das 
binnenlandische Europa in immerhin betrachtlichen Mengen eingefiilirt wurde. 
Ganz iiberwiegend war es doch Luxusgut, was die Landschaften verlil:lj3, \lnd iIt!'lie 
hliielnka~, "seibstwenn der' versendendeund der empfangende-'B~zirk ain u~d 
demselbenStaate angeh6rten. Erst r"~cht'wa:rh~e-Rede dav~n, daBder Kolonial~ 
besitzbereits 'Zunl-dB~zug der' Un~ntbehrlichkeiten von den Herrschaftsstaaten 
ausgenutzt oder mit solchen Unentbehrlichkeiten von Europa her versorgt werden 
konnte; noch um 1800 waren die Beziehungen zur Ostsee - das vielumstrittene 
und manchen Friedensvertrag bestimmende Oommercium maris Baltici - fiir die 
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westeuropaischen Staaten sehr viel wichtiger als der Verkehr mit Indien, von 
Amerika garnicht zu sprechen. 

Dem entspricht es, daB noch aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
gewaltige Preissprfulge am selben Ort von Zeit zu Zeit und zur selben Zeit von 
Ort zu Ort statistisch zu verfolgen sind. Auch Nachbarstadte gleicher Staatlich
keit, in denen schon die staatlichen Behorden mit der Festsetzung der Preistaxen 
betraut waren, konnten UberfluB und Not nicht gegeneinander ausgleichen, sind 
also raumbefangen geblieben. Ausgepragte Luxusfabriken, wie etwa die viel
genannten Porzellanmanufakturen, wurden von den Staaten an zentraler Stelle 
errichtet, gestiitzt auf den Bedarf des Hofes und der dazu gehorigen diinnen 
Oberschicht der Residenzbevolkerung; die Tuchmanufakturen dagegen, die einen 
Massenverbrauch schon befriedigen wollten, muBten iiber das ganze Staatsgebiet 
verteilt werden. Ergab sich einmal doch die Notwendigkeit, auch im Binnenlande 
aus groBerer Entfernung Nahrungsmittel notwendiger Art heranzuziehen, so 
stellte sich der Staat mit seinem Machtapparat in den Dienst eines solchen 
Bediirfnisses und sicherte auf diese Weise, wie den Bezug, so namentlich auch den 
Transport solcher Giiter. Nicht zuletzt die vorsichtige, von den Unterhaltsmog
lichkeiten bestimmte Auswahl der "Winterquartiere" ffir kampfende Truppen und 
der winterliche Stillstand aller Kriegsoperationen geben ein deutliches Bild von 
den Raumgebundenheiten, in denen sich das Wirtschaftsleben der Landschaften 
trotz der wirtschaftspolitischen Zusammenfassullg in der merkantilistischen Zeit 
noch bewegt hat. 

Dieses Verhaltnis laBt sich auch in der Wirtschaftspolitik selbst deutlich er
kennen. Ihr ist es nirgends in den Sinn gekommen, auch nur die Zollschranken 
ihrer Teillandschaften etwa zu beseitigen oder die kleinen, standisch gegeneinander 
abgeschlossenen Bezirke der alteren Zeit zu groBeren Verwaltungs- und Wirt
schaftseinheiten zusammenzufassen. Ein Colbert hat z. B. den Getreideverkehr 
von Landschaft zU Landschaft immer wieder durch Spezialordonanzen geregelt, 
die grundsatzliche Trennung jedoch unberiihrt gelassen. In PreuBen gab es noch 
am Aufang des 19. Jahrhunderts mehr als 1000 Binnenzolltarife, da jede der 
heutigen Provinzen in eine mehr oder minder groBe Zahl von wirtschaftlichen 
Einheiten zerfiel, an die jetzt nur noch die Namen rein historischer Pragung 
erinnern. Es waren Akte von ausgepragt revolutionarer, in eine vollig neue Zeit 
weisender Bedeutung, daB Frankreich mit der groBen Revolution den Gesamt
staat vollig neu aufteilte und hierbei die alten Binnenzolle beseitigte, daB PreuBen 
in seinem Zollgesetz von 1818 die Zollerhebung ganzlich an die Staatsgrenzell 
verlegte, und daB der Deutsche Zollverein vom 1. Januar 1834 ab eben dieses 
ffir das ganze, langsam sich ausdehnende Vereinsgebiet herbeigefiihrt hat. Die 
Wucht des Althergebrachten, die Betonung der ortlichen Sonderbeziehungen 
kommt am krassesten darin zur Erscheinung, daB Hamburg und Bremen, obwohl 
seit 1867 dem Norddeutschen Bunde und selbstverstandlich seit 1871 dem 
Deutschen Reiche eingegliedert, erst im Jahre 1888 dem deutschen Zollverbande 
beigetreten sind; gewiS nicht, weil sie selbst Nachbarschaftswirtschaft noch 
trieben -, wohl aber, weil sie ihre Weltmarktwirtschaft als Gegensatz zu den 
wirtschaftlichen Auffassungen des Binnenlandes, zu deren angeblichen Eugigkeit 
empfallden. 

6* 
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Dritter Teil. 

Die Grnndformen des ranmnnabhangigen 
Wirtschaftslebens. 

VI. Das ranmgeloste Wirtschaftsleben. 
23. Das Wesen der Weltmarktwirtschaft. 

1. Die Eigenart, der wirtschaftlich wesensandere Inhalt der Raumbeziehungen 
ist es, was die Weltmarktwirtschaft von den bisher behandelten Grundformen des 
Wirtschaftslebens im ganzen Aufbau und in der Gestaltung der allgemeinen 
Daseinsfiihrung unterscheidet. Der iiberlandschaftliche und so auch der iiber
nationale Giiteraustausch hat in ihr nicht die Bedeutung einer nur nebensach
lichen Erscheinung, die auch ohne tiefgreifende Erschiitterung des taglichen 
Lebens ausfallen konnte. Er ist in ihr auch nicht nur eine Erganzung des etwa 
staatlich geschlossenen Wirtschaftskreises, fUr welchen dem Staatsraum die Be
deutung der maBgeblichen Wirtschaftsunterlage beizumessen ware. In der Welt
marktwirtschaft greift vielmehr der allgemeine und die staatlichen Grenzen iiber
springende Giiteraustausch in die Lebensfiihrung der ihr erschlossenen Erdgebiete 
so stark ein, daB er fUr die Gesamtheit von deren Bevolkerung das Dasein und 
die Entwicklung entscheidend bestimmt, daB nachhaltige Storungen seines Ver
laufs die ganze Masse des Volkes alsbald zu grundlegendem Wandel in der Giiter
erzeugung wie vollends im Giiterverbrauch zwingen. Erst in der Gesamtheit der 
weltmarktwirtschaftlich erschlossenen Raume kommt es also zu jener Abge
stimmtheit der tagtaglichen Produktion und Konsumtion, die von einem ge
schlossenen Wirtschaftskreis zu sprechen erlaubt. Der E inz elra um erscheint nur 
als Teil dieser Weltmarkt- Ganzheit, wie umgekehrt die von auBen kom
menden Einfliisse einen Wesensbestandteil seines Binnenlebens ausmachen. 

Dies bedeutet nicht, daB die einzelnen Staaten sich mit ihrer Gesetzgebung 
und ihrer Verwaltung aus dem Giiterumlauf ganzlich heraushalten. Solche 
Staaten hat es, wie schon bemerkt, nirgends in der Welt und zu keiner Zeit 
gegeben; ein Liberalismus so weitgehender Art ist immer nur eine theoretisch
literarische Forderung, niemals eine Wirklichkeit gewesen. Wohl aber hat es 
Lander und Zeiten gegeben, in denen die staatlichen Gewalten sich darauf be
schrankt haben, ihre Wirtschaftspolitik unter maBgeblicher Beriicksichtigung des 
iiberstaatlichen Giiteraustauschs zu fiihren und diesen nur etwelchen Belastungen 
zu unterwerfen, welche die Moglichkeit des Tauschens selbst unberiihrt lassen -
wie es etwa eine Schutzzollpolitik beigrundsatzlicher Offenhaltung der Grenzen tut. 

Mit jener Begriffsbestimmung soIl vor allem ausgedriickt werden, daB es sich 
in der Weltmarktwirtschaft keineswegs allein oder auch nur hauptsachlich um die 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen handele, wie man sie etwa aus den 
AuBenhandelsstatistiken der einzelnen Lander ablesen kann. Es hat vielmehr als 
das bedeutsamste Merkmal dieser Grundform zu gelten, daB sie die inneren 
Wirtschaftsverhaltnisse der einbezogenen Landgebiete von ihren ortlichen Grund
lagen ab16st und nicht zuletzt gerade jene einzelnen Vorgange, die ihrem auBer
lichen Ablauf nach vo11ig innerhalb der Staatsgrenzen verbleiben, im weltmarkt
wirtschaftlichen Banne halt. Es steht nicht das einzelne Land in dieser oder 
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jener Beziehung zur "iibrigen" Welt; jedes bildet vielmehr zusammen mit den 
andern weltmarktwirtschaftlich erschlossenen Gebieten "die" hierfiir in Betracht 
kommende Welt. 

Mit dieser Feststellung wird auch demMiBverstandnis vorgebeugt, als ob es Eich 
in der Weltmarktwirtschaft urn eine geographisch bestimmte, auf das Ganze der 
Erde abgestellte Wirtschaftsform handele. GewiB spielt ein geographisches 
Element insofern hinein, als aus den Entfernungen und namentlich aus dem 
Uniibersichtlichen der mannigfachen Lander sich wenigstens zum Teil jenes Un
bekannte ergibt, das fiir diese Wirtschaftsform bedeutsam ist. Auf das Unbe
kannte an sich jedoch, nicht auf die GroBe der Entfernungen oder auf die Art der 
Unterschiedlichkeiten kommt es an. Und weiter darauf, inwieweit die ver
schiedenen Gebiete bereits zu einer wirklichen, im Ganzender Giitererzeugung und 
des Giiterverbrauchs aufeinander abgestellten Wirtschaftseinheit zusammen
geschlossen sind. Nur diese Lander, nicht das Ganze der Erde bilden also den 
Raum, in dem sich die Weltmarktwirtschaft abspielt. 

2. Was die Arbeit im Unbekannten in solchem Zusammenhang bedeutet, 
bedarf noch einer Erlauterung. Auch hier handelt es sich nicht um die wirt
schaftlichen Beziehungen zu denjenigen Erdraumen, die fiir die alteren Kultur
lander etwa noch als unbekannt vielleicht bezeichnet werden diirfen. Der weiBen 
Flecke in den Atlanten gibt es nicht mehr sehr viele; und selbst diejenigen Gebiete, 
die noch als wirtschaftlich kaum erschlossen zu gelten haben, sind doch durch 
mannigfache Forschungen wirtschaftsgeographischer Natur in ihren Grundver
haltnissen bekannt genug, daB wirklich groBe und das Ganze der Welt auf
ruhrende Dberraschungen so leicht nicht vorkommen konnen. Die wissenschaft
liche Darstellung der wenig begangenen Landgebiete sowohl als auch der dorthin 
fiihrenden Wege hat fast alles in die allgemeine Erlernbarkeit hineingehoben, was 
in vergangenen Zeiten zumeist ein Monopolwissen weniger Leute war. Vollends 
kann jedermann iiber aIle wirtschaftlichen Bedeutsamkeiten derjenigen Erd
raume sich verhaltnismaBig leicht unterrichten, die zur Weltmarktwirtschaft zu
sammengeschlossen sind . Von der landerkundlichen Seite her bekommt also das 
Wort vom "unbekannten Markt" nicht seinen Inhalt. 

Es handelt sich vielmehr darum, daB der einzelne Wirtschafter bei fast jedem 
Entschlusse mit Verhaltnissen sich zurechtfinden muB, die er in solchem Augen
blick nicht voll iibersehen und demgemaB nicht genau-rechnerisch in seine Dber
legungen einstellen kann. Wenn etwa in irgend einem Erdraum ein Unternehmer 
den Gedanken faBt, eine neue Fabrik zu errichten oder sein bestehendes Werk zu 
erweitern, so wird er so leicht nicht iiber das ganze Gebiet der Weltmarktwirt
schaft hin erfahren, ob nicht an irgend einer anderen Stelle ein gleicher Plan 
gehegt und vielleicht auch zur Durchfiihrung gebracht wird. Er weiB also nicht, 
wie sich in demjenigen Augenblick, in welchem er mit seiner Neuproduktion an 
den Markt herantritt, auf diesem das gesamte Angebot sich stellen wird. Und 
erst recht weiB er nicht, wie sich die Nachfrage dann verhalten wird; ob sie das 
neue Angebot aufnehmen oder ablehnen, wie der Preis sich stellen wird. Sicher 
ist nur das eine, daB die Herstellung der neuen Giiter irgendwie das Angebot auf 
dem Markte lindert. Selbst ein einfaches Kaufen und Verkaufen ist in solche 
UngewiBheit gestellt: wird der heutige Kauf durch den spateren Verkauf (mit 
oder ohne Verarbeitung der gekauften Ware) sich als vorteilhaft oder als verlust-
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bringend erweisen ~ Das Unbekannte des Marktes also, der dauernde Wechsel 
der Angebots- und Nachfrageverhaltnisse und deren Uniibersehbarkeit machen 
das Wesen der Weltmarktwirtschaft aus - als die unentrinnbare Folge jenes 
allgemeinen Wettbewerbs, der sich in der Weltmarktwirtschaft auf der Seite der 
Giitergewinnung ebenso wie vom Giiterverbrauch her iiher die staatlichen Grenzen 
und aIle Entfernungen hinweg geltend macht. 

Das Unsichere der Zukunft ist nun aber zu besonderem Gewicht dadurch 
gekommen, daB zwar langst nicht aIle, aber doch sehr zahlreiche Wirtschafts
zweige je fiir den einzelnen Betrieb einen verhaltnismaBig groBen Apparat tech
nischer und organisatorischer Art erfordern, der von alIem Anfang an aufgebaut 
werden muB und sich spater, wenn iiberhaupt, nur unter erheblicher Minderung 
seiner Leistungsfahigkeit verandern laBt. Dies gilt sogar fiir den GroBhandel, 
obwohl er das Transport- und das Lagerhauswesen zu erheblichen Teil schon 
langst aus sich herausgegliedert und zum Gegenstand besonderer Unternehmungen 
gemacht hat; er braucht - je spezieller die Gegenstande seines Umsatzes sind, 
um so mehr - einen weit ausgedehnten und auf die Sonderheit der Objekte ein
gearbeiteten Einkau£s- und Absatzapparat, und er muB auch die Sonderkenntnisse 
von Land und Leuten in aller Regel mit ziemlich teuren Anfangserfahrungen 
bezahlen. Vollends gibt die maschinelle Technik vielen Zweigen der Industrie 
und des Transportwesens das Geprage der Schwerbeweglichkeit fast in dem 
gleichen MaBe, wie es fiir die bodenverbundene Landwirtschaft gilt. Ein Fehlgriff 
in der Schatzung der zukiinftigen Absatzmoglichkeiten nach Menge oder Preis, 
eine unvorhergesehene Anderung auch der Einkaufsgelegenheiten fiir die Ver
arbeitungs- oder die Betriebsstoffe muB sich daher in empfindlichen Verlusten, 
oft genug im Gesamtverlust des angelegten Kapitals auswirken. 

Die Wucht, mit der sich die UngewiBheit vor die einzelnen Unternehmungen 
alIer Wirtschaftszweige stellt, tritt deutlich erkennbar in jenen Bestrebungen 
zutage, das Netz der Nachrichteniibermittlung iiber die Erde immer dichter zu 
spannen und inhaltlich immer mehr zu vervollkommnen. Langst ist neben die 
Berichte, welche das einzelne Unternehmen sich von seinen auswartigen Ver
tretern erstatten laBt, die allgemeine Nachrichtenvermittlung getreten, die durch 
die Telegraphenbiiros und die Zeitungen bewirkt wird. Auch die staatlichen 
Konsularamter haben hierin eine ihrer wichtigsten Aufgaben erhalten, wie denn 
auch je in deren Heimat besondere Organe fiir die Verbreitung der amtlichen 
Berichte errichtet worden sind. Nicht zuletzt aber liegt die Bedeutung der 
Borsen in den Telegrammen, die sie aus aller Welt fiir ihre Mitglieder zusammen
holen und durch offentlichen Anschlag bekanntzugeben pflegen. Und dennoch 
bleibt es dabei, daB iiber den wirtschaftlichen Wert solcher Nachrichten letztlich 
das Gefiihl des Einzelnen zu entscheiden hat. Das "Unbekannte des Marktes" 
wird nur ein wenig abgeschwacht, nicht aber behoben. 

3. Der Gegensatz, der zwischen dem Unbekannten des Marktes auf der einen 
und den Beharrungskraften der festen Anlagen auf der anderen Seite besteht, 
wird durch die maschinelIe Technik noch in anderer Weise maBgeblich gesteigert. 
Fiir stehende Anlagen namlich, welcher Art immer sie sind, treten die Kosten, 
die sich von der Verzinsung und Tilgung ihres Beschaffungskapitals auf die 
Verkaufserzeugnisse legen, zu den Marktpreisen in ein grundanderes Verhaltnis 
wie die laufenden Betriebskosten. 
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Die Kosten des laufenden Betriebes mussen, wenn anders das einzelne Werk 
in seiner FertigungsgroBe erhalten und somit die Angebotsseite auf dem Markte 
unverandert bleiben soIl, mindestens in derjenigen Rohe, die zur Weiterfiihrung 
der Guterfertigung erforderlich ist, - als Wiederbeschaffungskosten also -
jeweils durch die Preise der gerade zum Verkauf stehenden Waren hereingebracht 
werden; sonst lassen sich weder die Roh- und Betriebsstoffe in der bisherigen 
Menge beschaffen, noch Arbeitskrafte in der bisherigen Zahl zu bisherigem Lohn 
beschaftigen, noch die Maschinen in ihrer Leistungsfahigkeit erhalten. Die Er
stattung der Abnutzung aber vorausgesetzt, bleiben die stehenden Anlagen in 
vollem Umfang verwendungsfahig, ob jene Verzinsungs- und Tilgungsbetrage 
durch die Preise der verkauften Waren hereingebracht werden oder nicht; ge
schieht es nicht, so haben die Kapitalgeber die Folgen zu tragen - im auBersten 
Fall bis zu einem Konkurse, der zwar das urspriingliche Anlagekapital buchungs
technisch verschwinden macht und so aus der Selbstkostenrechnung des Werkes 
privatwirtschaftlich ausschaltet, der den Betrieb selbst jedoch (vielleicht unter 
neuer Firma) unbehindert weiterlaufen laBt. Werden also durch ein Vberangebot 
etwa die Marktpreise unter den Stand jener laufenden Betriebskosten herunter
gedruckt, so liegt hierin bereits ein Reilmittel: das Angebot muB sinken, bis es 
mit der Nachfrage wieder in Einklang steht und die Preisbewegung in steigende 
Richtung herumdreht. Werden aber die Kosten der Anlagen (Verzinsung und 
Tilgung des Anlagekapitals) nicht hereingebracht, so steht eine Bereinigung des 
Marktes von der Angebotsseite her nicht inAussicht. Im Gegenteil: jedes einzelne 
Werk wird versuchen, durch starkere Anspannung seiner Maschinen zu einer 
hoheren Gesamtmenge der Verkaufsguter zu gelangen und so fUr die Mengen
einheit den Anteil der festen Kosten zu senken. Anstatt daB also das Angebot 
dem geringeren Bedarf entsprechend vermindert wird, besteht die Gefahr einer 
weiteren Steigerung und hiermit eines weiteren Preisfalls, bis schlieBlich fur das 
eine oder andere Werk nicht einmal mehr die Betriebskosten gedeckt werden. 
Nur diese, nicht der Gesamtbetrag der Gestehungskosten bilden also die Unter
grenze, bis zu der ein Marktpreis fUr die Dauer sinken kann. Ein gewaltiges 
Risiko fUr jedes Unternehmen, dessen Betrieb unter Betonung der stehenden 
Anlagen steht. 

Dieses Risiko erhebt sich sogar dann, wenn das Werk immer nur "auf Be
stellung" arbeitet. GewiB verringert sich dann die Verlustgefahr, insofern ohne 
Sicherheit des Absatzes keinerlei Betriebskosten aufgewendet werden. Aber die 
Gebaude und Maschinen miissen auch hier aufgestellt sein, ehe das Werk sich um 
Auftrage bemiiht; und die entsprechenden Kapitalbetrage rufen in jedem Fall 
nach Verzinsung. Es zeigt sich also, daB auch ein solches Unternehmen mit seiner 
ersten Anlage ins Unbekannte arbeitet. Gelingt es ihm nicht, soviel Auftrage zu 
erzielen, wie zur vollen Beschaftigung des technischen Apparates und der mensch
lichen Arbeitskrafte erforderlich ist, so wird auch fUr ihn ganz ungewiB, ob die 
erzielten Preise wirklich das Ganze der Produktionskosten ihm decken, ob nicht 
schlieBlich im Endergebnis sich ein Verlust herausstellt. 

Die Betonung der festen, yom tatsachlichen Umsatz unabhangigen Kosten 
bringt es sogar mit sich, daB die Rohe der Gesamtkosten je verkaufter Mengen
einheit entscheidend von den Verkaufspreisen bestimmt wird. Von diesen hangt 
nun einmal in aller Regel der Absatz ab, und nur diejenige Menge, die wirklich 
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hat verkauft werden konnen, stellt den Divisor dar, mit dem die Gesamtkosten 
als Dividendus auf die Einheit (das Stiick) zu verteilen sind. Gelingt es also, in der 
Preisforderung die Marktverhaltnisse richtig zu treffen und so zur voUen Aus
nutzung der stehenden Anlagen und sonstigen Dauereinrichtungen mit dem Ver
kauf zu gelangen, so entfallen von ihnen her nur die geringst moglichen Betrage auf 
die Gestehungskosten, die dem einzelnen Objekt zuzurechnen sind. Vergreift man 
sich dagegen in der Preisstellung und bleibt der Betrieb deshalb auf einer mehr 
oder minder groBen Menge der hergestellten Waren "sitzen", oder kann er wegen 
mangelnder Auftrage nur teilweise (vieUeicht auch garnicht) seine Leistungs
fahigkeit ausnutzen, so faUt der ganze Betrag der festen Kosten mit voller Wucht 
auf die geringe Verkaufsmenge, und gerade eine hohe Preisforderung erweist sich 
dann als verlustbringend. Das Richtige zu finden, ist aber nicht mehr eine Sache 
der Berechnung, sondern liegt im "Marktgefiihl" des Unternehmers, der eben 
hiermit in der Weltmarktwirtschaft zum Risikogestalter wird. 

4. Aus dem eigenartigen Verhaltnis, in welches die Weltmarktwirtschaft die 
Gestehungskosten und die Preise zueinander stellt, hat sich iiber die ihr ange
schlossenen Erdraume hin eine besondere Art von Arbeitsteilung entfaltet: sie 
ist nicht darauf beschrankt, nach der Weise der Naturalwirtschaft das Ganze der 
Konsumdeckung im einzelnen Haushalt auf dessen Mitglieder oder nach dem Bei
spiel der Nachbarschaftswirtschaft auf eine Reihe selbstandiger Betriebe in der 
einzelnen Landschaft zu verteilen; sie hat vielmehr die Landschaften und sogar 
die Staatsgebiete zu Tragern jeweils bestimmter, sich gegenseitig zur Bedarfs
befriedigung erganzender Wirtschaftszweige gemacht. Die iiberortliche und 
iibernationale Produktionsteilung ist diejenige Erscheinung, die den Ein
zelraum fiir die GroBe seiner Bevolkerung und fiir deren ganze Daseinsfiihrung 
von den natiirlichen Sachunterlagen losgelost und das entscheidende Gewicht auf 
die Eigenart der menschlichen Arbeitsleistung gelegt hat. Sie ist es, die von einem 
raumgelOsten Wirtschaftsleben fiir die weltmarktwirtschaftlich erschlossenen Erd
gebiete zu sprechen erlaubt. 

Diese Produktionsteilung zeigt als Entwicklungsvorgang in den verschiedenen 
Landern eine Grundlinie von auffallender GleichmaBigkeit. Der Anfang ist deut
lich dahin gekennzeichnet, daB sich einige Gebiete - Holland, Frankreich und 
namentlich England - mit ihren Verarbeitungsgewerben von der eigenen Roh
stoffgewinnung und folgeweis mit ihrer Bevolkerungszunahme von der Ernah
rungsgrundlage des eigenen Bodens frei machen; und zwar in besonders starker 
Auspragung, je mehr die Beistellung der Dampfmaschine den Menschen von der 
mechanischen Arbeit entlastet und mit der gleichen Menschenzahl eine vielfach 
gesteigerte Leistung hervorzubringen ermoglicht. So entstehen Erdraume, die 
mehr und mehr den Charakter eines Industrielandes annehmen und zu ihrer Er
ganzung im tagtaglichen Leben nun der noch betont in der Agrar- und Rohstoff
produktion verbleibenden Gebiete bediirfen. Mit ihren Maschinenfabrikaten (als 
Ausfuhr) bezahlen sie regelmaBig die eingefiihrten Nahrungsmittel und Roh
stoffe, vielfach sogar die technisch noch primitiven Verarbeitungsgewerbe jener 
Fremde verdrangend und vernichtend. England zumal, das um die Mitte des 
19. Jahrhunderts sich als "die Werkstatt der Welt" zu bezeichnen liebte, hat 
politisch und agitatorisch alles darangesetzt, seine industrielle Vorrangstellung 
in der Welt aufrecht zu erhalten und die anderen Lander, wie namentlich das Ge-
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hiet des Deutschen Zollvereins, im Banne der Agrar. und Rohstoffproduktion 
festzulegen. 

Wie aher Deutschland sich im Laufe weniger Jahrzehnte selhst industriali
siert hat und iiherhaupt vom europaischen Festland aus die Welt rasch "ent. 
anglisiert" worden ist, so hahen auch die iiherseeischen Neul1inder, allen voran 
die Vereinigten Staaten von Amerika, schon langst vor dem Weltkrieg denselhen 
Weg heschritten und mindestens fiir den eigenen Bedarf einfacher Art, zum Teil 
sogar fiir die Ausfuhr erst nur die selhst gewonnenen und dann auch eingefiihrte 
Rohstoffe mit Hilfe der neuen Maschinentechnik verarheitet - die Welt "ent· 
europaisiert". Der Gang war iiherall so, daB zunachst die reine Maschinenarheit, 
die auf derhe Massenleistungen eingestellt ist und dank der Wissenschaftlichkeit 
neuzeitlicher Technik kaum noch ein Monopol fiir die alten Industrielander 
kennt, in einseitigster Betonung in den Vordergrund geriickt worden ist - wie 
etwa RuBland sich um Moskau herum eine Baumwollindustrie allermodernster 
Art geschaffen hatte und mit deren Erzeugnissen nicht nur die russische Bauern· 
schaft, sondern auch groBe Teile Zentralasiens zu versorgen pflegte, oder wie 
Japan mannigfache Verarheitungszweige hetont maschineller Herstellung auf
gehaut hat, in denen die sehr hilligen, vielfach weihlichen Arheitskrafte des 
Landes ohne hesondere Aushildung als Bediener der Maschinen sich heschaftigen 
lassen. Sehr viellangsamer und keineswegs iiherall sind dann auch solche Werke 
errichtet worden, in denen es trotz aller Maschinenverwendung maBgehlich auf 
die menschliche Arheitsleistung ankommt; Werke also der feineren Verarheitung, 
in denen der Mensch die Maschine jeweils hesonderen Anforderungen anzupassen 
und ihren Gang stetig zu leiten hat, in denen also die gelernte Arheit das technische 
Ergehnis hestimmt. 

Alle Erfahrung lehrt, daB eine derart gehohene Leistungsfahigkeit, die durch
gehend vom Handarheiter zum technischen Angestellten und zu den Unterneh
mungsleitern vorhanden sein muB, sich selhst mit Hilfe der vom vorgeschrittenen 
Ausland herheigeholten Arheitskrafte nicht so leicht und rasch wie die massen
maschinelle Technik in ein Neuland einfiigen laBt. Es hedarf eines langeren Zeit
raums, die erforderlichen Grundlagen allgemeinkultureller Art zu schaffen, wie sie 
etwa in der lange durchgefiihrten Schulpflicht und nicht zuletzt in der durchge
fiihrten Wehrpflicht gegehen erscheinen. Mannigfach werden in den hoheren Ver
arheitungsstufen von allen Beteiligten sogar Eigenschaften gefordert, die sich iiher
haupt nicht von Yolk zu Yolk iihertragen, nicht in jedem Volke entwickeln lassen 
- mag allzufest gewurzelte Gewohnheit oder aher korperlicher Mangel entgegen
stehen. Jedenfalls ist dank gerade der industriellen Entwicklung nehen die Sach
gegehenheiten der Natur - Klima, Bodeninhalt, Wasserheschaffenheit, Verkehrs
lage - eine Unterscheidungskraft getreten, die his zum Aushruch des Weltkrieges 
jene Entwicklung in den einzelnen Landern und Landschaften nach sehr verschie· 
denen Richtungen gedrangt hat; wie man etwa fiir England eine Betonung der 
physikalisch, fiir Deutschland eine Betonung der chemisch hestimmten Industrie
zweige feststellen konnte, und wie das Wirtschaftslehen sich dort stark auf rein 
empirischem Wege und langsam, hier ausgepragt technisch-wissenschaftlich und 
rasch jeweils Neuerungen zugewandt hat. 

Die Wirkung alldieser Unterschiedlichkeiten ist im AuBenhandel der Welt
marktlander statistisch erfaBhar zutage getreten. Je mehr namlich ein Staats-
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gebiet sich industrialisiert hat, urn so lebhafter ist sein Giiteraustausch mit den 
alteren Industrielandern geworden. Und auch diese alteren Verarbeitungsraume 
sind sich gegenseitig die starksten Lieferer und Abnehmer gerade fiir ihre Fabri
kate geworden. Alles ein deutliches Zeichen, daB sich der Weltmarktverkehr nicht 
nach der Formel "Fertigfabrikate gegen Rohstoffe und Nahrungsmittel", sondern 
auf Grund einer iibernationalen Aufgabenteilung innerhalb des Fertigungs
bereiches entwickelt hat. 

Mnlich war es in der Landwirtschaft. Deren extensive Betriebszweige hatten 
sich in die weniger dicht bevolkerten Gebiete der iiberseeischen Welt zuriick
gezogen, wahrend die intensiven Arbeitsrichtungen ebenso scharf sich an die 
groBen Volksansammlungen des westlichen Europa und des Nordostens der Ver
einigten Staaten von Amerika angliederten. Es war eine Bewegung, die zwar in 
einigen Staaten Europas, so namentlich in Deutschland, durch die staatliche 
AuBenhandelspolitik zwecks groBerer Sicherung der Volksernahrung aufgehalten 
worden ist, aber auch hier immer wieder neue MaBnahmen erforderlich gemacht 
und dennoch in erheblicbem Grade sich durchgesetzt hat. 

Gerade Deutschland bietet aus der V orkriegszeit ein bemerkenswert deut
liches Beispiel fiir die Wirkungen solcher internationalen Austauschkrafte. Sein 
Osten und sein Siiden hatten es dank ihrer Verkehrslage von jeher bequemer und 
billiger, iiber die Ostsee und iiber den Bodensee fiir ihr Getreide den Absatz in 
auslandischen ZuschuBgebieten zu suchen, als mit langen Eisenbahntransporten 
die innerdeutschen Bevolkerungszusammenballungen zu bedienen. Ein Versuch 
der preuBischen Staatsbahnen, mit Hilfe einer besonderen Tarifgestaltung wenig
stens Mitteldeutschland yom Osten her versorgen zu lassen (1891), muBte trotz 
seines Erfolges schon bald (1894) wieder aufgegeben werden, weil die anderen 
deutschen Bundesstaaten darin eine Beeintrachtigung ihrer Landwirtschaft er
blickten. So ist der Osten wiederum, sogar noch schaner als zuvor durch die Ge
wahrung einer (dem Zollschutz des Westens und der Mitte entsprechenden) Aus
fuhrvergiitung (1894), auf die Auslandsmarkte verwiesen worden, wahrend das 
iibrige Deutschland sich mehr auf die intensive Viehhaltung warf und nun durch 
seinen steigenden Getreideeinfuhrbedarf ebenfalls immer starker mit dem Ausland 
verbunden wurde. 

5. Endlich ist noch derjenigen Organe zu gedenken, in denen die Eigenart der 
Weltmarktwirtschaft mit besonderer Deutlichkeit hervortritt: der B 0 r s e und 
des stehenden Ladens. Jene - ein Instrument des GroBverkehrs und mehr 
zur allgemeinen Unterrichtung und zur Preisbildung, als zum unmittelbaren 
Warenumsatz bestimmt. Dieser dagegen fiir die groBe Masse der Bevolkerung, 
durch aIle ihre Schichten hindurch, das weitaus wichtigste Mittel, den Ge- und 
Verbrauchsbedarf in seiner ganzen bunten Mannigfaltigkeit regelmaBig zu decken, 
und dadurch zugleich der Weg, das Ganze der Bevolkerung an den Weltmarkt 
anzuschlieBen. 

Der stehende Laden, das Ladengeschaft, findet sich allerdings auch in der 
Nachbarschaftswirtschaft; und zwar als diejenige Erganzung des Jahrmarkts, 
durch welche der hier kaufende Kaufmann seine Fremdwaren an die letzten Ver
braucher nach und nach abzusetzen pflegt, und deshalb wohl iiberall so, wie es in 
den sibirischen Stadten vor der Fertigstellung der Sibirischen Eisenbahn war: 
ohne branchenmaBige Trennung in der Form eines mehr oder minder groBen 
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Allerwelts-Kaufhauses. Mit der Bereithaltung der Jahrmarktsgftter verbindet 
sich dann wohl auch ein kleiner Vorrat von Ortsgfttern, wie sie auf dem Wochen
markt etwa nach der Versorgung der Verbraucher ftbriggeblieben waren, zwecks 
Ausgleichs einer Fehlschatzung des Bedarfs, wie sie dem einen oder andern Land
schaftsglied gelegentlich wohl unterlaufen kann. Immer jedoch ist der kleine 
selbstandige Laden ebenso wie das groBe Kaufhaus im Verhaltnis zur gesamten 
Wirtschaftsffthrung seines Bezirks lediglich eine Erganzung zu dem W ochenmarkt 
und dieser der maBgebliche Trager des als lebenswichtig anzusprechenden Gftter
austausches. 

In der Weltmarktwirtschaft tritt dagegen der Wochenmarkt, auch wenn er 
nicht vollig verschwindet, stark in den Schatten zurUck; und der Jabrmarkt ver
liert ganz und gar seine wirtscbaftliche Bedeutung, wird zu einer Vergnftgungs
gelegenheit. DemgemaB ist das Ladengescbaft aucb nicht nur eine Erganzung zu 
jenen Umsatzorganen, sondern eine Erscbeinung von durcbaus selbstandigem 
Range. In ibm versorgt sicb die gesamte Kauferscbaft eines Bezirkes regelmaBig 
mit allen Gfttern, gleicbgilltig ob sie aus dem Bezirke selbst oder aus der Fremde 
stammen. Und er wiederum bescbafft sich yom GroBbandel oder auch yom 
Produzenten direkt, was er in absebbarer Zeit weiterverkaufen zu konnen er
wartet. Die allgemein begehrten, die lebenswicbtigen Gftter zumal gehen in aller 
Regel durch den stebenden Laden hindurcb. Die ftberortlicbe und ftbernationale 
Produktionsteilung findet, durcb den GroBhandel und seine Abspaltungen hin
durcb, in der weitgehenden Brancbenteilung des Einzelhandels ibren AbschluB. 

Dies bedeutet aber aucb, daB zwiscben der ortlichen Gfttergewinnung und dem 
Gftterverbrauch der gleichen Landscbaft eine maBgebliche Bindung nicht be
steht. Selbst wenn die einzelne Hausfrau einen Teil ihres Kftchenbedarfs auf dem 
W ocbenmarkte oder in der Markthalle yom heimischen Bauern einzukaufen liebt, 
dann vergleicbt sie docb die Preise mit denen, die sie im Laden zu zablen haben 
wftrde, und hierdurch mit denen, die sicb aus den Moglicbkeiten fremder Zufuhr 
ergeben. Nicbt anders steben die Industriewaren in jedem Laden unter dem Druck 
des Wettbewerbs, wie er durcb die vielfacben Angebote und oft auch durch tat
sacblicbe Lieferungen von weit ber den heimiscben Fertigwaren bereitet wird. 
Und wenn aucb im Laden "feste Preise" gelten und dem einzelnen Kaufer bier
durch das Ausspielen solchen Wettbewerbs abgescbnitten wird, - die Preise 
sind dennoch, binter den Kulissen gleichsam, aus dem allgemeinen Absatzringen 
entstanden und in der Regel nicbts weniger als Monopolpreise. Sogar die Hersteller 
monopolistisch scbeinender Markenartikel mUssen damit rechnen, daB die letzten 
Kaufer jeweils die Wabl haben, auf welchen Gegenstand gerade sie ibre Kaufkraft 
und Kauflust richten wollen, und daB in den Laden der Preisvergleicb tiber die 
ganze Fftlle der angebotenen Gtiter moglicb wird. Hier liegt der letzte Bogen jener 
Brftcke, die von der Gesamtbeit der weltmarktwirtscbaftlich zusammengeschlosse
nen Erdraume in die einzelne Landschaft und ibre Verbraucberkreise bineinffthrt. 

Die tragenden Pfeiler dieser Verbindung stellt das Gesamt jener Produkten
borsen dar, die sich je fUr eine Gfttergruppe in den einzelnen Erzeugnngs- und 
Verbrauchsgebieten gebildet haben und in enger Zusammenarbeit das Ganze der 
Weltmarktswelt reprasentieren. Hierbei ist fUr den Inhalt der Weltmarktwirt
schaft kennzeichnend, daB gerade die derben Massenstoffe, die am Anfang aller 
Gfttergewinnung stehen, zn Gegenstanden des Borsenhandels geworden sind -
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in scharfem Gegensatz zum Jahrmarktshandel der raumgebundenen Wirtschafts
formen, der es stets mit Waren speziaIisierter und individueller Natur zu tun hat. 
Mit den tagtagIichen Notwendigkeiten, die er zur Ernahrung und zur Beschafti
gung seiner Menschen braucht, ist der Einzelraum von seinen eigenen Erzeugungs
mogIichkeiten unabhangig, hat sich darin und nicht im Luxusbedarf von sich 
selbst losgelost. 

Allerdings gehort nicht jedes Handelsinstitut, das sich Borse nennt, in die 
Reihe der unmittelbaren Weltmarktwirtschafts-Organe hinein. Fast in allen Lan
dern vielmehr gibt es Zusammenkiinfte des Handels, an denen sich auch die GroB
produzenten und die GroBverbraucher (GroBverarbeiter) der dort umgesetzten 
Giiterart zu beteiIigen pflegen, und die nun ihre Aufmerksamkeit in starker Be
tonung gerade den Giitern der nachbarschaftlichen Produktion und des nachbar
schaftlichen Verbrauchs zuwenden. Diese Lokalborsen unterscheiden sich zwar 
von den gewohnlichen (Wochen-) Markten bereits dadurch, daB die umzusetzenden 
Warenposten nicht selbst herangebracht und so auch nicht einer vollig indivi
duellen Bewertung unterworfen werden. Man handelt aber doch noch "nach 
Probe"; nach einem Muster also, das eine ganz bestimmte Beschaffenheit der 
Ware aufzeigt und entweder den besonderen Bedingungen einer regional abge. 
stimmten Erzeugung oder aber den ebenfalls besonderen Anspriichen des hier 
geltenden Verbrauchs entspricht. Selbst wenn groBe Mengen so besonderer Art· 
umgesetzt werden, - vollig generalisiert zur reinen Weltmarktsware sind diese 
Umsatze nicht. Den Lokalborsen haftet mithin noch etwas WochenmarktmaBiges 
an, wenn sie gleich mit ihren Preisen - wie die Wochenmarkte auch - durchaus 
von den "Notierungen" der groBen Zentralborsen abhangen. 

Dem stelle man die eigentiimlichen QuaIitatsbestimmungen gegeniiber, wie 
sie an den groBen Zentralborsen fiir die hier behandelten Waren von den Borsen
organen regelmaBig aufgestellt sind: das UberlandschaftIiche und Ubernationale 
tritt darin aufs deutIichste hervor. In den UberschuBgebieten, die so leicht nicht 
von andern Erdraumen her die Ware gleicher Art zu sich heranziehen, pflegt zwar 
noch eine Beziehung zu der eigenen Erzeugung festgehalten zu werden; aber die 
"Standardmuster", nach denen allein borsengiiltig gehandelt werden darf, sind 
doch auch hier insoweit allgemeiner Natur, daB sich danach telegraphische Ge
schaftsabschliisse iiber die Erde hin bewerkstelligen lassen, daB die QuaIitat der 
Ware also keiner naheren Umschreibung bedarf. In den ZuschuBlandern ist 
vollends die Generalisierung der Beschaffenheitsbezeichnungen so durchgefUhrt, 
daB kaum noch eine Beziehung zu irgendeiner Sonderproduktion besteht. Einen 
Weizen z. B., der gut, gesund und trocken ist und ein bestimmtes Mindestgewicht 
aufweist (Bestimmung der friiheren Berliner Produktenborse fUr Termingeschafte), 
den kann es in der ganzen Welt geben; der reprasentiert die Welternte und den 
Weltbedarf, wahrend tatsachIich jede einzeIne Weizenmenge noch irgendwelche 
Besonderheiten aufweist und der Bedarf im Einzelfalle auch auf diese Besonder
heiten Wert legt. Dasselbe, nur in anderer Rechtsform, wird an der Bremer 
Baumwollborse dadurch erreicht, daB zwar in jedem BorsenterminabschluB nur 
eine ganz bestimmte Provenienz gehandelt, daB jedoch bei Falligkeit gegen Er
stattung des Preisunterschieds auch jede andere Baumwolle geIiefert werden 
darf; auch dies, obwohl es fiir die Spinnereien keineswegs gleichgiiltig ist, welche 
Art Baumwolle sie zur Verarbeitung erhalten. Am weitesten in der Ausschaltung 
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jeder Sonderbeziehungen geht wohl die bedeutendste Getreideborse der Welt, 
die Londoner Baltic; an ihr ist schon das Mitbringen von Proben verboten, darf 
uberhaupt nur nach den borsenamtlichen, sehr allgemein gehaltenen Standard
mustern gehandelt werden. 

Um was es sich bei solchem Verkehr im Grunde handelt, geht aus einer andern 
Borsenublichkeit hervor. FUr die Borsentermingeschafte, wie sie den Charakter 
des Borsenhandels uberhaupt dartun, ist es ein Begriffsmerkmal, daB samtliche 
Bedingungen des Kaufvertrages einheitlich fiir samtliche Abschliisse borsenamt
lich festgelegt sind - mit Ausnahme der Preisabrede. Dies bedeutet: im Borsen
handel konzentriert sich die Aufmerksamkeit aller Beteiligten in vollkommener 
AusschlieBlichkeit auf den Preis; Borsenhandel ist Preisbildung auf breitester 
internationaler Grundlage, preismaBiges Ausdriicken der jeweiligen Meinung von 
der Weltmarktlage. Er ist also nicht dazu bestimmt, in den Weg der Waren un
mittelbar einzugreifen, bestimmten Absatzbediirfnissen bestimmter Erzeuger oder 
bestimmtem Begehr bestimmter Verarbeiter zur Befriedigung zu verhelfen. Die 
Objekte seiner Kaufabschlusse sind ihm nur Mittel zu dem Zwecke, seine Markt
meinung in wirklich vereinbarten und deshalb an ein Objekt anzukniipfenden 
Preisen zu nachhaltigem, rechtlich verpflichtendem Ausdruck zu bringen. 

In solcher Allgemeinheit ihrer Unterlagen allein ist auch die Moglichkeit ge
geben, daB die Borsenpreise weit iiber die unmittelbaren Interessenten hinaus fUr 
eine breite 6ffentlichkeit die Bedeutung von Richtpunkten erhalten haben. Wie 
sollten denn sonst die oft scharf entgegengesetzten Auffassungen der Erzeuger 
und der Verbraucher, die je bestimmte Eigenschaften der Giiter in den Vorder
grund rucken miissen, auch nur insoweit ausgeglichen werden, daB sich aus so 
speziellen Preisen ein Bild von der Marktlage und von der Marktentwicklung ge
winnen lieBe ~ Oft genug wird bei statistischen Vergleichen der Fehler gemacht, 
daB fiir verschiedene Orte die Preise einer Gattungsware einander gegenuber
gestellt werden, obwohl sie fiir verschiedene Qualitaten geIten und demgemaB 
auch in ihrer Entwicklung je von andern Faktoren beeinfluBt werden. Hie,gegen 
hilft nur die Generalisierung der "Borsenterminware", die den naturwissenschaft
lichen Begriff des Weizens oder Roggens, der Baumwolle, des Kaffees oder des 
Zuckers und der andern Terminobjekte auch wirtschaftlich zu einer Einheit zu
sammenfaBt; eine Hilfe, deren Bedeutung dort deutlich hervortritt, wo sie wegen 
allzu groBer Unterschiedlichkeit der einzelnen Qualitiiten ~ wie etwa fiir Gerste, 
fUr Wolle, fiir Tee - von den Borsen nicht geleistet werden kann, und wo dieses 
Fehlen des festen MaBstabes sowohl ein zeitliches als auch ein ortliches Preisver
gleichen gerade fiir die 6ffentlichkeit und ihre Dienerin, die Wissenschaft, fast 
ganz unmoglich macht. 

Von den Borsen ist auch die zweite Bedingung zu erfiillen, die von der 6ffent
lichkeit fUr die Anerkennung der Preise als allgemein brauchbarer Richtpunkte 
gefordert werden muB: die autoritative Feststellung der Borsennotierungen. Sie 
konnen formell von einem staatlichen Borsenkommissar (wie in Deutschland) oder 
nur von einem privaten Borsenvorstande (wie in den angelsachsischen Landern) 
ausgehen und gedeckt werden. Entscheidend ist, daB sie aus einem breiten und 
in der Borsenoffentlichkeit sich abspielenden Verkehr gewonnen und nicht von 
einzelnen Privatinteressenten je nach ihrer Interessenlage, sondern von einer 
herausgehobenen Stelle nach pflichtmaBigem Ermessen festgestellt werden. Auch 
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dies schlie.Bt nicht aus, da.B Irrtiimer und sogar bewu.Bte Beeinflussungen sich 
geltend roachen konnen; diese allerdings in der Regel nur durch wirklich abge
schlossene Borsengeschiifte hindurch. Die bffentlichkeit darf auch den borsen
amtlichen Preisnotierungen gegeniiber nicht iibersehen, daB diese nicht unmittel
bar die Weltmarktslage widerspiegeln, sondern nur ein Bild von der j eweiligen 
Borsenmeinung iiber diese Lage (Ditta di borsa) geben konnen und sollen. Ist 
aber ein Erdgebiet in die Weltmarktwirtschaft eingeschaltet, dann kann es -
nicht zuletzt nach den Erfahrungen, die in Deutschland unter dem Reichsborsen
gesetz von 1896 gemacht worden sind - eine stark funktionierende Produkten
borse nicbt entbebren; und die Behinderung des Borsenbandels allein bedeutet 
noch nicht Beseitigung der Weltmarktwirtscbaft. 

Zu dieser Weltmarktwirtschaft gehoren auch die groBen Effekten- und 
Valutaborsen. Jene insoweit, als an ihnen Wertpapiere von iiberlandschaft
lichem oder gar iibernationalem Ursprung notiert werden. Diese schlechthin, da 
nur auslandische Wecbsel und Banknoten neben den Wabrungsmiinzen des Aus
lands Gegenstande eines Valutenhandels sein konnen. Beide Borsenarten geboren 
jedoch stets zugleicb der ortlichen Binnenwirtschaft an: auch an den zentralen 
Effektenborsen werden Lokalwerte und an den Valutaborsen Inlandswechsel urn 
so starker umgesetzt, als sich diese Borsen ausnabmslos in Stadten entfaltet haben, 
in denen die Bankenschaft des Landes und zumeist aucb die GroBindustrie min
destens verwaltungsmaBig zusammengeballt sitzt. Auch bier tritt also die fUr 
die Weltmarktwirtschaft kennzeichnende Verflechtung von ortlichen und iiber
ortlicben Wirtscbaftsverhaltnissen unmittelbar und greifbar in die Erscheinung. 

Fiir den iibernationalen Verkehr sind die Auslandswecbsel (die Devisen) von 
besonderer Bedeutung. Sie spielen (zusammen mit Schecks und Kabeliiberwei
sungen) noch immer die Rolle der wichtigsten Zahlungsvermittler und konnen 
allein der Entfernungen wegen nicbt annahernd in dem Ma.Be durch Barzahlungen 
verdrangt werden, wie es im innerstaatlichen Verkehr allentbalben gescheben ist. 
Noch langst nicht jeder Auslandswechsel ist jedoch "borsengangig". Diese Eigen
schaft wird vielmebr nur solchen Devisen zugebilligt, die mindestens eine an
erkannt gute Unterschrift aufweisen und auf verhaltnismaBig hohe, abgerundete 
Summen lauten. Anerkannt gut bezieht sich hierbei auf den internationalen Ruf 
der Unterschriftsfirma, nicht etwa nur auf ihr ortliches Gekanntsein. Im Vorder
grund des internationalen Wecbselverkehrs stehen daher die GroBbanken und 
GroBbankiers, deren Namen in aller Welt guten Klang haben, deren Akzepte 
daher zu besonders giinstigen Bedingungen in Umlauf gesetzt werden konnen. 

Eben hiermit ist aber gegeben, daB auch die Wechselborsen (genau wie die 
Zentralproduktenborsen) nicht eigentlich im Umsatz der Wechsel selbst ihre 
Aufgabe finden. Wer ein Bankakzept zwecks irgendeiner Auslandszahlung er
werben mu.B, wird sich in der Regel unmittelbar oder durch Vermittlung seiner 
iiblichen Bankverbindung an eine jener Akzeptbanken wenden und nicht den Weg 
iiber die Borsen nehmen; und ebenso stehen die Banken fiir das Ankaufen (Dis
kontieren) der Wechsel fast immer unmittelbar bereit. Man braucht jedoch die 
Borse, den Kurs der Valuten festzustellen und daraus das Verhaltnis abzulesen, 
in welchem die Summe der Auslandsschulden eines Landes zu der seiner Auslands
verpflichtungen jeweils steht. HierzU: mu.B zwar eine gewisse Menge von Wechseln 
'iiber die ~Borse geleitet werden; man kann auch hier den konkreten Gegenstand 
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nicht entbehren, einen Preis zu vereinbaren. Aber die Preisbildung, richtiger: die 
borsenamtlich vorgenommene Preiskonstatierung, nicht der Tausch des Besitzers 
ist das letzte Ziel dieser Vorgange. 

Nicht anders liegt es bei den Effektenborsen. Und nimmt man nun wiederum 
hinzu, daB auf allen Borsen, ob es sich urn Waren oder Valuten oder Wertpapiere 
handelt, stets nur Objekte allgemein bestimmter Beschaffenheit und niemals 
Sonderposten umgesetzt werden, daB also iiber alle Entfernungen hinweg eine 
Preisvereinbarung ohne besondere Vorbereitung telegraphisch zustande kommen 
kann, dann zeigt sich in den Borsen die Weltmarktwirtschaft recht deutlich als 
eine Preisbildungsgemeinschaft, die zwar nicht etwa an allen Stellen die gleichen 
Preise, wohl aber iiberall die Tendenz gleicher Preisbewegung in sich tragt. 

6. Die Eigenart der sachlichen Raumbeziehungen, die starke Betonung der 
RaumgelOstheit, die ausschlaggebende Bedeutung des unbekannten Marktes -
alles dies hat nach der menschlich-personlichen Seite hin ihre Auspragung in der 
Stellung gefunden, die in der Weltmarktwirtschaft der Unternehmer als Or
ganisator der Giitererzeugung und der Giiterverteilung im Unterschied von allen 
andern Grundformen des Wirtschaftslebens einnimmt. 

Mit ihm tritt gewiB nicht eine vollig neue Wirtschaftsgestalt uns entgegen, die 
es auBerbalb der Weltmarktwirtschaft etwa nicht gegeben habe und nicht geben 
konne. Als Trager des Giiteraustausches mit der (nab en oder fernen) Fremde 
schon auf den Jahrmarkten primitiver Daseinsfiihrung und vollends in jenen Stad
ten, die dank giinstiger Verkehrslage inmitten einer natural- oder nachbarschafts
wirtschaftlich lebenden Umwelt eine ganze Schicht ihrer Bevolkerung sich regel
maBig mit der Pflege auBenwirtschaftlicher Beziehungen in Zufuhr und Absatz be
schiiftigen sehen, hat der "wagende Kaufmann" eine besondere, eine unternehmer
hafte Aufgabe zu erfiillen. Ais Unternebmer sind auch jene Manner anzusprechen, 
welche die Anfange maschineller Technik in die gewerbliche Arbeit zu einer Zeit 
eingefiihrt haben, als die Verbraucherschaft noch ganzlich auf die Erzeugnisse des 
altiiberkommenen Handwerks eingestellt war und die nachbarschaftliche Ge
wohnheit es unsicher machte, ffir den Hersteller unbekannt, ob nun auch die neu
artige Massenware ihre Abnebmer wohl finden wiirde. Nicht zuletzt hat mancher 
Landwirt in nachbarschaftswirtschaftlicher Umgebung eine gleiche Leistung voll
bracht, wenn er etwa durch die Aufnahme eines regelrechten Fruchtwechsels oder 
auch nur der Brachebepflanzung, durch den Anbau der Kartoffel oder durch einen 
Wechsel der Tierziichtung in das Ungewisse neuer Ertrags- und Absatzverhalt
nisse vorgestoBen ist. 

AIle diese Erscheinungen stellen jedoch innerhalb der raumgebundenen Wirt
schaftsweisen jeweils Ausnabmen von der herrschenden Daseinsfiihrung dar, sind 
auf einzelne Menschen oder allenfalls diinne Schichten der Gesamtbevolkerung 
beschrankt, driicken nicht dem Ganzen des Wirtschaftslebens in ihrem Lande 
oder auch nur ihrer Landschaft das entscheidende Geprage auf. Und dies gerade, 
das Geprage-Geben, ist ffir das Unternehmertum der Weltmarktwirtschaft das 
wichtigsteKennzeichen. Weil "man", d.h. dieweit iiberwiegendeMehrheit derBe
volkerung, in jedem Teilgebiete nicht von den selbst erstellten oder nur demNach
barn abgenommenen Giitern lebt, sondern auch das Lebensnotwendige welt
marktmaBig zu kaufen pflegt, und weil eben deshalb "man" die Erzeugnisse der 
eigenen Arbeit io aller Regel unter weltmarktmaBiger Bedingtheit durch Verkauf 
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verwertet, darum muB der GroBteil aller Giitererzeugung in denjenigen Erd
gebieten, die zum Weltmarkt zusammengeschlossen sind, von vornherein -
gleichgiiltig, ob der Absatz in der Nahe oder Ferne gesucht werden solI - auf 
den Weltmarktzusammenhang eingestellt werden, und darum bedarf der Ver
brauch regelmaBig und tagtaglich des Vermittlers, der ihm - wiederum gleich
giiltig, ob aus der Nahe oder Ferne - die begehrten Giiter zufiihrt. Und wie 
schon auf dem Jahrmarkt oft fiir die herangebrachte Fremdware erst ein Begehr 
hervorgerufen werden muB, so stellt in der Weltmarktwirtschaft die maschinelle 
Technik, weil ihre Apparatur einmal aufgebaut und anders als in der urspriing-· 
lichen Richtung nicht gut zu verwerten ist, oft genug dieselbe Aufgabe; zumal im 
Gesamtbereich der entbehrlichen Gliter geht der Wettbewerb ja keineswegs nur 
zwischen den Erzeugnissen gleicher Art und Zweckbestimmung, sondern stets 
iiber aIle diese Giiter hinweg, und so kommt es auch hier darauf an, von der ver
fiigbaren Kaufkraft und Kauflust des "Publikums" einen moglichst groBen Teil 
gerade auf das angebotene Gut zu lenken, einen entsprechenden Begehr zu wecken. 
So ist das Unternehmertum zum Trager aller wichtigeren Wirtschaftsbeziehungen 
in der Giitererzeugung wie in der Giiterverteilung fiir die Weltmarktwirtschaft 
geworden. 

Mit dem Unternehmertum in ursachlichem Zusammenhang ist das Kapital, 
besser: der Kapitalbesitz und die Verfiigungsgewalt iiber Kapital, in den Vorder
grund des Wirtschaftsgeschehens gekommen. Wie schon der Jahrmarktshandler 
liber die Mittel (Sachgiiter oder auch Geld) verfiigen muB, die ihm an der einen 
Stelle den Erwerb der Tauschgiiter zu spaterem Verkauf und dann auch das 
Durchhalten seines Lebens- und Transportaufwands bis zu diesem Verkauf an 
anderer Stelle ermoglichen, so erfordert vollends in der Weltmarktwirtschaft der 
Aufbau jeglichen Betriebes, mag er der Giitererzeugung oder dem Giiterumlauf 
gewidmet werden sollen, vor aller verwertenden Tatigkeit die Beschaffung der
jenigen Geldbetrage (genauer: derjenigen Kaufkraftmittel), die als Anlagekapital 
dem Erwerb der festen Produktionselemente (Boden, Gebaude, Maschinen) und 
der Grundkenntnisse, als Betriebskapital dem Erwerb der umlaufenden Produk
tionsmittel (Arbeits- und Betriebsstoffe) und den etwaigen Lohnzahlungen zu 
dienen haben. Dieser "Kapitalanspruch" des einzelnen Unternehmens aber ist 
naturgemaB um so groBer, je mehr die maschinelle Technik mit Kraft- und Werk
zeugmaschinen in den verschiedenen Wirtschaftszweigen sich durchsetzt und hier
durch nicht nur die Anlagekosten selbst erhoht, sondern auch einen entsprechend 
groBeren Zeitraum zwischen den Beginn der Werkserrichtung und die ersten Ver
wertungsvorgange einschiebt; bedarf es doch mehrerer Jahre, ehe ein neuzeit
liches Hochofenwerk oder ein neuzeitlicher Seedampfer verwendungsbereit sind. 
Und auch fiir das Betriebskapital wachst der Anspruch, je groBer zur Ausnutzung 
aller Anlagen die vorweg zu beschaffenden Mengen an Arbeits- und Betriebs
stoffen und die ebenfalls vorweg zu zahlenden Lohnsummen werden, je mehr aber 
auch der raumliche Bereich fiir die Einkaufs- und Verkaufsbetatigung ausgeweitet 
wird. In der GroBe der erforderlichen Kapitalbetrage bestehen also zwar von Wirt
schaftszweig zu Wirtschaftszweig und sogar innerhalb eines und desselben Wirt
schaftszweiges von Unternehmung zu Unternehmung gewaltige, in der Natur der 
entsprechenden Techniken und in der Zielsetzung beruhende Unterschiede; nicht 
einmal von einer Tendenz auf VergroBerung des Kapitalanspruchs, die sich in allen 
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Wirtschaftszweigen geltend mache, kann gesprochen werden. Ganz ohne Kapital 
aber, ohne vorweg in bestimmter Richtung festgelegte MittelliWt sich kein Be
trieb aufbauen und durchfiihren. 

Nicht erforderlich ist jedoch, daB der einzelne Dnternehmer iiber die Kaufkraft
mittel, mit denen er sein Werk errichtet und betreibt, aus eigenem verfiige. Schon 
die groBen Handelshauser der Nachkreuzzugs-Jahrhunderte haben mit fremden 
Einlagen gearbeitet, die ihnen im Kreditwege anvertraut wurden. In der Welt
marktwirtschaft ist dieser Weg, die eigene Kapitalkraft zu steigern, um so nach
haltiger beschritten worden, als in den Banken sich ein Wirtschaftszweig ent
wickelt hat, des sen wichtigste Aufgabe in der Vermittlung solcher Kredite liegt, 
und als nun sogar die Form gefunden worden ist, neb en den kurzfristig laufenden 
Betriebsmitteln (im Kontokorrent- und Wechseldiskontgeschaft) auch Anlage
kapital aus breitestenKreisen (durch Aktien- und Obligationenausgabe) den Unter
nehmern zuzufiihren; mit so tiefgreifender Wirkung, daB der eigene Kapitalbesitz 
als Unterlage selbstandiger Unternehmerbetatigung seine entscheidende Bedeu
tung verloren hat und zahlreiche Energien, die sonst mangels der erforderlichen 
Mittel lebenslang in abhangiger Stellung hatten bleiben miissen, zum Aufbau 
eigener Handels- und auch Industrie-Unternehmungen befahigt worden sind. Die 
Rechtsformen des Kredits baben fiir die Zufiihrung fremden Kapitals stets sogar 
eine erheblich groBere, namentlich viel starker ins Breite gehende Bedeutung ge
habt als die Formen der Gesellschaftsbildung; auch als die der Aktiengesellschaft, 
die in der Vorkriegszeit trotz aller Ausbreitung nur in einigen wenigen, besonders 
hohe Kapitalanspriiche stellenden Wirtschaftszweigen (Transportwesen, Bergbau, 
Schwerindustrien, Versicherungswesen, z. T. auch Banken) das trbergewicht iiber 
die personlich gestellten Unternehmungen erlangt bat und in einer groBen Zahl 
von Wirtscbaftszweigen (Landwirtschaft, WarengroBhandel, mannigfache Zweige 
der feinen Verarbeitungsgewerbe) iiberhaupt nicht zur Geltung gekommen ist. 

Dank der Ausbreitung der Aktiengesellschaftsform hat jedoch ein eigenartiges 
Gewicht jene Frage erhalten: wer ist im wirtschaftlichen Sinne als Unternehmer, 
als Trager der wirtschaftlicben Unternehmeraufgabe zu bezeichnen - der Kapi
talgeber oder der Kapitalverwender 1 Sicherlich liegt auf den Aktionaren in erster 
Reihe das Risiko des Geschiiftsganges; von ihm hangt nicht nur die Hohe der 
Dividende ab, auch das eingebrachte Kapital steht in der Gefabr der Marktent
wicklung noch vor dem der rechtlichen Glaubiger. Immerhin sind auch diese 
weder mit ihrem Zinsanspruch noch mit dem auf Riickzahlung der dargeliehenen 
Betrage aus jedem Risiko herausgestellt; Konkurse und Kapitalreorganisationen 
sind in der Weltmarktwirtschaft eine durchaus normale, aus dem Wesen diaser 
Wirtschaftsweise folgende Erscheinung. Und schlieBlich sind auch die Direktoren 
und hoheren Angestellten in aller Regel mit ihren Tantiemenrechten, ja auBersten
falls mit ihren Stellungen von den Geschiiftsergebnissen abhangig. Das Risiko 
ist also nur gradweise verschieden, aber nicht im einen FaIle vorhanden und im 
andern ausgeschlossen. Von der passiven Rolle des Risikotragens laBt sich also 
die Frage des Unternehmers nicht entscheiden. 

Wichtiger muB, wie es der Bezeichnung entspricht, die aktive Seite des 
Risikogestaltens genommen werden. Rechtlich besteht hier kaum ein Zweifel: 
als Eigentiimer der 'Gesellschaftsunternehmung (der darin zusammengefaBten 
Produktionsmittel) hat die Gesamtheit der Aktionare zu gelten, und von ihrer 
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Reprasentanz sind die letzten Entscheidungen iiber I:ilhalt und Umfang der 
Unternehmung zu fallen. Tatsachlich sieht es jedoch in aller Regel wesentlich 
anders aus. Schon eine gut besuchte Generalversammlung ist in allen Landen eine 
recht seltene Ausnahme .. Und es fehlt auch den Aktionaren, sofern sie nicht als 
GroBaktienbesitzer dem Aufsichts- oder Verwaltungsrat angehoren, notwendig 
die Sonderkenntnis und Sonderiibersicht, die zu maBgeblicher Beeinflussung der 
Geschaftsfiihrung unerlaBlich ist. So hat sich, wie immer in den verschiedenen 
Landern die Gesetzeslage ist, allenthalben die tatsachliche Gestaltungsmacht auf 
den Vorstand und allenfalls noch den Aufsichtsrat verlagert, und oft genug sind 
es auch innerhalb dieser Gruppen nur einzelne Personlichkeiten, die in den wich
tigeren Fragen der GeschaftsfUhrung regelmaBig den Ausschlag geben; nicht von 
einem irgend groBen Aktienbesitz her, sondern kraft ihrer Willensstarke und 
Voraussicht - wie auch in den Unternehmungen des Einzel- oder des Familien
besitzes garnicht selten die Aufgabe der Fiihrung in Wirklichkeit nicht bei den 
Eigentiimern, sondern bei einem Prokuristen liegt. Wer die Werksgestaltung in 
ihrem Gesamtaufbau und den Werksverlauf zum "Markte" hin maBgeblich lenkt, 
der ist in der Weltmarktwirtschaft als Unternehmer anzusprechen. 

Wie stark die Stellung der Unternehmerpersonlichkeit gegeniiber dem nur 
besitzenden Kapitalisten zu sein p£legt, tritt deutlich in jenen Unterschiedlich
keiten hervor, die innerhalb der gleichen Wirtschaftszweige von Land zu Land, von 
Landschaft zu Landschaft, von Werk zu Werk ganz regelmaBig sich entscheidend 
geltend mach en; und zwar gerade auch in solchen Bereichen, in denen von der 
Technik her mit besonders groBen Kapitalanspriichen fiir jede Unternehmung zu 
rechnen ist. So lassen sich die schwerwiegenden, an die Grundziige gehenden Ver
schiedenheiten, wie sie vor dem GroBen Kriege etwa im Unternehmungsaufbau 
zwischen der deutschen und der englischen Seeschiffahrt, im Steinkohlenbergbau 
und in der Schwereisenindustrie zwischen Oberschlesien und dem Ruhrgebiet, im 
Ruhrbezirk selbst zwischen den gemischten und den reinen Werken bestanden 
haben, keineswegs allein auf je die besonderen natiirlichen und gesetzlichen oder 
auch sachlich-wirtschaftlichen Unterlagen zuriickfiihren. Das letzte Wort haben 
iiberall die personlichen Auffassungen und Stimmungen, das irrationale Fiihlen der 
maBgebenden Menschen gesprochen: das Hangen am Althergebrachten und Ge
wohnten, die Betonung des eigenen Lebenswerkes oder der Familientradition, die 
Starke des Selbstandigkeitsdranges bei den einen und des Gestaltungswillens bei 
den andern "Unternehmern" sind nicht nur als vereinzelte Erscheinungen, son
dern allgemein - als Massenerscheinung also - dem Gewinnstreben gegen
iibergetreten und die letztlich entscheidenden Krafte geblieben. 

Das Gewinnstreben selbst zeigt aber noch einen eigenartigen Zug, durch den 
sich ein echtes Unternehmertum bedeutsam vom reinen Kapitalgebertum, vom 
Nichts-als-Kapitalisten abhebt. Fiir diesen ist sein Kapitalbesitz und der daraus 
ihm zuflieBende Gewinn ebenso wie der Kapitalzins in aller Regel nur ein Mittel, 
seine Lebenshaltung entsprechend zu gestalten; und ein solches Rentnerideal be
deutet, daB nicht nur die Unternehmungen, an denen man sich beteiligt hat, einen 
moglichst hohen Gewinn erzielen sollen, daB vielmehr dieser Gewinn auch zur 
Ganze jeweils an die Kapitalbeteiligten zur Ausschiittung gelange und sich so zu 
Verbrauchseinkommen verwandle - der "dividendenhungrige" Aktionar, der 
Typ des "bourgeois" verfolgt in Geldform ein Ziel, wie es dem naturalwirtschaftlich 
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und nachbarschaftswirtschaftlich empfindenden Menschen in seinem Gewinn
streben in nur technisch anderer Gestalt ebenfalls vorschwebt. Fiir die Unter
nehmematur dagegen ist der Gewinn in erster Linie diej enige Erscheinung, an del 
er durch Vergleich mit den Ergebnissen anderer Untemehmungen und auch mit 
den eigenen Ergebnissen vergangener Jahre abliest, ob er mit Erfolg gearbeitet, 
seine Marktdispositionen richtig getroffen hat. Und zweitens ist ihm der Gewinn 
wichtig als ein Mittel, die Kapitalkraft seines Werkes von innen heraus und ohne 
Beanspruchung des Kapitalmarktes zu starken und so die Unterlagen fiir Ver
besserungen und Erweiterungen zu selbstandiger Verfiigung zu erhalten; er geht 
nicht auf Ausschiittung, womoglich nicht einmal auf Offenlegung des wirklich 
erzielten Gewinnes, sondern auf kraftige Riickstellung, auf offene und namentlich 
auch "versteckte" Reserven aus. Ihm ist der eigene Kapitalbesitz nicht minder 
als der fremde Kapitalanteil die unentbehrliche Unterlage seiner Arbeit an seinem 
Werke, wahrend die Gestaltung der Lebenshaltung mehr im Hintergrund bleibt. 
Das ist gegeniiber dem Gewinnstreben der Natural- und der Nachbarschaftswirt
schaft eine wesensneue Zielsetzung. Und wesensneu ist auch das Mittel: die 
Marktleistung des vorausschauenden Denkens und Wollens, von der in der Welt
marktwirtschaft die Zusammenfiigung der Giitererzeugung und des Giiterver
brauchs schlechthin abhangt. Dies ist fiir das Unternehmertum so wesentlich, 
daB es schon in jenen Kaufmannsfamilien, die von Italien - Oberdeutschland -
den Hansestadten aus weltmarktwirtschaftliche Ziige dem damaligen Wirtschafts
leben ihrer Lander eingefiigt haben, als Entartung erschienen ist, wenn die Sorge 
um die Lebenshaltung und die luxushafte Verwendung des Gewinnes bei einzelnen 
Familiengliedern den Vorrang vor der Werksbetonung erhielt. Und ebenso muB 
es als Erschlaffung des Untemehmerwillens gelten, wenn schon vor dem GroBen 
Kriege und vollends nach ihm die gleiche Erscheinung in recht betrachtlichem 
Umfange allenthalben aufgetreten ist. 

Wesentlich ist aber auch als Allgemeinerscheinung die Kehrseite solcher Auf
gabenlage: die vom Markte her drohende Gefahr des Verlustes, die bis zur Ver
nichtung del' Existenz fiir den Unternehmer fiihren kann, und auch garnicht 
selten fiihrt. Sie folgt aus del' Uniibersehbarkeit del' Weltmarktentwicklung und 
ist, wie schon dargelegt, durch das Vordringen del' maschinellen Technik, durch 
das hiermit verbundene Betonen der festen Anlagen und iiberhaupt der festen 
Kosten ganz gewaltig gesteigert worden. Sie steht selbst vor den Monopolien; 
pflegen diese doch schon bei Preisruhe einen starken Anreiz auf das Entstehen 
neuen Wettbewerbs, auf die Entwicklung neuer und doch dem alten Zweck dienen
der Techniken auszuiiben, und wie selten kann es auch nur zeitweise zum Aufbau 
eines Monopols kommen, wenn sich nicht der Staat mit seiner Gesetzgebung und 
Verwaltung dahinterstellt. So sicher also das Gewinnstreben in seiner wirtschaft
lichen Gestalt in der Weltmarktwirtschaft zur treibenden Allgemeinkraft gewor
den ist, so unsicher ist es stets, ob auch der gewollte Erfolg sich einstellen wird. 
Es ist daher unvollstandig, wenn die Weltmarktwirtschaft auch als Gewinnwirt
schaft vielfach bezeichnet wird; als Gewinn-Verlust-Wirtschaft laBt sie sich da
gegen in der Tat von der privatwirtschaftlichen Seite her begreifen. 

7* 
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24. Der internationale Giiteraustausch der Vorkriegszeit. 
1. Das Eigentiimliche der weltmarktwirtschaftlichen Raumbeziehungen 

kommt in der Art des internationalen_GiiteraUlitaufl.chs zur Erscheinung; genauer: 
in der Tonung, mit welCher (he verschiedenen Warengattungen in das Gesamt
bild eingefiigt sind. Verglichen mit den raumgebundenen Formen sind es der 
Hauptsache nach andere Giiter, die im iiberlandschaftlichen Verkehr im Vorder
grund stehen. Teilweise sind es aber aucn die gleichen Giiter,n~r mit ganzlich 
anderer Gewichtung; in der Richtung, daB auch sie aus Nebensachlichkeiten und 
Erganzungen zu tragenden Saulen der Daseinsfiihrung geworden sind. 

Der Gegensatz laBt sich an einer der besten Schilderungen deutlich machen, 
die es iiber den Inhalt des Welthandels fiir eine noch nachbarschaftswirtschaft
lich bestimmte Zeit gibt. Karl Andree hat noch im- Jahre'867 sein Buch iiber 
uie "Geographie des Welthandels", in dem er gleichsam den Text zu seinem be
riihmten Handatlas schreibt, mit folgenden Worten eingeleitet: 

lch sitze an einem Tische von Mahagoniholz aus Honduras. Der Teppich, auf welchem er 
steht, ist zu Kidderminster in England aus "Volle verfertigt worden, die ein Schiffer vom 
La Platastrom oder aus Neusiidwales brachte. Der Thee in einer Berliner Porzellantasse kam 
aus China oder Assam, der Kaffee aus Java, der Zucker aus Niedersachsen, Brasilien oder 
Cuba. Den Portoricotabak rauche ich aus einer Pfeife, deren Weichselrohr in Ungarn wuchs; 
der Stoff zu dem in Thi:i.ringen geschnitzten Meerschaumkopfe wurde in Kleinasien gegraben, 
die Bflrnsteinspitze stammt von der Ostsee und das Silber zu dem Beschlage aus den Silber
gruben des Erzgebirges, des Harzes oder vielleicht aus Potosi in Siidamerica. Das eiserne 
TintenfaB wurde in Bohmen gegossen. Vor mir liegen Zeitungsblatter aus Hongkong in China 
und Augsburg am Leoh, aus Hamburg an der Elbe und Valparaiso an der Siidsee, aus Neuyork 
am Hudson, St. Louis am Mississippi und Adelaide in Si:i.daustralien. Vor einer Stunde be
suohte mich ein Freund; der Zobel, weloher seinen Rock verbramt, kam wohl aus Sibirien. 
Bevor diese Pelterei nach Leipzig auf die Messe gelangte, muBte sie aus den sibirischen Wal
dern an der Olekma oder von Aldansk den weiten Weg i:i.ber Nischni Nowgorod nehmen, und 
wurde auf einen Kragen gesetzt, zu welchem man das Tuch am Niederrhein aus schlesischer 
Wolle gewebt hat. Der Pelz spielt etwas ins Rothliche und hat ziemlich langes Haar, er ist 
also moglicherweise ein sogenanntes ilkowisches Fell. Dann gehorte er einem etwa nordlich 
vom Winipegsee von Odschibwa-lndianern erlegten Thiere an und ist durch Vermittlung der 
Hudsonsbay-Gesellschaft erst nach Montreal in Canada und von dort iiber London zu uns 
gebracht worden. 

Er fiigt selbst hinzu: " So finden sich im Arbeitszimmer eines Gelehrten Er
zeugnisse aus allen Erdteilen zusammen, welche durch weite Raume voneinander 
getrennt sind." Und offenbar denkt er auch dann noch an Luxusbedarf, wenn er 
fortfahrt: "Gleichviel ob wir in die Wohnung des armen oder des reichen Mannes 
treten, wir sehen iiberall, daB Gegenstande aus ganz verschiedenen Erdgiirteln 
sich begegnen." Haarscharf trifft er mit dies en Worten die Rolle, die in einer 
Nachbarschaftswirtschaft der weltweite Giiteraustausch als Zufiihrer hochwerti
ger Waren zu spielen hat. Kein einziger der von ihm erwahnten Gegenstande ist 
fiir die Daseinsfiihrung des offenbar wohlhabenden Gelehrten, geschweige denn 
der ganzen Bevolkerung von solcher Wichtigkeit, daB sein Fortfall eine vollige 
Erschiitterung und Umwalzung des Daseins bedeuten konnte. Lebensnotwendig
keiten, Unentbehrlichkeiten sind nicht aufgefiihrt. Es ist deutlich das Bild von 
einem im Kern raumgebundenen, von auBen her nur mit Schnorkeln versehenen 
Wirtschaftsleben. 

Man darf allerdings zweifeln, ob dieses Bild gerade fiir das damalige Deutsch. 
land noch vollig zutrifft; der Bezug iiberseeischer Wolle und Baumwolle war zu 
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jener Zeit doch schon wichtig genug, nicht so ganzlich vernachlassigt zu werden, 
und auch die Ausfuhr war fUr einige wichtige Zweige der deutschen Giitererzeugung 
eine der maBgeblichen Arbeitsunterlagen, nicht nur das AbstoBen zufalliger Uber
schiisse. Sicher aber hatte ein Menschenalter spater und vollends in den letzten 
Vorkriegsjahren eine Darstellung der deutschen AuBenwirtschaft von vollig an
derer Grundlage ausgehen miissen. Die Luxuswaren sind zwar nicht aus der Ein
fuhr verschwunden; sie treten jedoch ganz in den Hintergrund gegeniiber den
jenigen Giitern, die als Lebensnotwendigkeiten teils unmittelbar die elementaren 
Konsumbediirfnisse des ganzen Volkes zu decken haben, teils die Beschaftigung 
fUr groBe Gruppen der Bevolkerung erst sichern, und zahlreich sind auch diejeni
gen Warengattungen geworden, die den friiheren LUxUscharakter verloren haben 
und allgemein als Unentbehrlichkeiten empfunden werden (wie Kaffee, Tabak, 
Reis, Erdol u. a. m.). Nicht zuletzt der Ausbau der Transportmittel hat die Aus
landsbeziehungen in den Bereich einer Kernerscheinung hineingehoben, da er ohne 
die fremden Rohstoffe nicht moglich gewesen ware. Und Deutschland ist nur ein 
Beispiel fUr alle jene dicht bevolkerten Lander der Erde, die ihren Nahrungs- und 
Beschaftigungsspielraum weit iiber ihre eigenen Staatsgrenzen hinaus erstreckt 
hatten und miteinander ebenso wie mit den schon aufgeschlossenen Gebieten 
geringer Bevolkerungsdichte und betonter Urproduktion im notwendig gewor
denen, allen Beteiligten unentbehrlichen Giiteraustausch standen. 

2. So war die deutsche Bevolkerung trotz aller Steigerung der landwirt
schaftlichen Ertrage betrachtlich iiber die Menge hinausgewachsen, die noch aus 
Deutschlands eigenem Boden ernahrt werden konnte. Der Osten und der Siiden 
fiihrten zwar dank ihrer geographischen Lage noch immer Getreide, Zucker und 
Spritt ins Ausland hinaus. Ungleich groBer jedoch waren die Getreidemassen, 
die iiber Rhein und Elbe nach West- und Mitteldeutschland hereinkamen; und 
jene hohere Ergiebigkeit der deutschen Landwirtschaft beruhte zu entscheiden
dem Teil auf der Verwendung der vom Ausland bezogenen Diingemittel. Unser 
Viehbestand, die Fleisch- und Fettnahrung also, stiitzte sich maBgeblich auf die 
Einfuhr iiberseeischer Kraftfuttermittel und war doch nicht groB genug, den Aus
landsbezug von Butter, Schmalz u. a. Fetten entbehrlich zu halten; sogar ein so 
schwer zugangliches, durch Tausende von Kilometern Landentfernung von West
europa getrenntes Gebiet wie Sibirien hat ganz regelmaBig Deutschland mit 
Butter versorgen helfen. Eier und das Gefliigel selbst bekamen wir aus Ost- und 
Sudosteuropa, Eidotter sogar aus dem fernen China. Der Brasilkaffee war ebenso 
wie Ostindiens Reis zum Massennahrungsmittel geworden - fUr die Erhaltung 
des Arbeitswillens gleich dem Tabak so bedeutsam, daB wir im GroBen Kriege 
mit allen Mitteln bemiiht waren, auch diese (friiher GenuBmittel genannten) 
Giiter noch hereinzubekommen. Die Ernahrungsnot der Kriegszeit hat nur allzu 
deutlich gemacht, daB Deutschland seine BevolkerungsgroBe und deren gewohnte 
Lebenshaltung bei dem damaligen Stande der Technik ohne die auslandischen Zu
fuhren nicht aufrecht zu erhalten vermochte. Diese Zufuhren waren also zu einem 
Wesensbestandteil des deutschen Wirtschaftslebens geworden. 

Nicht anders sah es mit der Bekleidung aus. Fur die groBe Masse der Bevolke
rung war das baumwollene Hemd und der baumwollene Anzug als Alltags- und 
Arbeitsgewand vollig an die Stelle des derben Wolltuchs friiherer Zeiten getreten; 
und wenn zuletzt der Strumpf aus Kunstseide das baumwollene Gewirk zu ver-



102 Die Grundformen des raumunabhangigen Wirtschaftslebens. 

drangen anfing, so verschob sich die Einfuhrnotwendigkeit nur auf Holz und Zell
stoff, horte jedoch an sich nicht auf. Sogar der Wollebedarf konnte nur noch zu 
geringem Anteil von ganz wenigen Hundertsatzen aus der heimischen Schaf
haltung befriedigt werden; mehr als 90% kamen aus Australien, Sudamerika, 
Sudafrika. Es ist bezeichnend, daB gerade diejenigen Textilstoffe, die aus Deutsch
lands naherer Umgebung stammten, wie das belgische und irische Leinen und die 
agyptische Baumwolle, den Charakter des Luxusgutes behalten hatten, die aus 
weitester Ferne bezogenen Stoffe dagegen zur Massenkleidung hatten werden 
konnen. 

Ebenso hat uns der Wohnungsbedarf auf das Ausland als unentbehrliche 
Rohstoffquelle gewiesen. GewiB nicht mit den Ziegeln und dem Sand. Wohl 
aber mit all den mannigfachen Bleirohren und Messinggegenstanden, die in den 
einfachsten Hausern nicht mehr fehlen durften, auf deren Anbringung sogar der 
Staat aus Griinden der Volksgesundheit entscheidendes Gewicht zu legen langst 
gelernt hatte. In den eisernen Tragern stecken auslandisches Mangan und andere 
Stahlhartungsmetalle, die wir zu gutem Teil aus dem Innern Brasiliens und sogar 
aus der fernen Sudsee standig herbeiholten. Fur die Dielen kam das Holz aus 
Nord- und Osteuropa wie auch aus Kanada mehr schon, als aus Deutschland selbst; 
der ParkettfuBboden aus deutscher Eiche war Luxusausstattung geblieben. Nicht 
zuletzt die Mobel und der ganze Hausrat in den einfachen Wohnungen fu.Bten 
groBenteils auf auslandischen Rohstoffen, wie nordamerikanischem Kupfer, 
australischem Zink und Blei. 

Das Transportwesen endlich war dank der Verbreitung der Eisenbahnen zu 
einem allgemeinen, als elementar anzusprechenden Mittel der Daseinsfuhrung 
geworden. Und auch dieses Bedurfnis lieB sich ohne die Auslandslieferungen der 
technisch unentbehrlichen Rohstoffe nicht befriedigen. In jeder Lokomotive und 
in jeder Schiffsmaschine steckten fremdes Kupfer, fremde Stahlhartungsstoffe, 
fremde Farbenzusatze; in jedem Wagen auch fremde Textilien. Die Schlauche 
der Brems- und der Heizungsleitungen erfordern Kautschuk und auslandischen 
Hanf. Die Schienen, dank der erhOhten Geschwindigkeit der Ziige immer starker 
beansprucht und deshalb aus widerstandsfahigstem Stahl erwalzt, lie.Ben eine Ein
fuhr von Schrott und wiederum von Stahlhartungsmetall als unerla.Blich erschei
nen. Und was die Fremdstoffe Kautschuk und Benzin fur die Kraftwagen be
deuten, braucht nur angedeutet zu werden. 

Damit aber nicht genug. Die regelmaBige Beschaftigung der deutschen 
Arbeitskrafte als Handarbeiter, Angestellte, Unternehmer erheischten genau so 
eine regelmaBige, auf groBe Mengen gehende Einfuhr fremder Roh- und Halb
stoffe. So ist es bezeichnend, da.B Deutschland sich sogar Zinkerze aus dem ent
fernten Australien laufend beschafft und an Zinkfertigwaren mehr ausgefiihrt hat, 
als es uber seinen eigenen Konsumbedarf hinaus aus dem eigenen Erzreichtum 
hatte herstellen konnen. Von den sonstigen Rohstoffen des Auslands ist ebenfalls 
stets ein sehr betrachtlicher Teil in Gestalt von Fertigwaren ins Ausland wieder 
ausgefiihrt worden. Nur Steinkohlen und Kalisalze haben wir aus eigenen Lager
statten in solchen Mengen gewonnen, da.B daraus ans Ausland abgegeben werden 
konnte; in Steinkohle (einschlie.Blich Koks und Briketts) ein Vielfaches von dem, 
was an englischer Kohle hereinkam. 

Dieser Beschaftigungsbedarf war um so eigentiimlicher, als Deutschland in 
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den letzten Vorkriegsjahrzehnten aus einem Auswanderungs- zu einem Einwande
rungsland geworden war, jener Bedarf also tiber die Eigenzunahme des deutschen 
Volkes noch hinauswuchs. Die Einwanderung ist gewiB gerade der deutschen 
Rohstoff- und Nahrungsmittelgewinnung zugute gekommen; denn die zumeist 
ungelernten Arbeiter des Auslands wurden fast durchweg im Bergbau auf Kohle 
und Erze sowie in der Landwirtschaft (daneben im StraBenbau) beschaftigt. Fur 
die Verarbeitungsindustrien jedoch, denen sich dank ihrer Betonung der gelernten 
Arbeit die heimischen Krafte hauptsachlich zuzuwenden pflegten, reichte solche 
Erweiterung der Rohstoffgrundlage nicht annahernd aus. 1m Gegenteil: dadurch, 
daB fUr den Bergbau die auslandischen Arbeiter herangezogen wurden, stromte 
vollends der deutsche Bevolkerungszuwachs in jene anderen Wirtschaftszweige 
hinein, die auf die Verarbeitung auslandischer Rohstoffe gestellt sind und vielfach 
schon in den untersten Stufen der Verarbeitung die gelernte Arbeit erfordern. 
Es wuchs also dank der Auslanderbeschaftigung, wie der Nahrungsbedarf, so 
auch das Begehren nach auslandischen Rohstoffen weiter an. Deren Einfuhr 
muB - dank dem Zusammenhang mit der gelernten Arbeit - eine Grundlage 
auch des deutschen Kulturstandes urn so mehr genannt werden, als die Versuche, 
aus eigenen deutschen Rohstoffen und eigenem Altmaterial vollwertigen Ersatz 
zu gewinnen, damals noch in den ersten Anfangen steckten, erst im Kriege selbst 
und in der Nachkriegszeit zu wirklichen Erfolgen gefiihrt worden sind. 

War aber nach dem damaligen Stand der Technik die Einfuhr der lebensnot
wendigen Guter selbst eine Unentbehrlichkeit, so gab sie auch der Ausfuhr ein 
eigenartiges Geprage. In der Vergangenheit hatte sich Deutschland die Einfuhr 
von Luxusgutern leisten konnen, weil es aus seiner eigenen Gutergewinnung ge
wisse Uberschusse an das Ausland abzugeben vermochte. 1m letzten Vorkriegs
menschenalter war der Zusammenhang umgekehrt, und aus einem Konnen war 
ein Mussen geworden. Deutschland sah sich gezwungen, von den Erzeugnissen 
seines Bodens und seiner Arbeitsfahigkeit soviel an das Ausland abzugeben, wie 
es zur Bezahlung der ihm notwendigen Einfuhr aufzubringen hat. RieB es damals: 
Einfuhr moglich, weil Ausfuhr moglich - so hieB es nunmehr: Ausfuhr unentbehr
Hch, weil Einfuhr unentbehrlich. 

Auch hierbei haben die Naturgegebenheiten der geographischen Lage und der 
menschlichen Begabungen in die deutsche AuBenwirtschaft maBgeblich einge
griffen; die Begabungen fruher und systematischer als in den anderen Landern 
durch die allgemeine Wehrpflicht und die allgemeine Schulpflicht in die Richtung 
der hochgelernten und zugleich straff disziplinierten Arbeitsleistungen gelenkt. 
Beide Kraftegruppen haben darauf hingewirkt, daB die deutschen Industrien, 
wie fUr den deutschen Absatz selbst, so nach Uberwindung der ersten Kinder
krankheiten auch fUr die Ausfuhr sich auf Waren hoher Qualitat und besonderer 
Eigenart geworfen haben. Die vielen Zweige der feineren Verarbeitungsindustrien 
haben mit der unendlichen Mannigfaltigkeit ihrer Erzeugnisse die deutsche Aus
fuhr entscheidend getragen; viel starker und gewinnreicher als der Bergbau und 
die Landwirtschaft und selbst die verschiedenen Teile der Massenfabrikation -
wie denn gerade in der Ausfuhrstatistik immer das fUr Deutschland kennzeich
nende Fehlen jeglicher Standardindustrie sich ganz deutlich hat ablesen lassen. 

3. Dem Grundzug nach gleich, wenn auch in den Einzelheiten mannigfach ver
schieden, ist imletzten Vorkriegsmenschenalter dieLage in den anderenLiindern 
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Mittel- und Westeuropas gewesen, und auch die Vereinigten Staaten vonAmerika 
sind um die Wende des 19. Jahrhunderts deutlich in dieselbe Entwicklungsstufe 
eingeruckt: Einfuhr in den lebensnotwendigen Nahrungsmitteln und Rohstoffen, 
Ausfuhr betont in den hochwertigen Verfeinerungserzeugnissen und der Einfuhr 
wegen unentbehrlich. Fur GroBbritannien muB jedoch erwahnt werden, daB es 
in der Steinkohle, die dicht an der Meereskuste gefordert wird, ein Ausfuhrgut 
von gehobener Bedeutung gehabt hat, und daB sich auf seinem Boden die derbe 
Baumwollverarbeitung und der Schiffbau zu sog. Standardindustrien entwickelt 
und der Ausfuhr ebenfalls eine merkliche Einseitigkeit gegeben haben. In den 
V. St. A. war um 1900 der Zeitpunkt erreicht, an dem die landwirtschaftliche 
Gutererzeugung dem Bedarf der heimischen Bevolkerung und der Ausfuhr zu
gleich nicht mehr zu genugen vermochte, kanadisches Getreide deshalb und sud
amerikanische Wolle und Haute zur Erganzung herangezogen wurden; zugleich 
fing in der Ausfuhr der Anteil der Halb- und Fertigfabrikate den der Nahrungs
mittel und Rohstoffe zu ubersteigen an. Engster AnschluB an die Weltmarkte 
der verschiedenen Waren war fur diese Lander das gemeinsame Ergebnis. 

Ihnen standen die sog. Neulander, deren raumliche ErschlieBung noch langst 
nicht vollendet war, und auch altkultivierte Gebiete, wie China-Japan-Indien, 
in einer wirtschaftlichen Lage gegenuber, die zwar in den Gutergruppen die genau 
entgegengesetzte Betonung zeigte, mit der Einfuhr und der Ausfuhr im ganzen 
j edoch auf die gleiche Notwendigkeit gestellt war. Auch sie muBten die Ausfuhr 
pflegen, weil sie der Einfuhr fiir ihre weitere Entwicklung, nicht zuletzt fur den 
Ausbau ihres Eisenbahnbesitzes noch langst nicht zu entbehren vermochten. Dnd 
so bezogen sie von jenen Landern Europas und Nordamerikas sowohl fiir die Be
volkerung ihrer Kustenstriche und WasserstraBenufer die Fertigfabrikate des 
gehobenen Konsumbedarfs, zu gutem Teil dort aus ihren eigenen Rohstoffen her
gestellt, als auch die "produzierten Produktionsmittel", mit denen sie den Ein
fluB des Weltmarkts immer tiefer in ihre Innengebiete hineintrugen. Dnd sie 
lieferten dafiir als Bezahlung die Nahrungsmittel und Rohstoffe, die sie nach MaB
gabe ihres Transportapparates schon an die Kuste zu bringen vermochten. Lang
sam aber schoben sich auch bei ihnen bereits, auf die eben hier gewonnenen Roh
stoffe und eine entsprechende Schutzpolitik ihrer Staaten gestutzt, einige Zweige 
der einfachen und die Maschinenleistung scharf vor der Arbeitsleistung betonen
den Verarbeitungsindustrien in das Gesamtleben hinein; auch sie letztlich ab
hangig von der Kraft, mit der sie sich des europaischen und nordamerikanischen 
Wettbewerbs erwehren konnten, und so von Anfang an in das Weltmarktgeschehen 
eingegliedert. 

4. FUr die Entwicklung und den ganzen Aufbau der Weltmarktwirtschaft be
zeichnender noch, als der Guteraustausch zwischen den Industrie- und den Agrar
und Rohstofflandern, ist jedoch - wie schon dargelegt - jener Warenverkehr 
gewesen, der sich regelmaBig zwischen den alten Industriegebieten selbst abgespielt 
hat. Er hat auch die Dnterlage dargeboten fur die besonders bemerkenswerte 
Erscheinung, daB sogar die Beziehungen zwischen den Industrie- und den Roh
stoffgebieten sich keineswegs immer auf direktem Wege, oft vielmehr im "drei
eckigen Verhaltnis" eingespielt haben. 

Deutschland zumal hatte, seiner verkehrsgeographischen Lage und seiner ge
schulten Industriebevolkerung aller Schichten entsprechend, die Fertigungsarbeit 



Die internationalen Kapital- und Zahlungs-ltbertragungen. 105 

viel zu stark auf hochwertige Fabrikate eingestellt, als daB es damit dem noch 
einfachen Konsumbedarf der groBen Massen in jenen wenig entwickelten Landern 
entsprechen konnte. Es lieferte daher fiir die von dort bezogenen Nahrungsmittel 
und Rohstoffe die Bezahlung nur teilweise direkt in Gestalt von Produktions
mitteln und hoherwertigen Konsumgegenstanden, zu gutem Teil dagegen indirekt 
durch FabrikatUeferungen an die anderen Industrielander (wie namentlich Eng
land), die dank anderer Einstellung ihrer Industrien in Ubersee den Massenbedarf 
befriedigten und nun einerseits ihre Zahlungspflicht gegeniiber Deutschland, 
andererseits ihre Forderungsrechte gegeniiber Ubersee durch jene Warenliefe
rung en ausglichen, die von trbersee nach Deutschland gelenkt wurden. 

Ein fein herausgearbeitetes, iiber das ganze Gebiet der Weltmarktwirtschaft 
ausgebreitetes Bankennetz hat nicht zuletzt mit dem geldmaBigen Ausgleich 
zu tun gehabt, der aus den mehrseitigen Austauschverhaltnissen des Warenver
kehrs heraussprang. 

25. Die internationaJen Kapital- nnd Zablnngs-Vbertragnngen. 
1. Aus diesem internationalen Hin und Her der lebensnotwendigen Giiter, 

das die Eigenart der Weltmarktwirtschaft (wenn schon nicht erschOpft, so doch) 
am deutlichsten von auBen her erkennen laBt, hebt sich eine Gruppe noch be
sonders heraus: die produzierten und demgemaB transportierbarenProduktions
mittel als zwar keineswegs einziger, aber doch wichtigster Ausdruck der Kapital
iibertragungen, die iiberhaupt erst die Weltmarktwirtschaft in Gang gebracht 
und dann bis zum Kriegsbeginn dauernd erweitert haben. Sie werden deshalb 
auch vielfach als "Kapitalgiiter" bezeichnet; und produktivim volks~irtschaft
lichen Sinne, die Leistungsfahigkeit des empfangenden Landes zu steigern ge
eignet, sind iP- der Tat nur solche Ka-pitalgewahrungen, die in der Form von 
Produktionsmitteln hineinkommen. 

Da jedoch auch im internationalen Verkehr die formlichen Kaufkraftiibertra
gungen durchweg auf reine Geldsummen lauten, deren Verwendung dem Empfanger 
vielfach freigelassen wird, so bleibt nicht selten vom Kapitalbegriff nichts anderes 
iibrig, als daB der Geber einen Zins- und Riickzahlungsanspruch erwirbt, wahrend 
der Empfanger fiir sich selbst daraus eine Ertragsquelle nicht macht und nun den 
Zins wie die spatere Riickzahlung aus anderen Quellen leisten muB. Man denke 
an Anleihen, die ein Staat bei den Banken eines anderen Landes aufnimmt und 
etwa zur Bezahlung militarischer Riistungen verwendet, die also in Gestalt von 
Waffen und Munition in sein eigenes Gebiet hineinkommen; sie werden in der 
Regel fiir das staatliche Leben hochst bedeutsam und dadurch auch fiir die Ent
wicklung des Wirtschaftslebens von grundlegender Wichtigkeit, in einem iiber
tragenen Sinne also produktiv sein, - unter wirtschaftlicher Sicht sind sie nicht 
ertragbringend und deshalb als Konsumptivdarlehn anzusprechen. Auch jene 
Kredite sind hier zu nennen, die nach der Inflation von deutschen Unternehmun
gen im Ausland aufgenommen und in der Heimat in deutsche Zahlungsmittel 
verwandelt worden sind, wahrend die Ubertragung der wirklichen Kaufkraft zwi
schen den kreditgebenden Banken des Auslands und Deutschlands Reparations
glaubigern stattgefunden hat; hier ist ebenfalls der Produktionsmittelbestand des 
kreditnehmenden Landes vom Ausland her nicht irgendwie angereichert, die 
Rationalisierung der deutschen Anlagen vielmehr ausschlieBlich mit einem in-
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landischen Zahlungsvorgang verkuppelt worden, und doch muB Deutschland diese 
nur rechtsformal, nicht tatsachlich ubertragenen "Kapitalien" durch entsprechend 
gesteigerte Warenausfuhr zu verzinsen und zuruckzuzahlen suchen, - auch dies, 
wie die Tributverpflichtungen selbst, in Wirklichkeit eine Konsumtivschuld, die 
einen erheblichen Teil unserer Ausfuhrwerte ohne die auslandische Gegenleistung 
einer Wareneinfuhr noch immer beansprucht und entsprechend schwer auf dem 
Ganzen der deutschen Wirtschaftskraft lastet. 

GewiB gilt auch fUr diese Falle der Satz, daB die internationalen (wie uber
haupt alle sog.) Kapitalubertragungen schlechthin notwendig die Gestalt von 
Guter- oder Leistungsubertragungen einmal annehmen mtissen; was laBt sich 
denn sonst in Wirklichkeit ubertragen? Da es sich jedoch auch um das Heruber
schaffen von Konsumptivgutern oder von Gold und um das Leisten im dreieckigen 
Verhaltnis handeln kann, so fUhren doch die Kapitalbewegungen auch ein selb
standiges Leben. Man kann also nicht etwa diese Bewegungen und die Ein- oder 
Ausfuhr von Kapitalgutern einfach miteinander gleichstellen. 

Wohl aber laBt sich sagen, daB im Aufbau der Weltmarktwirtschaft die 
Produktivkredite durchaus im Vordergrund gestanden haben. Sie sind jeweils 
von den Wirtschaftskraften derjenigen Lander, die schon uber ihren eigenen Be
darf hinaus Produktionsmittel anzufertigen pflegten, in Gestalt von Maschinen
und Transportanlagen in jene weniger entwickelten Gebiete hineingelegt worden, 
deren eigene Fertigungsfahigkeiten noch nicht der Herstellung solcher Guter 
gewachsen sind. Die Rechtsform ist hierbei von jeher unterschiedlich gewesen. 
FUr geringftigige Anlagen, deren Gestehungskosten die Kapitalkraft (die ersparten 
Barmittel) eines einzelnen Unternehmers oder einer kleinen Unternehmergruppe 
nicht ubersteigen, ist auch im Ausland zumeist ein Einzelunternehmen gegrundet 
worden, dessen Anlage- und Betriebsmittel - allenfalls durch einen maBigen 
Bankenkredit erganzt - der Leiter und seine Freunde allein aufbringen; oft als 
ein Filialbetrieb des europaischen oder nordamerikanischen Hauses, das sich damit 
die Absatz- oder die Einkaufsstelle fUr seine Waren zu eigener Verfiigung schaffen 
will. Fur die" groBen Unternehmungen - wie namentlich Eisenbahnen und 
Hafenanlagen, GroB-Farmen und auch groBe Fabriken, zum Teil sogar fUr Ban
ken - hat man dagegen friih schon Aktiengesellschaften errichtet, deren Ver
waltungssitz dann nicht im Betriebslande, sondern in der Heimat der Kapital
geber festgelegt und deren Kapitalsumme auch nicht in der fremden, sondern in 
der heimischen Wahrung dieser Kapitalgeber ausgedruckt ist - in Pfund Ster
ling, Mark u. dgl. m. Es wird auch mit Krediten im rechtlich-formalen Sinne ge
arbeitet; besonders dann, wenn im Ausland die Staaten oder Stadte oder besondere 
Korporationen sich zum Trager der wirtschaftlichen Aufgabe machen wollen oder 
schon gemacht haben - wobei dann die Schuldsummen je nach den Sicherheits
verhaltnissen des auslandischen Gebietes bald in dessen Wahrung, bald in der des 
kreditgebenden Landes ausgedruckt werden. Laufende Betriebskredite, wie 
namentlich die auf schon verkaufte und noch nicht bezahlte Waren gegebenen 
Rembourskredite, die dem Empfanger des Kredits alsbald einen neuen Waren
einkauf ermoglichen sollen, sind nach aller Welt hin uberwiegend in der englischen 
Pfundwahrung gegeben worden; selbst dann, wenn der Kredit von einer nicht
britischen Bank stammte. 

2. Dieses trbergewicht verdankt England bis in die Gegenwart hinein dem 
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Vorsprung, der ihm im 18. Jahrhundert und namentlich in den napoleonischen 
Kriegen technisch und wirtschaftlich vor allen Festlandgebieten Europas zuge
fallen war. In London war die Sparkraf~ stark genug geworden und geblieben, 
nach den Kriegen Freund und " Feind mit den groBen Anleihen zu versorgen, 
welche die Festlandstaaten zwecks rascher Wiederherstellung ihrer Wirtschafts
kraft aufnehmen muBten; das alte Finanzzentrum Europas, Amsterdam, kam 
nicht mehr mit. In GroBbritanliien hatte sich auBerdem nodi wahrend der Kriege" 
und vollends danach die Mechanisierung immer neuer Industriezweige durch
gesetzt; hierdurch war der Maschinenbau so rasch und so stark ausfuhrfahig 
geworden, daB alle Gesetze, welche die Ausfuhr von Maschinen bei Todesstrafe 
verboten, wirkungslos blieben. Die "europaische" Spurweite der Eisenbahn, die 
damals mit den englischen Lokomotiven auf das Festland kam, erinnert noch 
heute mit ihrer krummen Ziffer von 1,435 man jenen Ursprung. Zahlreich und 
mannigfach waren auch die Fabriken, Gasanstalten, Bergwerke, die von England 
aus in den verschiedenen Staaten Europas technisch eingerichtet und kapital
maBig finanziert wurden; an der Ruhr bringt eine der groBten Unternehmungen, 
obwohl in preuBischen Staatsbesitz tibergegangen, in der Firma Hibernia die 
Heimat ihres Begriinders noch der Gegenwart zu BewuBtsein. 

Allerdings sind gerade von Europa her, seiner steigenden Produktivitat und 
Sparkraft entsprechend, die englischen Kapitalien groBenteils schon friih zuriick
gezahlt worden, die Aktien etwa aus englischem in deutschen Besitz tibergegangen. 
Um so starker hat man sich auf die tiberseeische Welt geworfen und hier durchaus 
maBgeblich diejenige Entwicklung eingeleitet und lange Jahre gefiihrt, die auch 
diese Gebiete in die Weltmarktwirtschaft hineingezogen hat. Was waren die 
Vereinigte Staaten von Amerika geblieben, wenn ihnen nicht schon vor und 
namentlich nach demBiirgerkrieg von England her die Eisenbahnen in ganz anders 
schneller Folge gebaut worden waren, als ihre eigene Leistungskraft technisch und 
wirtschaftlich es ihnen erlaubt hatte 1 Auf die Eroffnung des Suez-Kanals (1869), 
der gegen Englands Widerstand zustande gekommen ist, hat dieses mit einem 
groBen Eisenbahnbauprogramm fUr Indien und bald sogar mit dem staatlichen 
Ankauf eines dicht an der Mehrheit stehenden Aktienpaketes der Kanalgesell
schaft selbst geantwortet. Nicht nur in allen Kronkolonien, auch in den groBen 
Selbstverwaltungsdominien hat heimisch-britisches Kapital bis zum Weltkriege 
die Fiihrung gehabt. Und zahlreich sind in allen Eldteilen die selbstandigen 
Staaten gewesen, deren wichtigste Unternehmungen - immer wieder mit beson
derer Betonung Eisenbahnen - von England aus errichtet worden sind und des
halb von London aus verwaltet wurden. 

Mit den 75-80 Milliarden Mark, auf welchen Betrag man seinen Besitz an 
auslandischen Daueranlagen fUr die letzte Vorkriegszeit schatzt, hatte sich Eng
land nicht nur eine stark sprudelnde Quelle von Zins- und Gewinnertragen ge
schaffen, die ihm in Gestalt von Lebensmitteln und Rohstoffen und ihm fehlenden 
Fabrikaten tiber seine eigene Warenausfuhr hinaus ganz regelmaBig zugestromt 
sind. Der starke EinfluB jener Privatunternehmungen vielmehr hat stets auch 
ein Band bedeutet, durch welches die formell selbstandigen Staaten der Ubersee 
ebenso wie die Kolonien politisch an England gekettet waren. Allein durch die 
kapitalmaBige Bindung wurde die Schaar der britischen Trabanten groBer ge
halten, als den politis chen Formen entsprach; was Deutschland im Weltkrieg zu 
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spiiren bekommen hat. Auch jetzt, trotz der Riickschlage des Krieges und trotz 
der Vereinigten Staaten von Amerika, ist GroBbritannien noch immer dasjenige 
Staatsgebiet der Erde, in dem sich der starkste Besitz an Auslandskapitalien 
zusammenballt; groBtenteils in privater Hand, in keineswegs unbetrachtlichem 
AusmaB jedoch auch (Suezkanal, koloniale Eisenbahnen, trberseekabel, Erd
olquellen und Erdolleitungen) in der des Staates befindlich. 

AuBer ihm hatten von Europa aus namentlich Frankreich und Deutsch
land kraftige Kapitalfiihler in andere Lander gesenkt; jenes auf etwa 50, dieses 
auf 25-30 Milliarden geschatzt. Ferner kamen Belgien, die Niederlande und 
die S ch weiz in Betracht - zusammen mit etwa 12-15 Milliarden, wahrend die 
skandinavischen Staaten erst nach dem Kriege als internationale Glaubiger mit 
in den Vordergrund geriickt sind. Frankreich war dadurch gekennzeichnet, daB 
seine Banken - entsprechend der Stimmung der franzosischen Sparer - bei den 
Auslandsanlagen sich in enger Fiihlung mit dem Vorgehen des Staates zu halten 
und demgemaB die Vermittlung aulandischer Staatsanleihen besonders stark zu 
betonen pflegten. Auch Unternehmungskapital wurde mit Vorliebe in solche Lan
der geleitet, in denen der franzosische Staat politisch eine starke Stellung inne 
hatte. Russische Kapitalbediirfnisse traten daher fiir das franzosische Sparpubli
kum scharf in den Vordergrund, als es sich (vom Ende der SOer Jahre ab) darum 
handelte, das spatere Biindnis vorzubereiten und durch den Ausbau des west
russischen Eisenbahnnetzes sowie der russischen Montan- und Riistungsindustrien 
schlagkraftig zu machen - in Verdrangung Deutschlands, wo Bismarck aus 
politischen Griinden die russischen Staatsanleihen aus der Reichsbankliste der 
beleihungsfahigen Effekten und so aus dem groBen Borsenverkehr hatte streichen 
lassen. Auch der Bau des Suezkanals, obwohl daran deutsche Mittel im betracht
lichen Umfang beteiligt waren, ist von der franzosischen Regierung gegen den 
englischen Widerstand nur deshalb durchgesetzt worden, weil in den 60er Jahren 
Frankreich noch seinen poIitischen EinfluB iiber Agypten, wie iiberhaupt einer 
alten Tradition gemaB tiber den Orient, auf diese Weise befestigen wollte. Erst 
recht sind die franzosischen Kolonien ausschlieBIich durch franzosische Kapital
investierungen befruchtet worden. 

Die deutschen Banken dagegen stellten in ihrer Auslands-KapitalpoIitik die rein 
privaten Interessen u~ s~"starker in den Vordergrund, als sie in den SOer Jahren 
mit emigen· Staatsanleihen der Fremde schlechte Erfahrungen gemacht hatten, 
und als auch die Reichsregierung den poIitischen Wert der Kapitalverbindungen 
lange Zeit nicht anerkannte, im Reichstag sogar wiederholt gegen jede auslan
dische Kapitalanlage Sturm gelaufen wurde. So ist deutsches Kapital in starkem 
MaBe, wie an der Suezkanal-Gesellschaft, so an der Errichtung wichtiger nord
amerikanischer Bahnen beteiIigt gewesen; an der zweiten Uberlandbahn, der 
Northern Pacific Railroad Co., z. B. so ausschlaggebend, daB deren kapitalmaBige 
Reorganisation um 1900 durch die Deutsche Bank hat durchgefiihrt werden miis
sen. Erst bei der Anatolischen und Bagdadbahn tritt in den Zinsgarantien, 
welche-der" tiirkische' Staa:t gegeniiber dem deutsche:n Anlagekapital iibernahm, 
der politische Gesichtspunkt hervor, den staatlichen Bestand der Tiirkei zu sichern 
und dadurch das Reich zu ihr in engere Beziehungen zu bringen; was dann sofort 
England und Frankreich zu Gegnern des deutschen Vorgehens machte und nur 
scheinbar in dem Deutsch-EngIischen Vertrage yom Friihjahr 1914, in der hier 



Die internationalen Kapital- und Zahlungs-"Obertragungen. 109 

vorgesehenen englischen Kapitalbeteiligung einen Ausgleich fand. 1m ganzen ist 
die deutsche Auslands-Kapitalpolitik der Vorkriegszeit durch eine Zersplitterung 
gekennzeichnet, die sowohl fiir die beriicksichtigten Raume als auch fiir die 
Wirtschaftszweige gilt. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika dagegen sind·bis zum GroBenKriege in 
sehr ausgepragtem Grade ein Schuldnerland gewesen. Was von ihnen aus sowohl in 
Kanada als auch in Mittel- und Siidamerika an Anlagen des Transportwesens, wie 
vor allem im Panamakanal, und namentlich des Bergbaus finanziert worden war 
und auch geleitet wurde, stand noch weit hinter denjenigen Kapitalbetragen zUrUck, 
die im Laufe der Jahrzehnte von Europa aus in fast alle ihre Wirtschaftszweige 
hineingeflossen waren; nurwar dieLeitung dieser Unternehmungen zumeist schon 
in amerikanische Hande iibergegangen. Dieser Ka pitalzufluB war fiir die wirtschaft
licheEntwicklung derV. St.A. von um so groBerem Vorteil, als ein erheblicherBe
trag der fremden Kapitalien in den zahlreichen Eisenbahnkonkursen den Gewinn
und sogar den Riickzahlungsanspruch verloren hat, die von Europa gelieferten Eisen
bahnmaterialien aber natiirlich in Amerika geblieben sind. Was an Schulden und 
europaischen Unternehmungsanteilen noch iibrig war, ist dann allerdings durch 
die Kriegslieferungen der V. St. A. wohl restlos nach Amerika hiniibergezogen 
worden. Dagegen ist schwer zu iibersehen, inwieweit die nach dem Kriege von 
Amerika hina1.j.sgelegten Kapitalien aus eigener Kapitalbildung der V. St. A., in
wieweit aus europaischen Fluchtkapitalienstammen. Aus der AuBenhandels
statistik ist hieriiber nichts zu entnehmen; das Hin und Her der Kaufkraftiiber
tragungen lOst diese von der statistisch zu erfassenden Warenbewegung voHstan
dig abo Gute Kenner der internationalen Finanzbeziehungen sehen die europaische 
QueHe, also einen Kapitalempfang der V. St. A., als wichtigste Unterlage der 
Kreditgaben an. Soviel darf als sicher gelten, daB auch jetzt noch die V. St. A. als 
Glaubigergebiet im internationalen Wirtschaftsleben nicht annahernd die Be
deutung Englands erlangt haben. 

3. Diesem Verhaltnis entspricht die SteHung, die sich London im internatio
nalen Zahlungsverkehr und das Pfund Sterling als Weltwahrung haben er
halten konnen. Sie bildet den Rest, aber einen sehr wuchtigen Rest, von jenem 
Fastmonopol, das sich England in den napoleonischen Kriegen fiir die Gesamtheit 
der europaischen Weltverbindungen errungen und bis zur vollen Ausbildung der 
Weltmarktwirtschaft auch im Weltverkehr und im Weltwarenhandel bewahrt 
hatte. In ihr driickt sich am scharfsten aus, daB die Weltmarktwirtschaft nicht 
nur die Summe einzelner internationaler Wirtschaftsbeziehungen darsteHt, son
dern eine eigenartige und zusammenfassende Einheit bedeutet: eine fiir sich 
stehende, besondere Grundform des Wirtschaftslebens. 

So war es am Ende der V orkriegszeit schon langst eine Selbstverstandlichkeit 
geworden, daB die internationalen Giitertransporte in aller Regel den Weg von 
der Gewinnungsstatte zum Verbrauchsorte so direkt wie nur irgend moglich 
nahmen; die Umladung in einem Zentralhafen war zu teuer, als daB man sie noch 
auf sich nahm, wenn die zu befordernden Mengen schon die Einrichtung einer 
direkten Verbindung lohnend machten, und man lieB den Trampdampfer einheit
Hcher Volladung von Ubersee her lieber in einem Orderhafen Siideuropas sich die 
letzte Weisung seines Weges einholen, als daB man ihn von vornherein nach Lon
don oder Liverpool abfertigte und erst von dort an den endgiiltigen Bestimmungs-
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ort lenkte. Auch der Warenhandel hatte sich mit den steigenden Mengen von der 
englischen Vermittlung unabhangig gemacht, lieB es zu einem Zwischengewinn 
nur ausnahmsweise noch kommen. Der Wechsel jedoch, den der iiberseeische Ver
kaufer iiber den Kaufpreis der Ware auf den Kaufer ziehen sollte, oder das Akzept, 
das der Kaufer zwecks Begleichung des Kaufpreises sich beschaffte, - sie waren 
iiberwiegend noch immer auf ein Londoner Bankhaus gestellt und in der Pfund
wahrung gehalten; ganz gleichgiiltig, in welchem Lande der Welt der Verkaufer 
und der Kaufer ihren Handel trieben. Nur einige wenige Zahlungsverpflichtungen 
wurden auch iiber Paris (Siidamerika), Amsterdam (Hollandisch-Indien) und Ber
lin (RuBland) oder Wien (Balkan) geregelt. 

Besonders bedeutsam fiir das Gewicht, mit dem die Londoner Tradition sich 
noch immer auf dem Zahlungsgebiet festhalten lieB, ist der Kampf, den die 
deutschen Banken um die Einfiihrung des Mark-Wechsels gefiihrthaben. Ihn 
au1zunehmen, errichtete die Deutsche Bank bald nach ihrer Griindung je ein& 
Filiale in Japan und in Siidamerlka. Beide muBte sie nach wenigen Jahren unter 
nicht unbetrachtlichem Verlust wieder liq.uidieren. Es wurde aber zu einem vollen 
Erfolg, als sie in London die Zweigniederlassung begriindete und damit in die 
Lage kam, ihrer deutschen und iiberseeischen Kundschaft Pfundakzepte auf 
London zu gewahren und sich dort in Pfund Sterling beziehen zu lassen. Von 
ihrem gesamten Verkehr in Aus andswechseln ist stets der Lowenanteil auf 
ihre Londoner Niederlassung entfallen; sogar noch zu einer Zeit, als langst schon 
wieder in Ubersee deutsche GroBbanken als Korrespondenzunternehmungen der 
heimischen Institute tatig geworden waren. 

Nun liegt an sich im Wechselverkehr eine starke Kraft der ortlichen und auch 
der firmenmaBigen Konzentration. Je geringer die Zahl der Platze und der' 
Firmen ist, auf die in der Welt Wechsel gezogen werden, um so leichter kommen 
die Zahlungsanspriiche und die Zahlungsverpflichtungen iiber die ganze Erde 
hin zur Abrechnung und damit zu einer Losung, die keines Geldtransportes mehr 
bedarf. Vollends vereinfacht und verbilligt es den gesamten Zahlungsverkehr, 
wenn allenthalben dieselbe Wahrung fiir die Wechsel benutzt wird. So lieBe sich' 
etwa eine Kaufpreisforderung, welche die Ausfuhrfirma A. in Hamburg gegen das 
Importhaus B. in Buenos Aires auf Reichsmark oder Peso lautend erworben hat, 
nicht gut aufrechnen gegen eine Forderung der Firma C. in Shanghai gegen die 
Firma D. in Amsterdam auf Gulden oder gar Taels; es miiBten schon Gegen
geschafte gleichen Umfangs zwischen dem B. und dem A., dem D. und dem C. 
selbst abgeschlossen werden, wenn die effektive Geldzahlung und ihre hohen 
Kosten vermieden werden sollen. Ganz anders dagegen, wenn der A. sich im 
Kaufvertrage iiber die exportierte Ware von B. ein Londoner Bankhaus hat 
benennen lassen, das fiir Rechnung des B. den iiblichen Wechsel akzeptieren 
werde, und wenn A. dann fiir diesen Wechsel von sich aus ein Londoner Bankhaus 
als Empfanger der Zahlung (als Remittenten) bezeichnet, wie auch C. gegeniiber 
dem D. verfahrt; dann sind Wechsel entstanden, die beide in London und in 
Pfund Sterling zahlbar sind. Vielleicht sind es sagar dieselben Bankhauser, die 
sich gegeniiber stehen: die Bankverbindung des A. als dessen Remittent etwa 
zugleich fiir D. als Akzeptant, und die Bank des B. als des sen Akzeptant zugleich 
fiir C. als Remittent; dann rechnen Bank A. und Bank B. gegeneinander auf, 
wahrend sie die Wechselbetrage (abziiglich der Spesen) den Guthaben der forde--
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rungsberechtigten Kunden A. und C. hinzu- und von den Guthaben der zahlungs
verpflichteten B. und D. abbuchen. A. und C. k6nnen dann tiber diese Summe 
verfligen, indem sie entweder selbst irgendwo in der Welt Waren kaufen oder aber 
ohne solchen V organg auf ihre Banken Wechsel ausstellen und an andere Zahlungs
verpflichtete abgeben. B. und D. dagegen besitzen vielleicht je aus einem frUheren 
Warenverkauf noch Verfligungsrechte bei den Londoner Banken, oder sie schaffen 
sich an ihren eigenen Platzen durch das Kaufen solcher London-Wechsel in London 
die entsprechenden Guthaben. Sind es in London nicht dieselben Bankhauser, 
so wird doch im allgemeinen Abrechnungsverfahren derselbe Erfolg erzielt; vor
ausgesetzt nur, daB die beteiligten Banken auch aIle an die Abrechnungsstelle 
angeschlossen sind. Und da nun die Kosten der Zahlungsabwicklung naturgemaB 
bei der Bemessung der Warenpreise ins Gewicht fallen, so entsteht aus den 
Umstanden des internationalen Gtiteraustauschs ganz von selbst ein tatsachlicher 
Zwang, den Wechselverkehr auf eine Stadt und auf den verhaltnismaBig kleinen 
Kreis der hier zur Abrechnung zusammentretenden Bankhauser straff zu kon
zentrieren. Was das mittelalterliche Recht zur Bedingung der Wechselgilltigkeit 
zu machen pflegte - die Beschrankung auf die Stadte und Personen des beson
deren Wechselprivilegs -, das haben die BedUrfnisse des neuzeitlichen Welt
handels in gewaltig gesteigertem MaBe zur Geltung gebracht. 

4. Warum aber gerade London ~ - Hier greift die andere volkswirtschaft
liche Funktion des Wechsels ein: die des Kredittragers. Sie liegt nicht so sehr 
in der groBen Rechtssicherheit, obwohl auch diese zum wirtschaftlichen Wesen des 
Wechsels gehort; wo sie betont wird, ist der Wechsel der Sicherer eines ursprling
lich anders gestalteten Kredits (etwa einer Kaufpreisstundung) und nicht der 
Schopfer eines neuen Kreditverhaltnisses - was sich rechtlich darin ausdruckt, 
daB der Aussteller sich yom Bezogenen die Einwendungen gefallen lassen muB, 
die aus dem ursprlinglichen Rechtsverhaltnis herrUbren. Erst dort, wo die 
Abstraktheit der Wechselverpflichtungen, die vollige rechtliche Loslosung von 
der urspriinglichen Schuld, zur Wirkung gelangt - wo also in der Tat allein aus 
der Wechselunterschrift sich die reine Geldschuld ergibt, da entstehen besondere 
und wirtschaftlich eigenartige Kreditverhaltnisse. Aus dieser Rechtslage namlich 
entspringt die Moglichkeit, daB in jeden Wirtschaftszweig sich fachfremdes Kapital 
kreditmaBig hineinschiebt. Ffu eine Bank z. B., die mit dem unmittelbaren Um
satz von Getreide nichts zu tun hat und demgemaB in ihren Reihen keinen Ge
treidesachverstandigen fUbrt, bedeutet es ein ganz anderes Risiko, dem Verkaufer 
eines Postens Getreide auf seine spezielle Kaufpreisforderung einen VorschuB zu 
gewahren, als wenn sie den von ihm auf den Kaufer (oder dessen Bank) gezogenen 
Wechsel gegen Zinsabzug vor Verfall ankauft (diskontiert). In jenem Fall mtiBte 
sie sich ein Urteil dariiber zu bilden suchen, ob der Kaufpreis nach dem Inhalt 
des Kaufvertrages zur bestimmten Zeit wirklich fallig wird, ob also etwa das 
G"treide in der vereinbarten Beschaffenheit geliefert worden ist und auch alle 
sonstigen Sonderbedingungen des Kaufvertrages erfiillt sind. Diskontiert sie da
gegen den tiber den Kaufpreis gezogenen Wechsel, so hat sie nur die Zuverlassig
keit der auf dem Wechsel befindlichen Unterschriften zu prUfen, die allgemeine 
Kreditwfudigkeit der dadurch wechselmaBig-abstrakt verpflichteten Firmen, und 
sie kann es den Partnern des Getreidekaufvertrages tiberlassen, sich nach der 
Einlosung des Wechsels tiber die fallig oder nicht fallig gewordene Kaufpreis-



112 Die Grundformen des raumunabhangigen Wirtschaftslebens. 

forderung auseinanderzusetzen; mag der Kaufer die von ihm gezahlte Wechsel 
summe von dem Verkaufer zuriickfordern, wenn er aus irgend einem Grunde den 
Kaufpreis fUr das Getreide nicht schuldig geworden ist. Solches Urteil iiber die 
allgemeine Kreditwiirdigkeit fallt aber vollig in den Rahmen der Banktatigkeit. 

Immerhin erfordert auch dieses Urteil ein betrachtliches MaB von Umsicht 
und von Kenntnis der geschaftlichen Verhaltnisse der Wechselschuldner, und der 
Dauerkunde erhalt daher leichter (bei den N otenbanken allein) den in der Diskon
tierung seiner Wechselliegenden Kredit. Dies ist der Grund, warum im inter
nationalen Verkehr das Akzept einer international bekannten Bank beliebter und. 
im Zins billiger als das eines Warenkaufmanns zu sein p£legt, und warum die 
Warenkaufleute lieber fUr ihre Rechnung auf eine solche Bank als auf sich selbst 
die Wechsel ziehen lassen oder gleich mit einem Bankakzept die Zahlung einleiten. 
Immer jedenfalls geht das Urteil der diskontierenden Bank auf die allgemeinen 
Grundlagen der in den Wechselunterschriften sich andeutenden Geschaftsver
haltnisse, nicht auf das Besondere des einzelnen Geschafts, und dariiber hinaus 
auf die Gesamtheit aller jener Bedingungen, die neben der Zahlungswilligkeit der 
Wechselschuldner deren wahrscheinliche Zahlungsfahigkeit bestimmen. Alles 
Dinge, mit denen die Banken sich berufsmaBig beschaftigen, von denen aus sie 
also ihr Kapital im Kreditwege in die verschiedensten Fachzweige des Wirt
schaftslebens hineingeben konnen. 

Das Wechseldiskontgeschaft der Banken und die ihm gleichstehenden Formen 
des Buchkredits sind als Trager selbstandigen Kredits um so bedeutsamer ge
worden, je mehr sich neben die "koniglichen", d. h. monopolistischen Kau£leute 
der Vergangenheit auch im internationalen Warenhandel Neulinge von geringer 
eigener Kapitalkraft gestellt haben. Jene Geschaftsformen haben sogar das 
Hochkommen solcher kleinerer Firmen mit herbeigefiihrt, nachdem erst die 
wissenscbaftliche Erforschung der fremden Lander die erfahrungsmaBig gewonnene 
Kenntnis von Land und Leuten fast allgemein ihres Monopolcharakters entkleidet 
hat. Galt es noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts als bocbst 
bedenklicbes Zeichen und beinahe ehrenriihrig, wenn ein Handelshaus die ibm 
zuflieBenden Wechsellangere Zeit vor dem Verfalltermin und nicbt nur zwecks 
bequemerer Einlosung diskontieren lieB, so ist dieses Diskontieren langst eine 
allgemein iiblicbe Gewohnheit geworden. Die Gewinnmoglichkeiten, die aus dem 
einzelnen GeschaftsabschluB herausspringen, sind in aller Regel so gering ge
worden, daB nur der rascheste Umschlag des Betriebskapitals das Gesamtkapital 
einer Firma zur iiblicben Verzinsung und allenfalls zu Gewinn bringen kann. 
Daher darf man die in einem Kauf angelegten Betrage so leicht nicbt mehr darin 
liegen lassen, bis der Weiterverkauf der Ware sie wieder £liissig und zu neuem 
Einkauf verwendbar macht. Man muB es vorziehen, einen Teil des moglichen 
Gewinns als Zins an den diskontierenden Kreditgeber abzufiihren und so sicb von 
auBen her das eigene Betriebskapital immer wieder erganzen zu lassen. 

Damit ist der Zinssatz, der beim Diskontieren der Wechsel einbehalten wird, 
zu ausschlaggebender Bedeutung gelangt; und dies ist stets derjenige Satz, der 
am Falligkeitsorte des Wechsels gilt, gleichgiiltig wo das Diskontieren seIber 
stattfindet - die ortlichen und personlichen Besonderheiten wirken in den 
Provisionen und Spesen sich aus. Und im Z~.§l.satz hat Londonseit den.I,lapoleo
nischen Kriegen vor allen Festlandsstidten eh;~n·~V~rsprung, der ihm niemals 
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ernstlich streitig gemacht worden ist. In den ersten Jahrzehnt~n war es die 
iiberragende ~~:r:ll,~t der englischen Ka,P!t{tlbiJdung, die sich in einem verhiiltnis
maBig niedrigen Diskontsatz ausgewirkt hat. In der letzten Vorkriegszeit, als 
auch das Festland und nicht zuletzt Deutschland darin gewaltig gewachsen waren, 
machte sich entscheidend die so gewonnene Tradition der ICapitalverwendung 
geltend. 1m Gegensatz zu Deutschland, das die neuen Kaufkrafte regelmaBig 
sofort wieder in feste Anlagen verwandelte, hielt England einen graBen Teil 
standig in fliissigem Zustande, und wahrend dort fast dauernd eine Spannung 
zwischen dem Anlagewillen und den dazu verfilgbaren Mitteln bestand, lieB sich 
hier der Zinssatz dank reichlichem Kapitalangebot niedriger halten. In Deutsch
land hat das Interesse an den technischen Verbesserungen, an der stetigenModern
'haltung seiner Industrie und seines Transportwesens nachhaltig den Zins hoch, 
in England dagegen das I:r;J.teresse des Handels und der internationalen Zahlungs
beziehungen ihn niedrig gehalten -' die fiir England wertvolle Vorderseite der 
bekannten Unmodernitat seiner Industrie und auch seiner Schiffahrt. 

Der Zinsvorsprung Londons war um so schwerer aufzuholen, als in ihm selbst 
wiederum eine Kraft des Niedrighaltens verborgen liegt. Zum erst en deswegen, 
weil auch vom Ausland her fiir aile Wechsel, die in London zahlbar gestellt sind, 
rechtzeitig die Deckungsmittel bei den dortigen Banken bereitgestellt werden 
miissen; es kommt also auch vom Ausland her fliissiges Kapital dauernd nach 
London hinein. Zum zweiten aber zieht der niedrige Zinssatz auch einen groBen 
Teil jener Warensendungen an die Themse, die irgendwo im Ausland zwecks 
Beschleunigung des Kapitalumschlags schon abgesandt werden, ehe fiir sie ein 
Kaufer gefunden ist, und fiir die doch der Absender alsbald einen VorschuB auf 
den zu erwartenden Kaufpreis zu erhalten wiinscht: die sog. Konsignations
sendungen; und diese bringen nach London nicht nur die Kaufpreise, die von den 
endgiiltigen Kaufern zu entrichten sind, sondern entfalten auch eine starke Kraft 
der Marktbildung, was dann wiederum die Konsignationen anlockt. Es ist also 
ein Kreis von einzelnen Gliedern, die immer wieder ineinander greifen, aus denen 
so leicht keines herauszubrechen ist. 

Getragen aber wurde dieses gauze Gebaude von einer Wahrung, die iiberall 
in der schon·erschlossenen Welt bekannt war und als unerschiitterlich galt, an der 
daher die anderen Lander die eigene Wahrung zu messen pflegten. Von der 
Vorkriegszeit her war sie in der Meinung der Welt so fest verankert, daB sogar 
die Storungen des Krieges und die auch England nicht erspart gebliebene Inflation 
keinen nachhaltigen Bruch verursacht haben. AIle Versuche New Yorks, den 
Dollar an die Stelle des Pfundes zu setzen, sind bislailg erfolglos geblieben. Nur 
an das abgewertete Pfund; nichtauch an den Dollar hat sich ein weit ausgreifender 
Wahrungskreis angeschlossen. Soweit iiberhaupt noch von einer Weltmarkt
wirtschaft jetzt gesprochen werden kann, findet sie nach wie vor in der englischen 
Wahrung den allgemein giHtigen MaBstab, gruppiert sie sich um das Pfund 
Sterling. 

26. Die Binnenwirtschaft in der Weltmarktwirtschaft. 
1. Es ware jedoch, wie schon erwahnt, eine grundfalsche Vorstellung von der 

Weltmarktwirtschaft, wenn man die Gestaltung der internationalen Beziehungen 
fiir das Allein-Wesentliche halten und in ihr die "iibrige Welt" in Gegensatz zu 
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den einzelnen"Landern setzen wollte. Die ganze Wu~p.~.de!3 EigeEartigen - das, 
was die Weltmarktwirtschaft entscheidend voii~de;Nachbarschaft~~rtschaft ab
hebt - kommt vielmehr darin zum Ausdruck, daB diese Weltbeziehungen die 
Binnenwirtschaft vollig in ihrenBann'g~schlagen haben, da,ifaIso auch imlnnern 
jedes angeschlossenen Landes kein irgend wichtiger Wirtschaftsvorgang sich 
noch selbstandig nach den ortlichen Bedingungen abspielt. Jedes Kaufen im 
einfachsten Laden, und mag der Gegenstand ganz ausschlieBlich aus inlandischen 
Stoffen mit inlandischer Arbeit hergestellt sein, steht in der Weltmarktwirtschaft 
maBgeblich unter dem EinfluB des Weltmarktes, wie es umgekehrt aus seinem 
Winkel sich in den Weltmarkt hinein geltend macht. Wie der Korper und sein 
kleinstes Glied eine Einheit bilden, so gehoren der Weltmarkt und jeder einzelne 
Wirtschaftsvorgang zueinander - dieser ein Bestandteil von jenem, jener ein 
Bestandteil von diesem. 

Der Untergrund eines so engen Zusammenhangs ist in den neuzeitlichen Wett
bewerbsmoglichkeiten, im Potential des Weltmarktes gegeben. Telegraph 
und Telephon, Briefdienst und Zeitung, neuerdings die wirtschaftlichen Mittei
lungen des Rundfunks wirken miteinander auf die einzelnen Menschen und auf 
ganze Gruppen derart nachhaltig ein, daB sich in ihrem Bereich ein wirklich 
freies oder wenigstens nur von ortlichen Erscheinungen bedingtes Verhalten nicht 
zu entwickeln vermag. Das soIl gewiB nicht heiBen, daB sich der letzte Bauer 
und Stiidter jeweils ein Urteil dariiber bilden kann oder auch nur will, was die 
groBe Menge der Nachrichten gerade fUr ihn bedeuten sollte; als Konsumenten 
zumal stehen ihr die bei weitem meisten Menschen recht hilflos gegenuber. Den 
Produzenten im Menschen beruhren indes die Neuigkeiten von Ernten und son
stigen Erzeugungsziffern, von Warenverschiffungen und Warenankiinften, nicht 
zuletzt von Preisbewegungen schon in erheblich starkerem MaBe und weiterem 
Umfange. Vollends wird der Handel unmittelbar oder durch den GroBhandel 
hindurch in seinen Dispositionen nachhaltig von dem bestimmt, was so aus 
"aller Welt" an Nachrichten hereindringt. An dem weit verbreiteten und das 
Gesamturteil geradezu bildenden, dennoch falschen Glauben, daB in Deutschland 
die sog. Schwerindustrien das Ruckgrat des industriellen Aufbaus bildeten und 
daB ein allgemeiner Zug zum Riesenbetrieb und zur Aktiengesellschaft sich 
geltend mache, laBt sich die Bedeutung des offentlichen Nachrichtenwesens nur 
allzu klar ablesen; jener Glaube beruht darau£, daB von diesen Industriezweigen 
und von den groBen Aktiengesellschaften dank ihrer Betonung der Ziffer immer 
wieder uber Tatigkeit und Ertrag berichtet werden kann, wahrend die gewaltige 
Zahl der kleinen Unternehmungen und die Vielfalt der Qualitatsindustrien sich 
jeglicher Berichterstattung entziehen und somit dem Zeitungsleser und Rund
funkhorer in ihrer tatsachlich groBeren Bedeutung nicht zu BewuBtsein kommen. 
Wieviel starker mussen Nachrichten wirken, wenn sie von Sachverstandnis auf
genommen und gewertet werden! 

Es ist auch nicht notig, daB solcher Wertung jedes Mal ein Handeln folgt; ein 
Kaufen oder Verkaufen, ein AbstoBen von Vorraten oder ein Neubeschaffen. In 
der Preisbewegung driickt schon die Moglichkeit sich aus, je nach den Nachrichten 
raschest aus groBter Entfernung die Waren heranzuziehen oder in die Welt 
hinauszuschicken. Die neuzeitlichen Leistungen des Gutertransports treten als 
"Potential" erganzend neb en die Nachrichtenubermittlung. Anders ausgedriickt: 
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der Preis, der an irgend einem Orte Deutschlands fiir einen Posten deutschen 
Getreides etwa gezahlt wurde, bestimmte sich - solange Deutschland ein Glied 
der Weltmarktwirtschaft war - nicht mehr nach den Erzeugungskosten des 
betreffenden Landgutes oder auch nur der betreffenden Landschaft, sondern aus
schlieBlich nach demjenigen Aufwand, der als Einkaufspreis und Dberleitungs
spesen fiir das Getreide del Ferne jeweils anzulegen war - selbst dann, wenn 
niemand ernstlich an einen solchen Fernbezug gedacht hat. Und fUr Ausfuhrgut 
gab ebenfalls der Auslandspreis, wie er aus dem Wettbewerb mannigfacber Her
kiinfte sich gerade in den Konsumzentren stellte, die Grundlage fiir die inlandische 
Preisbemessung ab, nur daB die Transport- und Handelsspesen dann vom Preis 
jener Zentren abgezogen wurden - auch dies selbst dann, wenn im Einzelfall der 
Einkauf gar nicht zum Zwecke einer Ausfuhr getatigt wurde. Sogar die Erzeug
nisse feiner Fertigung, die nicht den Charakter einer Massenware tragen, sind 
solchem Zusammenhange nicht entriickt; mogen sie als Markenartikel vom Her
steller mit festen Preis en fiir den Weiterverkauf belegt werden, so muB doch 
(weiteres in anderem Zusammenhang erwahnt) in der Bemessung dieser Preise 
den MogIichkeiten des Wettbewerbs von vornherein maBgeblich Rechnung ge
tragen werden, und hierbei ist stets zu beachten, daB gerade fertige Verbrauchs
artikel keineswegs nur mit ihresgleichen, sondern mit der ganzen Fiille der 
Entbehrlichkeiten um die Kauflust der Abnehmerkreise zu kampfen haben. 

2. Aus der internationalen ProduktionsteiIung und dem straffen Ineinander
greifen der weit ausgedehnten Weltmarkt-TeiIgebiete folgt ferner mit Notwendig
keit, daB es unter der Herrschaft der Weltmarktwirtschaft in keinem der beteiligten 
Erdraume zu einem ganz ruhigen und stetigen Ablauf seines Wirtschaftslebens 
kommen kann. Die Unruhe vielmehr, die schon durch die rasch sich folgenden 
N euerungen der neuzeitlich-wissenschaftlichen Technik in alles Wirtschaften 
hineingetragen ist, wird durch die Organisation dieses Wirtschaftens selbst noch 
wuchtig gesteigert. Beides zusammen, nicht die Technik allein, hat es bewirkt, 
daB man vom alten Europa hat sagen konnen: das eine 19. J ahrhundert habe ihm 
unendlich tiefer greifende Veranderungen eingedriickt als viele J ahrhunderte der 
Vergangenheit, der Unterschied zwischen den Jahren 1800 und 1900 sei unendlich 
viel groBer als der zwischen den Jahren 1200 und 1800. 

Allein schon die erwahnte Tatsache, daB fiir die Weltmarktwirtschaft mit 
Hilfe der neuzeitlichen Transportmittel immer neue Landgebiete, Landschaften 
und ganze Lander, erschlossen worden sind, und daB diese Neulander mit zu
nehmender Bevolkerung und Kultur nach und nach aIle angefangen haben, sich 
zu industrialisieren und dann auch ihre Landwirtschaft zu intensivieren, - diese 
Tatsache hat fiir die alter aufgeschlossenen Raume immer wieder ein Anpassen an 
dieses Neue erfordert. So mancher Wirtschaftszweig ist an einer Stelle zum 
ErIiegen gebrachtworden, weiI er irgendwo anders unter giinstigerenProduktions
bedingungen sich hat aufbauen lassen; und selbst staatliche Hilfen haben oft 
genug nicht ausgereicht, einen solchen Unterschied zugunsten der altbestehenden 
Werke auszugleichen. Andere Wirtschaftszweige sind auf Grund neu erstandener 
Bediirfnisse, nicht zuletzt wiederum dank der raumIichen Ausweitung des Kultur
bereichs machtig gefordert worden und mannigfach auch vollig neu emporge
wachsen. Jenes bedeutet EinbuBen in dem Wirkungsgrad alIer festen Anlagen 
und namentlich auch alIer Sonderkenntnisse der beschaftigten Menschen fiir die 
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erliegenden Wirtschaftszweige, somit fUr das getroffene Land einen Verlust am 
Volkskapital. Dieses bringt neue Betatigungs- und Gewinnmoglichkeiten in das 
Land hinein, einen Zuwachs also an Volkskapital. Und es wird zur Frage, ob 
an bestimmter Stelle der Zuwachs den Verlust oder umgekehrt der Verlust den 
Zuwachs iiberwiegt. Der Regel nach erfordert es zum mindesten einige Zeit, bis 
die vom Verlust betroffenen Bevolkerungsteile in den zugewachsenen Wirt
scbaftszweigen wiederum das Feld ihrer Beschaftigung zu finden vermogen. Eine 
Bereicberung der gesamten Weltmarktswelt kann also sehr wohl mit einer Ver
armung einzelner Teilgebiete erkauft werden. 

Mit der Uniibersichtlichkeit des Gesamtfeldes und mit der LoslOsung von den 
ortlichen Gewohnheiten ist noch eine zweite Unruhereibe in der Weltmarkt
wirtschaft verbunden: ein Auf und Ab der Konjunkturen. In einer Wirtschafts
verfassung, bei der die wichtigsten Entschliisse des Einzelnen aus aller Tradition 
herausgestellt und trotz aller rechnerischen Unterbauung aus dem Gefiibl heraus 
zu fassen sind, hat notwendig das Beispiel - das, was viele machen - die Rolle 
der Tradition iibernommen. Geht es in einem Wirtschaftszweig gut, erspiirt man 
dort den Erfolg regelmaBigen Gewinns, so stiirzen sich darauf in groBerer Zahl 
solche Menschen, die etwa freie Mittel zur Verfiigung haben und irgendwie ertrag
bringend anlegen wollen. Ohne daB der eine vom andern weiB, steigert j eder die 
Leistungsfabigkeit des ganzen Wirtschaftszweiges, und der Markt dieser Waren 
wird dann plotzlich mit neuem Angebot iiberschwemmt. Geht die Nachfrage 
nicht alsbald entsprechend mit in die Rohe, so pflegen zwar die Preise zu sinken, 
bis wieder von der Nachfrage- oder von der Angebotsseite her beides in Ausgleich 
gebracht ist; zugleich wird aber das Gleichgewicht gestort, das zwischen den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen sich allmahlich herausgestellt hat und fUr einen 
ruhigen Gang des gesamten Wirtscbaftslebens notwendig ist -, stellt doch das 
Einkommen, wie es aus jedem einzelnen Wirtschaftszweig gewonnen wird, fUr 
die anderen Wirtschaftszweige die von ibnen zu befriedigende Kaufkraft dar. 
Namentlich kann die Bildung neuen Sparkapitals auf Kosten des gewobnt ge
wordenen Giiterkonsums und hiermit auf Kosten dieser Giitererzeugung be
schleunigt werden; das neue Kapital wird einseitig in bestimmte Arbeitsrich
tungen gelenkt. Geht es schlieBlich in solche Industriezweige hinein, die erst 
wieder die Produktionsmittel (Maschinen usw.) fiir andere Wirtschaftszweige 
herstellen sollen, so dauert es vollends lange Zeit, bis aus solcher Kapitalinvestie
rung ein Konsumobjekt hervorgehen, Produktionsmittel- und Konsumgiiter
Erzeugung also wieder sich ausgleichen kann. Die Storung des Gleichgewichts 
auBert sich zunachst im scbleppenden Geschaftsgang jener Wirtschaftszweige, 
denen die gewohnten Auftrage und der gewohnte KapitalzufluB plotzlich entfallen. 
Sie p£legt aber um sich zu greifen, weil die zuerst gestorten Zweige und ihr Personal 
als Kaufer der anderen Erzeugnisse sich nicht mehr im gewobnten MaBe geltend 
machen, bis schlieBlich breithin die Giitererzeugung stockt und so sich der Aus
gleich wieder anbahnt. Kommt es schlieBlich zu einem neuen Gleichgewicht 
zwischen Giitererzeugung und Giiterverbrauch, zwischen Produktionsmittel- und 
Konsumgiiter-Gewinnung, so kann auch der Reigen von neuem beginnen. 

In seiner ganzen Schroffheit ist dieser Konjunkturenwechsel allerdings nur in 
,den Anfangszeiten der weltmarktwirtschaftlichen Entwicklung hervorgetreten. 
Die Krisen von 1857 und 1873 haben iiber ganzMittel-und Westeuropa beinahe ein 
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Leichentuch gebreitet und lange Jahre ihr Wirtschaftsleben schwer darnieder 
gehalten. Dann hat man jedoch allenthalben - bei den Privatbahnen ebenso wie 
bei denStaatsbahnen - gelernt, die Transportpreise in feste Tarife einzuspannen 
und durch Beseitigung des Wettbewerbs aus allen willkiirlichen Schwankungen 
herauszuhalten. Man ist auch dazu iibergegangen, die Notenbanken je Staat 
zusammenzufassen (ebenfalls zum Teil in rein privater, zum Teil in staatlicher 
oder halbstaatlicher Form) und von solchem Monopol aus die Diskontpolitik, 
die Grundlinie also der Zinsentwicklung, von den Markteinfliissen freizustellen. 
Nicht zuletzt haben wichtige Zweige der industriellen Massenproduktion, wie 
namentlich der Kohlenbergbau und die eisenschaffende Industrie, in einigen der 
wichtigsten Liinder - so namentlich in Deutschland - in den achtziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts angefangen, sich zu festen Marktverbiinden zusammenzu
schlieBen und dadurch ihre Absatzmiirkte zu einer viel gleichmiiBigeren Mengen
und Preisentwicklung zu fiihren, als jene vordem gezeigt hatten. So waren urn 
die Wende des Jahrhunderts dem Wirtschaftsleben dieser Liinder gerade an den 
Unterlagen Festigkeitselemente eingefiigt, die auch die Oberbauten gegen die 
Schwankungen friiheren AusmaBes in erheblichem Grade geschiitzt haben. Der 
starke Aufstieg z. B., den Deutschlands Wirtschaftsleben seit etwa 1895 bis zum 
Ausbruch des Weltkrieges erlebt hat, ist zwar zweimal (1899/1900 und 1907/1908) 
durch StiIlstiinde, aber nicht durch ausgepriigte Riickschliige und nicht auf lange 
Zeiten unterbrochen worden - im Gegensatz zur eigenen Vergangenheit, im 
Gegensatz aber auch zu dem Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten von 
Amerika, das noch 1893 und 1907 durch ganz schwere Allgemeinkrisen erschiittert 
worden ist. Immerhin zeigen auch die deutschen Vorgiinge, daB in der Weltmarkt
wirtschaft mit einer st6rungsfreien und gleichmaBig ruhigen Entwicklung nicht 
gerechnet werden darf. 

3. Hieran haben auch die Schutzz611e, wie sie innerhalb der Weltmarkt
wirtschaft von zahlreichen Staaten gehandhabt worden sind, nichts Wesentliches 
geiindert. Sie legen zwar, wenn sie iiberhaupt im Innern des geschiitzten Landes 
wirksam werden, auf die ausliindische Ware eine besondere Spese der Grenziiber
schreitung und geben hiermit der Inlandserzeugung eine Erleichterung, mit ihren 
Gestehungskosten sich den - vom Weltmarkt bestimmten - Preisen anzupassen. 
Ob aber die Inlandspreise nicht nur in einem gegebenen Augenblick h6her als die 
Auslandspreise, sondern auch h6her als die Inlandspreise der voraufgehenden Zeit 
und hoch genug zur Deckung der inliindischen Produktionskosten sind, das hangt 
immer noch von der Entwicklung der Auslandspreise abo Oft genug ist es sogar 
vorgekommen, daB gerade deshalb, weil dem Absatz in das geschiitzte Land eine 
solche Sonderspese auferlegt worden war, der Auslandspreis im ganzen zuriick
ging und der Inlandspreis dann trotz des Schutzzolls keine absolute Erh6hung, 
sondern noch eine Senkung erfuhr. Schutzz611e bedeuten nun einmal an sich 
noch keine Erschwerung, geschweige denn eine Verhinderung der Einfuhr; sie 
k6nnen dazu nur iiber das Verhaltnis hinweg werden, in welchem die inliindischen 
Produktionskosten zu den Auslandspreisen stehen - d. h. dann, wenn sie durch 
erh6hte Inlandspreise es der inliindischen Giitererzeugung m6glich machen, sich 
starker zu entfalten und so einen gr6Beren Teil des inliindischen Bedarfs zu 
decken. 

An den Verhiiltnissen der deutschen Getreideversorgung, wie sie in die Welt-
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marktwirtschaft eingebettet war, laBt sich die Preisbildung dieser Wirtschaftsform 
deutlich machen. Es gab seit der Mitte der 80er Jahre (1885 und 1887) einen 
Schutzzoll von immerhin betrachtlicher Hohe, und es stand weiter, urn diesen 
zon auch in den UberschuBgebieten der deutschen Ostens ffir Ausfuhrgetreide 
preiswirksam zu machen, eine staatliche Ausfuhrvergutung gleicher Hohe (seit 
1894) in Geltung. Fur die Mitte und den Westen, wo die eigene Erzeugung nicht 
annahernd den Bedarf befriedigte, ergab sich schematisch die einfache Preis
formel: uberseeischer Erzeugerpreis (etwa Preis von Chicago) plus Transport- und 
Handelsspesen (etwa Chicago-Duisburg oder Magdeburg) plus zon ergab den 
innerdeutschen Preis Duisburg oder Magdeburg; je nachdem, ob dann die Land
schaft tiefer im Innern noch einen ZufluB auslandischen Getreides brauchte oder 
a ber aus sieh Uberschusse a bzustoBen hatte, stellte sich der Erzeugerpreis in solcher 
Landschaft noch urn die Transport- und Handelsspesen, die zwischen ihr und dem 
nachsten GroBmarkt aufzubringen waren, hoher oder niedriger. 1m Osten dagegen 
war die Lage schwerer zu durchschauen. Hier stand zur Wahl, ob das uber
schussige Getreide aus der inneren Landschaft erst an die Meereskuste und von 
hier ins Ausland (etwa nach London) ausgefUhrt werden sonte, oder aber ob man 
es unmittelbar von der Erzeugungsstatte mit der Eisenbahn in die Bedarfsgebiete 
der Mitte und des Westens vorteilhafter bringen konnte. So ergaben sich, wieder
urn natii.rlich nur schematisch, folgende Preisformeln fUr den Vergleich: es galt 
entweder der Auslandspreis (London) minus Transport- und Handelsspesen Bin
nenlandschaft-London plus Ausfuhrvergutung, oder aber Inlandspreis Mittel
deutschland (Magdeburg) minus Transport- und Handelsspesen Ostdeutschland
Mitteldeutschland. Setzt man der einfacheren Ubersicht wegen hier den mittel
deutschen Inlandspreis auf die Formel: Londoner Preis plus Transport- und 
Handelsspesen London-Magdeburg plus Zoll, so ergibt sich ffir den Osten als 
Grenze, von der ab ostlich die Ausfuhr und westlich die Versorgung des mittel
deutschen Marktes der vorteilhaftere Absatz war, diejenige Linie, an der die 
Spesen London-Magdeburg abzuglich der Spesen Ostdeutschland-Magdeburg 
gleich wurden den Spesen Ostdeutschland-London. Es war also wohl moglich, 
durch eine Senkung der deutschen Eisenbahnfracht (preuBische Getreide-Staffel
tarife 1891-1894) jene Grenzlinie nach Osten hinauszuschieben und dadurch den 
deutschen Bereich zu erweitern, der fUr die deutschen Bedarfsgegenden heran
gezogen werden konnte. Die letztentscheidende GroBe jedoch ffir die Bemessung 
dieses Bereichs und fUr die im Inland zu erzielenden Preise blieb trotz Schutzzoll 
und Ausfuhrvergutung der Auslandspreis. 

Nicht anders liegt es bei jenen Preisfestsetzungen, die ein straffes Syn
dikat fUr seinen Inlandsabsatz trifft. GewiB bringt ihm eine monopolartige 
Stellung die Macht, einen staatlichen Zoll im Inlandspreise voll auszudrucken: 
sogar dann, wenn die Erzeugung seiner Mitglieder den inlandischen Bedarf uber
steigt und ein Teil ins Ausland abgestoBen werden muB. So lange jedoch das 
deutsche Syndikat nicht durch eine gleich straffe Organisation von wirklich 
internationaler, d. h. den Weltmarkt beherrschender Kraft erganzt wird, kann es 
mit den Inlandspreisen niemals einen Stand uberschreiten, der sich aus den 
Auslandspreisen plus Spesen plus zon zusammensetzt. Auch hier sind also die 
Auslandspreise maBgebend ffir die Entscheidung, ob durch den Zoll die inlan
dischen Preise wirklich auf die Hohe der inlandischen Produktionskosten gebracht 
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werden oder nicht. Erst das Bestehen einer internationalen Zusammenfassung 
kann, bei entsprechender Straffheit, die Preise bis dicht an die Betrage hinauf
schrauben, bei denen das Erstehen neuen Wettbewerbs zu fiirchten ist; und selbst 
dann bleibt es fraglich, ob mit solchen Preisen die Gestehungskosten der bestehen
den Werke gedeckt werden. 

4. Am deutlichsten tritt die Bedeutung, welche die weltmarktwirtschaftlichen 
Zusammenhange fiir das Wirtschaftsleben des einzelnen Erdraumes zu bean
spruchen haben, in der Agrarkrisis zutage, welche ein rundes Menschenalter 
hindurch in den europaischen Altlandern die Landwirtschaft durchschiittelt hat. 

An sich war es nichts N eues, daB die zunehmende Bevolkerung einzelner 
Teilgebiete aus der eigenen Nahrungsmittelgewinnung nicht mehr ernahrt werden 
konnte; Holland und GroBbritannien sind seit alters auf die Einfuhr fremden 
Getreides gestellt gewesen, und auch Deutschland hat schon bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts seine alten GetreideausfuhrstraBen, Rhein und Elbe, mehr und 
mehr zu EinfuhrstraBen sich umwandeln sehen. Die Mengen jedoch, die in 
Erganzung der altgewohnten Ostsee-Sendungen SiidruBland (das uralte Versor
gungsgebiet der Mittelmeerlander) an den Nordwesten Europas zu liefern ver
mochte, hielten mit des sen Bevolkerungszunahme kaum Schritt, und sie kamen 
auch, da weder das russische Eisenbahnnetz schon den Transportbediirfnissen 
angepaBt noch die Seeschiffahrt zu nennenswerter Hohe entwickelt war, in die 
nordlichen Bedarfslander nur zu Kosten herein, die hier dem Steigen der Preise 
nicht entgegen waren. Wichtiger war, daB namentlich Deutschland seit 1850 seine 
Binnengebiete durch Eisenbahnen zunehmend erschloB und ihnen, ihrer Land
wirtschaft, das Erreichen der Verbrauchszentren erheblich verbilligte; ein be
sonders niedriger Frachtentarif, der Ostbahn-Staffeltarif, hat schon in den 
60er Jahren West- und OstpreuBen naher an Berlin herangezogen, wie vollends 
das Erreichen der Meereskiiste und hiermit die Ausfuhr durch jede neu gebaute 
Strecke Schienenweges den ostdeutschen Landwirten erleichtert und verbilligt 
worden ist. So wurde der Abschlag von den Konsumpreisen geringer, und die 
Erlose der Landwirte stiegen noch starker als diese. Mit der Wirkung, daB auch 
die Preise der Landgiiter regelmaBig in die Hohe gingen; was in England, dem 
Land des iiberwiegenden Pachtsystems, dem feudalen GroBgrundbesitz in Gestalt 
steigender Pachten - in Deutschland dem zumeist auf eigenem Besitz wirt
schaftenden Landwirt bei jedem Gutsverkauf zugute kam. Fiir den neuen 
Erwerber des Gutes aber bedeutete es natiirlich eine Belastung; vielfach sogar 
der Art, daB er den hohen Kaufpreis zu erheblichem Teil dank dem neuen Boden
recht mit Hilfe einer Hypothekenschuld (Restkaufgeld-Hypothek) beglich und so 
rechtsformell in einen Kapitalzins verwandelte, was tatsachlich eine dem Vor
besitzer zugefallene Bodenrente war. 

Diese Lage anderte sich, wie fiir die westeuropaische, so fiir die deutsche 
Landwirtschaft von Grund aus, als von der Mitte der 70er Jahre ab sich die 
weltmarktmaBige Verstrickung geltend machte. In Nordamerika war nach Be
endigung desBiirgerkrieges dasMississippi-Gebiet durchEisenbahnen an die See
hafen des Ostens voll angeschlossen worden. In Indien hatte GroBbritannien nach 
der Eroffnung des Suezkanals ebenfalls mit der Verwirklichung eines groBen 
Eisenbahnbauprogramms kraftig eingesetzt. Und nun kamen von beiden Erd
raumen her p16tzlich und ganzlich unerwartet so gewaltige Getreidemengen nach 
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Europa, daB der ZufluB erheblich starker als die Bevolkerung anstieg. Dazu 
waren es Produkte, die in ihren Kosten nichts von einer Bodenrente enthielten, 
fiir die nur Arbeits- und Transportkosten aufzuwenden waren; und die eben ihl'er 
groBen Masse wegen in den Preisforderungen allein von diesen Kosten bestimmt 
wurden. So trat ruckweise ein starkes Preisfallen in Europa ein. Die Landwirte 
des alten Erdteils konnten die Bodenrenten nicht mehr herauswirtschaften, die 
sie als Hypothekenzinsen an ihren V orbesitzer zahlen sollten; oft nicht einmal die 
wirklichen Kosten des Betriebs und des in den Betrieb gesteckten Kapitals. Sogar 
die gesetzlich angeordnete Senkung der Pachten in England, die Schutzzolle in 
Deutschland und anderen Staaten haben die Lage nicht entscheidend verbessern 
konnen, zumal in den 90er Jahreu auch noch Argentinien und Australien, im neuen 
Jahrhundert Kanada - wiederum plOtzlich - mit hoheu Ausfuhrziffern in den 
Weltmarkt eintraten. Erst gegen Ende des ersten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert 
schien ein Umschwnng zu kommen: die Bevolkerungsvermehrung in Europa und 
in den iiberseeischen Erzeugungsgebieten selbst, namentlich in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, hatte nachgerade den Vorsprung der Nahrungsmittel
gewinnung aufgeholt, und neue Lieferraume taten sich damals nicht mehr auf. 

Immerhin haben die deutschen Schutzzolle - entsprechend der oben ge
gebenen Formel - den Preisfall fii.r die deutsche Landwirtschaft verlangsamt und 
dieser hiermit die Moglichkeit verschafft, den sinkenden Erlosen wenigstens die 
steigenden Rohertrage einer Betriebs-Intensivierung entgegenzuwerfen. Gestiitzt 
auf die Verbilligung der Werkzeuge und namentlich der kiinstlichen Diingemittel, 
hat in der Tat in jenen Jahren bei uns eine Erhohung der Hektarergebnisse statt
gefunden, wahrend die englische Landwirtschaft mit einer wesentlichen Exten
sivierung ihres Getreidebaus wie ihrer Viehzucht auf die sehr rasch fallenden 
Preise geantwortet hat. Die Intensivierung der deutschen Landwirtschaft hat 
sich sogar dahin ausgewirkt, daB nicht nur die ungenutzte Brache fast vollig 
verschwand, sondern daB auch die (der freien Rohstoffeinfuhr zum Opfer fallende) 
Gewinnung von Textilstoffen (SchafwolIe, Flachs und Hanf) durch Kulturen 
starkerer Kapital- und Arbeitsbeanspruchung ersetzt wnrden: der Zuckerriiben
anbau und die rationaleRindviehhaltung sind in eben j enen J ahrzehnten besonders 
kraftig gefordert worden. 1m ganzen eine gewaltige Leistung der deutschen 
Landwirte; und doch nicht ausreichend, der von auBen kommenden Storungen 
Herr zu werden. 

Die Agrarkrisis hat sogar die iiberseeischen lTherschuBgebiete nicht verschont. 
In den Vereinigten Staaten von Amerika haben die altbesiedelten Kiistenstaaten 
zuerst ihren Getreidebau und dann sogar die Gewinnung hochwertiger Viehzucht
produkte an die Mitte abgeben miissen; schon um die Jahrhundertwende war da
her groBenteils wieder Odland geworden, was einige Generationen als Ackerland 
und Weide allmahlich der Natur abgezwnngen hatten. Der Mitte ist die Einfuhr 
kanadischen Weizens in ahnlicher Weise verhangnisvoll geworden. Und auch aus 
Argentinien kamen schon vor dem Weltkriege lebhafte Klagen, daB die Ge
stehungskosten der alteren Farmen trotz des Steigens der Weltmarktpreise durch 
die VerkaufserlOse nicht gedeckt wiirden. 

Sogar der denkbar extensive Betrieb also, der kaum irgendwelche Kapital
giiter in den Boden steckt, nur Erntemaschinen verwendet und auch in der 
Einstellung menschlicher Arbeitskrafte recht bescheiden ist, scheint nicht mehr 
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lohnend zu sein, sobald die natiirliche Ertragskraft des Bodens stark nachlaBt und 
von anderen Stellen ubertroffen wird. Einer Intensivierung des Betriebs schon 
nach der Arbeitsseite, vollends nach der Kapitalseite hin steht aber das natur
bedingte Remmnis entgegen, daB jede Bodenmelioration und sogar die kiinstliche 
Diingung zu ihrer vollen Auswirkung lange Zeiten erfordern, und daB die Arbeits
maschinen immer nur, den Jahreszeiten entsprechend, einige Wochen oder allen
falls Monate zu benutzen sind, ihrer Beweglichkeit wegen auch zumeist erheblich 
kleiner als die der Industrie gehalten werden mussen. Kein anderer Wirtschafts
zweig steht den Storungen seines Ablaufs mit ahnlicb geringer technischer An
passungsfahigkeit gegenuber. 

5. Fiir die mannigfachen Industriezweige hat sich die Weltmarktwirtschaft 
in sehr unterschiedlicher Weise geltend gemacht. Diejenigen Gruppen, die unter 
der Bezeichnung Schwerindustrien zusammengefaBt zu werden pflegen, sind durch 
die uberragende Betonung der Maschinenverwendung - der Bergbau noch dazu 
durch seine Lagerstatten-Abhangigkeit - der Landwirtschaft insofern angenahert, 
als auch sie auf Schwerbeweglichkeit gestellt sind; die Rohe der festen Kosten 
laBt eine Senkung des Kostengesamts stets nur allmahlich berbeifiihren. In den 
Feinindustrien dagegen, zumal in der Rerstellung der konsumbereiten Fertig
waren, setzt sich der Maschinenpark des einzelnen Werks in der Regel aus einer 
groBeren Anzahl je fUr sich kleinerer Einheiten zusammen; was bedeutet, daB 
sich die Anpassung an eine neue Marktlage haufig durch das Auswechseln nUl' der 
einen oder anderen Maschine herbeifiihren laBt. Rier ruckt auch durch alle 
Schichten der beschaftigten Menschen hindurch deren Leistungsfahigkeit scharf 
in den Vordergrund, und diese muB in jedem Augenblick auf die Erfullung be
sonderer und wechselnder Aufgaben eingestellt sein, kommt mithin jener markt
maBig geforderten Anpassungsnotwendigkeit weit entgegen. Es sind Unter
schiede, die nicht etwa vom Verarbeitungsstoff abhangen, die vielmehr durch die 
sich folgenden Verarbeitungsstufen hindurch gehen. Die eisenschaffende Industrie 
z. B. gehort zu der ersten, die eisenverarbeitende Industrie uberwiegend zu der 
zweiten Gruppe; der Schwermaschinenbau dort steht neben den Werken des 
Leichtmaschinenbaus hier; die derbe Baumwoll-Spinnerei und -Weberei neben der 
Buntweberei, der Wirkerei, der Farberei und del' Appretur; die Streichgarn
Spinnerei und -Weberei neben der Kammgarnindustrie, und wieder gesondert die 
ganze Konfektion; und was der Beispiele mehr waren, die es verbieten, von 
"der" Industrie als einem Kreis einheitlichen Aufbaus und einheitlicher Interessen 
zu sprechen. 

Zur AuBenwelt hin wird aus der Unterschiedlichkeit alsbald ein Gegensatz. 
trberall stehen die Schwerindustrien zur Forderung eines Schutzzolles, der ihnen 
die Inlandspreise mindestens auf die Rohe ihrer Gestehungskosten bringen soll; 
und sind sie durch die Leistungsfahigkeit ihrer Werke uber die Deckung des 
Inlandsbedarfes hinaus zu regelmaBiger Ausfuhr gezwungen, so muB der Zoll 
hoch genug sein, in die Inlandspreise das Ganze der Generalunkosten zu legen und 
auf den Auslandsmarkten nur Ersatz der laufenden Spezialkosten fordern zu 
mussen. Die Feinindustrien dagegen, in deren Bereich hauptsachlich die inter
nationale Fabrikationsteilung fiel, fiirchteten den Wettbewerb einer Einfuhr 
weniger, als daB sie in ihrer Ausfuhr nicht gehemmt sein wollten; sie legten daher 
das Rauptgewicht auf eine Basis der Gestehungskosten, die ihnen den Wett-
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bewerb mit dem Ausland auf den auslandischen Markten erlaubte, und somit 
bei ihren Einkaufsmaterialien auf eine Preishohe, die sich im Inland nicht andel's 
wie auf den Auslandsmarkten eben diesel' Materialien bewegte. 

In Deutschland ist diesel' Gegensatz in den 70er und 80er Jahren des 
19. Jahrhunderts, in den damaligen Kampfen um die Handelspolitik des Reiches, 
besonders deutlich geworden. Die SchutzzolI-Interessenten haben sich den 
"Zentralverband Deutscher IndustrielIer", die Ausfuhrindustrien dagegen den 
"Bund der Industriellen" geschaffen. Die chemische Industrie, die dank ihrer 
wissenschaftlichen Unterlagen durch aIle ihre Zweige hindurch einen starken Zug 
del' Gemeinschaft aufweist, deren schwerindustrielle Teile aber auch stark an del' 
Ausfuhr interessiert sind, hat fUr sich besonders den "Verein zur Wahrung del' 
gemeinsamen Interessen del' chemischen Industrie" gebildet; sie hat den Ausgleich 
del' Gegensatze sich zur Aufgabe gemacht und diesel' Aufgabe auch dank del' 
eigenartig bevorzugten Weltmarktstellung del' deutschen chemischen Industrie 
gerecht werden konnen. Zwischen den beiden anderen Gruppen hat es stets 
Kampf gegeben, bis im Weltkrieg aus allen drei Verbanden del' "KriegsausschuB 
del' deutschen Industrie" und aus diesem nach dem Kriege del' "Reichsyerband 
der deutschen Industrie" entstanden sind. 

In den Massenindustrien haben auch diejenigen Bestrebungen eingesetzt, die 
auf privatem Wege dem WeltmarktseinfluB Schranken setzen und die ortlichen 
Preise in Einklang mit den ebendort geltenden Gestehungskosten halten wollen. 
Solche Gegenstromungen treten in demselben Augenblick hervor, in dem sich 
jener EinfluB maBgeblich bemerkbar macht. Ihr wichtigstes Mittel sind die 
KartelIe; und deren Bildung beginnt denn auch in Deutschland, nachdem ver
einzelte Vorlaufer bereits in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zustande 
gekommen sind, von den achtziger Jahren an im starkeren MaBe um sich zu 
greifen. Um 1900 laBt sich namentlich fiir den Bergbau und fUr die Schwereisen
und Stahlindustrie von marktbeherrschender Macht del' Syndikate sprechen. Es 
gibt um diese Zeit auch schon einige Kartelle von wirklich internationaler Be
deutung, wie etwa die Schienenvereinigung. Zumeist muB man sich allerdings mit 
wesentlich loseren Bindungen sowohl auf dem ortlichen und nationalen als auch 
auf dem Weltmarkt begniigen; nul' selten gelingt es einem Wirtschaftszweig, iiber 
die Vereinbarung von Mindestpreisen odeI' gar die Abgrenzung der Absatzgebiete 
hinauszukommen - was beides gerade in den Zeiten kritischer Absatzstockung, 
wenn die Bindung ihre Tragfahigkeit erweisen solIte, oft genug durchbrochen 
worden ist. Man darf die Zahl von 2500 bis 3000 Kartellen, welche fUr den Anfang 
des 20. Jahrhunderts in Deutschland angenommen wird, um so weniger iiber
schatzen, als nul' ganz wenige Wirtschaftszweige im ganzen sich zusammen
geschlossen haben, die bei weitem meisten Bindungsvertrage vielmehr zur je 
einen Artikel odeI' alIenfalls eine ganz kleine Gruppe eng nebeneinander stehender 
Waren zu umfassen pflegen. Was sind denn 10 odeI' auch 20000 Artikel im 
Rahmen jener lVIillionen, die tatsachlich alIes in alIem angefertigt werden. Wichtig 
ist nUl, daB gerade fUr die Grundstoffe - und in den Landern des Privatbahn
systems fUr die Eisenbahnen - sich KartelIe gebildet haben, die entweder fiir 
das ganze Inland (wie del' Deutsche Stahlwerksverband) odeI' wenigstens je fUr 
ihr wichtigstes Absatzgebiet (wie die Syndikate des deutschen Kohlenbergbaus) 
als alIeinige, die Erzeugung straff zusammenfassende Anbieter auftreten. 
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Deutlich treten jedoch auch die Grenzen hervor, die all' solchen Bestrebungen 
gesetzt sind. Nur dort, wo die Produktionsbedingungen der einzelnen Betriebe 
so nahe beieinander liegen, daB auch dem Starken ein Kampf auf Leben und Tod 
mit dem Schwacheren aussichtslos erscheinen muB, und wo zugleich das Auf
kommen neuer Werke aus irgendwelchen Griinden nicht gefiirchtet zu werden 
braucht - nur dort laBt sich das Ziel der Marktbeherrschung mit Erfolgsaussicht 
ansteuern. Sonst muB man sich mit einer wesentlich geringfiigigeren Zielsetzung 
begniigen, mit einem Abstumpfen gerade der wenigst wichtigen Marktkampf
mittel. Und selbst zwei so festgefiigte Kartelle, wie das Rheinisch -Westfalische 
Kohlensyndikat und das Kalisyndikat, haben in jenen Tagen es scharf zu spiiren 
bekommen, daB eine Uberspannung ihrer Preismacht ganz unvorhergesehen neue 
Werke auf neuentdeckten Vorkommen entstehen laBt und von hier aus auch die 
inneren Gegensatze bis zum Platzen steigert. Es ist bezeichnend, daB das Deutsche 
Kalisyndikat, obwohl damals Deutschland noch ein Monopol der Kalivorkommen 
fiir die ganze Welt besaB, nur durch einen Zwangsakt des Staates, durch ein 
Reichsgesetz (1910) zusammengehalten werden konnte; und auch das Ruhrkohlen
syndikat, das "Idealkartell" der Welt, ware sogar im Kriege (1915) auseinander
gefallen, wenn nicht der Bundesrat mit Zwangsvorschriften eingegriffen hatte. 
Fiir die Feinverarbeitung vollends bietet sich nur ganz selten die Moglichkeit, die 
Leistungsunterlagen der meist sehr verschieden gestalteten Betriebe miteinander 
zu vergleichen und dann auf einen Nenner zu bringen. Oft scheitert hier schon 
der Versuch einer Einigung an der Schwierigkeit, die Objekte der Bindung genau 
genug zu bezeichnen, daB eine Umgehung nicht allzu leicht erscheint. 

Noch ein anderer Weg ist schon damals hier und da beschritten worden, den 
EinfluB des Weltmarktes wieder aufzuheben; man kann ihn als den der Markt
unabhangigkeit bezeichnen. Auf ihm werden Betriebe, die sich im Gange der 
Gesamtfabrikation von der Rohstoffgewinnung bis zur Fertigung der Konsum
ware gegenseitig erganzen, zu einer Unternehmung zusammengefaBt - als Verti
kalkonzern; mit der Absicht, an Stelle der ewig schwankenden Marktpreise der 
Massenwaren, der Rohstoffe also und der Halbfabrikate, in die Selbstkostenrech
nung der fertigen Objekte die gleichmaBig bleibenden Selbstkosten der Vorstufen 
einzusetzen und an den Markt erst mit solchen Waren heranzutreten, die als 
Fertigprodukte einen speziellen Charakter tragen und deshalb dem Wettbewerb 
weniger ausgesetzt zu sein, in der Preisbewegung sich gleichmaBiger zu halten 
pflegen. Man hat diese Gebilde mehrfach auch durch Horizontalkombinationen, 
durch die Anfiigung gleichstufiger Fabrikationsbetriebe, zu erweitern gewuBt und 
dadurch das Ziel der Kartellbildung in einer einzigen Unternehmung zu erreichen 
gesucht. Es hat sich jedoch immer wieder gezeigt, daB auch dieser Weg nur beim 
Vorliegen ganz bestimmter, nicht oft gegebener Voraussetzungen zum Ziele fiihrt. 
Wenn die Ubersehbarkeit des Gesamtunternehmens nicht mehr festzuhalten ist -
man kann es ganz konkret ausdriicken: wenn die Produktionsentwicklung und 
die Marktbeziehungen sich nicht alltaglich in wenigen Ziffern vor der Konzern
leitung ausbreiten lassen -, dann bleibt es bei einer inhaltslosen oder allenfalls 
die Kapitalgebarung des Ganzen regelnden, die Giitermarktstellung aber un
beriihrt lassenden Form. Deshalb ist wieder der groBte Teil der Feinfabrikation 
von diesem Wege ausgeschlossen. Auch er bietet sich fast nur der derbenMassen
produktion dar und stoBt sich selbst hier an der Schwierigkeit, die verschiedenen 
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Stufen des Fertigungsganges mengenmaBig einigermaBen aufeinander abzu
stimmen. 

So hat es sich bei den KarteHen und Konzernen nur um gewisse Einbeulungen 
des Weltmarktbaues gehandelt. 1m groBen und ganzen ist es bis zum Weltkrieg 
von der Privatwirtschaft her bei der freien, aHe ortlichen Raumbeziehungen 
losenden Weltmarktwirtschaft geblieben. 

27. Die Staatsgewalten in der Weltmarktwirtschaft. 
1. Sehr viel starker und vor aHem in der voHen Breite des Wirtschaftslebens 

haben die Staatsgewalten eingegriffen. Es diirfte in Wirklichkeit kaum einen 
einzigen Staat gegeben haben, der sich der sog. Manchestertheorie zuliebe jemals 
auf die beriichtigte "NachtwachterroHe" beschrankt und sich aus der Regelung 
der Wirtschaftsbeziehungen seiner Angehorigen vollig zuriickgehalten hatte. Vor 
allem die maBgeblichen Unterlagen allen weltmarktwirtschaftlichen Gebarens, 
dieTransport- und die Geldverhaltnisse, sind so gut wie iiberall staatlich geregelt, 
mindestens stark beein£luBt worden. 

Fiir die Transportmittel sei dies fiir einige der wichtigsten Staaten an den 
Eisenbahnen dargestellt - als den maBgeblichen ErschlieBern des Binnen
landes, die ebenso iiber groBe Raume hinweg die Landschaften eines und desselben 
Staates bis in die tiefsten Winkel hinein miteinander, wie das Innere mit den 
Meereskiisten und den trockenen Grenzen, somit Staatsraum mit Staatsraum 
verbinden. 

Schon GroBbritannien ist hier anzufiihren. Sein Verhalten ist um so bedeut
samer, als die Einschaltung des Staates iiber die Verleihung des Enteignungsrech
tes hinaus gerade in diejenigen Jahrzehnte fallt, in denen auf dem Gebiete der 
AuBenhandelspolitik die Freiheitsbewegung zum endgiiltigen Durchbruch ge
langt ist. Die ersten Gesetze, durch die den Eisenbahngesellschaften in der 
Frachtenbemessung die Bewegungsfreiheit eingeschrankt und der Staatsverwal
tung gewisse Aufsichtsrechte speziellerer Natur beigelegt worden sind, stammen 
aus den Jahren 1844 und 1873; sie sind 1888 erheblich verscharft worden. Ab
weichend von allen Ublichkeiten des englischen Staatsaufbaues gibt es sogar seit 
1873 staatliche Lokalbehorden, die mit der Kontrolle der Bahnen betraut sind. 
In Irland und in den Kronkolonien hat der Staat noch starker geholfen; fiir deren 
Bahnen sind Zins- und Dividende-Garantien, zum Teil sogar verlorene Zuschiisse 
gewahrt worden, und es fehlt auch nicht an Schienenwegen, die der Herrschafts
staat gebaut hat und betreibt. In England selbst ist es allerdings zur Gewahrung 
finanzieller Hillen erst spat und nur in geringem Umfang gekommen; es ist aber 
von grundsatzlicher Bedeutung, daB sich der Staat im Jahre 1896 entschlossen 
hat, durch Schaffung des Begriffs der Light Railways (etwa unseren Nebenbahnen 
entsprechend) die technischen Anforderungen herunterzusetzen und namentlich 
die Verdichtung des englischen-schottischen Eisenbahnnetzes und die Versorgung 
entlegenerer, wenig Verkehr verheiBender Gegenden auch durch verlorene Zu
schiisse zu erleichtern - ein deutliches Zeichen, daB allein von der Privatini
tiative die Errichtung einer geniigenden Zahl von Zufuhrlinien geringerer Bedeu
tung und zweifelhafter Rentabilitat nicht erwartet werden kann. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika haben erst die Einzelstaaten und 
dann in riesigem Umfang der Bund die Entstehung des Eisenbahnnetzes fast im 
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Gesamtgebiet durch ihre groLlen Landschenkungen moglich gemacht. Hierdurch 
sind die Privatgesellschaften nicht nur kostenfrei in den Besitz des gesamten Ge
Iiindes gekommen, dessen sie fUr ihre Anlagen bedurften. Sie haben weit daruber 
hinaus Siedlungsraume erhalten, durch deren Verkauf sie das Anlagekapital tilgen 
sollten, um dann ihre Tarife allein auf die laufenden Betriebskosten abstellen zu 
konnen. Der Bund hat dann zwar lange gezogert (bis 1887), ehe er fur den zwi
schenstaatlichen Verkehr sich die entsprechenden Kontrollrechte sicherte; aber 
die Bundesstaaten haben von allem Anfang an sich dieser Hoheitsaufgabe nicht 
entzogen und zumeist Eisenbahnkontrollamter errichtet, langst ehe der Bund 
sein Bundesverkehrsamt schuf. 

In sachlich-ahnlicher Weise, wenngleich in anderer Form hat Frankreich sich 
in das Eisenbahnwesen seines Gebiets hineingestellt. 1m Jahre 1844 schon ist 
das Gesetz erlassen worden, das nicht nur den einzelnen Gesellschaften ihren Bau
und Betriebsbezirk zuweist, sondern auch die eigentumliche Verteilung der Fi
nanzlast bringt, die bis zum Weltkriege im Grundsatz beibehalten worden ist: 
der Staat tragt die Kosten des gesamten Unterbaus, der festen Anlagen also, und 
ubernimmt auch fUr die Verzinsung des Gesellschaftskapitals, das fUr das rollende 
Material und die laufenden Betriebsausgaben aufzubringen ist, eine feste Garantie. 
1m Jahre 1883 hat der Staat seine Verpflichtungen noch gesteigert, und im 
Jahre 1908 hat er wenigstens eine der GroLlbahnen, die Westbahn, seinem alteren 
kleinen Staatsbahnnetz hinzugefUgt. Mit der Garantieverpflichtung ist er fast 
regelmaLlig in Anspruch genommen worden; von einem Gewinnanteil oder auch 
nur der Verzinsung seiner eigenen Eisenbahneinlagen ist dagegen wohl hier und 
da bei einer einzelnen Bahn, nie aber im ganzen die Rede gewesen. Ebenso hat 
der Staat sich an den Kanalbauten mit verlorenen Beitragen beteiligt; und hier 
hat er durch das Schleppmonopol sich auch einen maLlgeblichen EinfluLl auf die 
Frachten gesichert. 

Vollends haben die librigen Staaten des europaischen Festlands, voran die 
Gliedstaaten des Deutschen Bundes, frUb die Bedeutung der Gutertarifgestaltung 
erkannt und, alter merkantilistischer Tradition gemaLl, entweder den Bau und 
Betrieb der Bahnen selbst in die Hand genommen oder durch wirksame Kontrolle 
fUr gleichmaLlige Gestaltung der veroffentlichten Frachtsatze gesorgt. Schon aus 
dem Jahre 1838 stammt das preuLlische Eisenbahngesetz, in dem liber die Be
dingungen des Enteignungsrechtes hinaus aIle Grundsatze einer starken, wirklich 
wirksamen Staatsaufsicht niedergelegt sind; an ihnen hat PreuLlen stets festgehal
ten, obwohl nach der Verstaatlichung fast aller wichtigen Haupt- und Nebenbah
nen nur noch Schienenwege rein ortlicher Bedeutung fUr diese Aufsicht in Betracht 
gekommen sind. Und die andern Einzelstaaten haben sich durchweg ahnliche 
Befugnisse beigelegt, selbst wenn sie in den Anfangszeiten glaubten, dem privaten 
Unternehmertum freiere Hand lassen zu dUrfen. In der Verstaatlichung der Bah
nen sind die kleinen und die Mittelstaaten, allerdings unter Schwankungen, Preu
.Ben sogar vorangegangen; aber auch dieses hat durch Zinsgarantien des Staates 
schon in den vierziger Jahren einigen der groLlten Linien zum Leben verholfen 
und von den fiinfziger Jahren ab, als durch die Verfassung dazu der Weg frei 
geworden war, sich auch in den Bau und Betrieb der groLlen ErschlieLlungsbahnen 
des Ostens eingeschaltet. Bismarck ist dann zwar mit seinem Plan, samtliche 
Rahnen des Reichsgebiets unter Reichsverwaltung zu bringen, am Widerstand 
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der Einzelstaaten gescheitert; aber von 1875 ab beginnt in diesen und bald auch 
in PreuBen eine so umfassende Verstaatlichung, daB etwa zehn Jahre spater nur 
noch wenige Privatbahnen iibriggeblieben sind. Die Tarifpolitik war es auch hier, 
die die Staaten in diese Richtung gedrangt hat. Die so gewonnene Tarifmacht 
ist dann benutzt worden, die SteHung der deutschen Seehiifengegeniiberdem Wett
bewerb der Rheinmiindung (durch besondere Ausnahmetarife) zu starken und 
namentlich den binnenwirtschaftlichen Giiteraustausch (ebenfalls durch Aus
nahmetarife) zu erleichtern. 

Dem Binnenverkehr soHten auch die groBen Kanalbauten dienen, die seit 
1876 PreuBen ins Werk gesetzt hat. Nur auf den natiirlichen WasserstraBen 
stand eine Bestimmung der Reichsverfassung jedem staatlichen Bemiihen ent
gegen, durch eine zwecksichere Gebiihrenpolitik die Benutzung in ahnlicher Weise 
wie bei den Schienenwegen zu regeln. Die Post, die von jeher eine Sache der 
Staaten war, ist auf das Reich (auBer der bayrischen und wiirttembergischen) 
iibernommen worden. Die Seeschiffahrt und die Errichtung deutscher Seekabel 
hat das Reich wenigstens durch die Zusicherung fester Postbenutzungsbetrage 
erleichtert; allerdings in wesentlich geringerem Umfang, als es England und die 
anderen Seestaaten taten. So ist iiberall die wichtigste Unterlage aller Weltmarkt
wirtschaft, das Transportwesen, durchaus maBgeblich unter StaatseinfluB ent
wickelt worden. 

2. Dasselbe gilt vom Geldwesen. Nicht nur die Wahrungen wuraen staatlich 
geregelt. Von den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ab machen auch die 
meisten Staaten dem Durcheinander der rein privaten Notenbanken ein Ende 
und stellen sie die neu geschaffenen Monopolbanken unter feste Gesetze fiir die 
Notenausgabe und fUr ihr ganzes Kreditgebaren. GewiB in England stark me
chanistisch (1844). Aber in PreuBen (1846) schon wesentlich beweglicher. Und so 
konnte die Reichsbank 1876 ins Leben treten als Nachfolgerin der PreuBischen 
Bank; auch und gerade in jener eigentiimlichen Organisation, daB ihr Kapital 
zwar ausschlieBlich in private Hande, ihre oberste Verwaltung aber in die Hand 
von Reichsbeamten gelegt wurde, welche die Vertretung der Aktionare nur h6ren 
und nicht nach deren Meinung sich richten sollten. Die Diskontpolitik, die Grund
lage aHer Zinsentwicklung und damit des Kapitalverkehrs im Inland und zum 
Ausland hin, ist hier in aller Form jedem "Gewinnstreben dividendenhungriger 
Aktionare" entzogen, ganz und gar unter den Ein£luB der allgemeinen Wirtschafts
interessen gestellt worden. 

Die Diskontpolitik der deutschen Reichsbank ist in diesem Zusammenhang 
von besonderem Interesse. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hat sie sich von 
dem Gedanken leiten lassen, die autoritar von ihr festgesetzten Zinssatze jeweils 
den Schwankungen des sog. Geldmarktes (des Marktes fUr kurzfristig anzu
legende Kapitalien) anzupassen, und so ist diese ganze Zeit durch ein rasch 
wechselndes Auf und Ab der bankamtlichen Satze gekennzeichnet; die Reichsbank 
war Dienerin der Weltmarktwirtschaft. Mit dem "System Havenstein" trat je
doch eine grundsatzliche Wandlung ein. Unter dies em Prasidenten hat die 
Bank es auf sich genommen, durch ihre Diskontpolitik regelnd in den Wirtschafts
gang einzugreifen. Sie lehnt es seitdem ab, mit den schwankenden Zinssatzen 
nichts anderes als ein Ausdruck der Marktlage Zu sein. Sie halt ihre Satze jeweils 
lange Zeiten in Kraft und andert sie nicht, weil der Geldmarkt einen neuen Aus-
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druck braucht, sondern weil sie dem Geldmarkt eine neue Entwicklung aufdrucken 
will. Da ist von Manchestertum nichts mehr ubriggeblieben. 

3. SchlieBlich die Schutzzollpolitik. Von ihr hat sich zwar England bis 
zum Weltkriege fast vollig zUrUckgehalten und ist so in den Ruf des ausgepragt 
freihandlerischen Staates gekommen. Aber schon seine Finanzzolle haben es zu 
einer scharfen Grenz- und Seehafenkontrolle gezwungen, die auch die Einfuhr 
zollfreier Waren empfindlich belastet hat. Und seiner Landwirtschaft ist es durch 
die zwangsweise Herabsetzung der Pachten (von 1882 ab) um so mehr zu Hilfe 
gekommen, als der wirkliche Landwirt (wie schon erwahnt) in aller Regel dort 
Pachter und nicht Eigentumer des Bodens ist. Um die Wende des Jahrhunderts 
warb dann Joseph Chamberlain fur seinen Plan, das Kolonialreich durch 
Vorzugszolle auf ihre Naturprodukte enger an den Herrschaftsstaat anzuschlieBen, 
was zugleich eine allgemeine Schutzzollpolitik bedeutet hatte; gewiB damals er
folglos, aber doch fUr eine neue Stromung kennzeichnend und zukunftstrachtig: 
man wollte die Staatsmacht in positivem Arbeiten eingesetzt sehen, wie denn in 
jener Zeit (auf der Brusseler Zuckerkonferenz, 1902) England im Interesse seiner 
westindischen Rohrzuckerproduzenten mit der Drohung eines Differential-Zolles 
einen Druck auf die europaischen Rubenzuckerlander ausgeubt hat, ihre Aus
fuhrpramien wieder aufzuheben. 

Deutschland hat schon 1879 die Folgerung aus der Weltmarktbildung gezogen 
und fUr seine besonders stark bedrohten Industriezweige wiederum - nach nur 
kurzem freihandlerischen Intermezzo - Schutzzolle eingefiihrt, die es in einem 
"luckenlosen" Zolltarif zur allgemeinen, nur die Rohstoffe freilassenden Regel 
gemacht hat. Und 1885 sind auch die landwirtschaftlichen Z611e, die im Tarif 
von 1879 noch im wesentlichen Finanzzolle waren, zu starken Schutzzollen erhoht 
worden. Sogar die Handelsvertrage, die unter Caprivis Namen gehen (1892 bis 
1894), haben zwar ein KompromiB zwischen den Abwehrinteressen der deutschen 
Landwirtschaft und den Ausfuhrinteressen weiter Industriezweige gebracht und 
deshalb die Kampfzolle des Jahres 1887 etwas heruntergesetzt; sie haben aber fur 
die Landwirtschaft hohere Zolle gebracht, als sie im Jahre 1885 der autonome 
Tarif enthielt. In den sog. Bulow-Vertragen (1906) ist dann unter Erhohung der 
landwirtschaftlichen Zolle das System im ganzen beibehalten worden. 

Das KompromiBhafte dieser Politik und damit der Anspruch der Staats
gewalten, gestaltend in die Wirtschaftsentwicklung einzugreifen, tritt besonders 
deutlich hervor, wenn man das Caprivi-Bulowsche Vertragswerk mit jenem 
vergleicht, das in den sechsziger J ahren der Deutsche Zollverein unter PreuBens 
Fuhrung geschaffen hat. Damals ging es darum, den Weg fUr den absoluten Frei
handel im Sinne einer volligen Zollfreiheit zu offnen; man setzte die eigenen Zolle 
in der Meinung herab, damit an sich den Interessen des eigenen Landes am besten 
zu dienen, und benutzte den Vertrag lediglich dazu, auch noch ein anderes Land 
zur Beschreitung des gleichen Weges zu veranlassen und darauf festzuhalten. Es 
ist kennzeichnend, daB dieses Vertragswerk eingeleitet worden ist durch den 
preuBisch-franzosischen Vertrag von 1862; denn wenn auch ein Bismarck sich 
fUr ihn aus allgemein-politischen Griinden eingesetzt hat - Osterreich wurde 
dadurch endgiiltig dem Zollverein ferngehalten -, so war doch die Ausgangslage 
im franzosisch-englischen Handelsvertrag von 1860 gegeben, den man nach dem 
englischen Verhandlungsfiihrer, dem einseitigsten Vertreter des Manchester-
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tums, als Cobden-Vertrag durchaus zielgemaB zu bezeichnen pflegt. Bei den spa
teren Vertragen des Zollvereins waren es nur solche Freihandelsziele, denen man 
nachging. Allgemeine, uneingeschrankte Meistbegiinstigung war das Wichtigste 
und mehrfach das Einzige, was man erreichen wollte und erreicht hat; so nament
lich - fUr spatere Zeiten hochst lastig - im Frankfurter Frieden von 1871 fur 
alle Ewigkeit. Die Aufhebung der letzten eigenen Schutzzolle (1873) war ein 
vollig autonomer, von keinem Handelsvertrag etwa geforderter oder auch nur 
begleiteter Akt. 

Dem steht das spatere Vertragswerk mit ganz anderem Sinn gegenuber. Es. 
halt fest an jenem Grundgedanken des deutschen Zolltarifs von 1879, daB jede 
Auslandsware, fUr die nicht ausdriicklich die Zollfreiheit festgelegt ist, die Zoll
pflichtigkeit gilt, - an dem luckenlosenZolltarif also. Um jeden Groschen, um 
den der Getreidezoll gegenuber den Satzen von 1887 nach den Anspriichen der 
Vertragspartner ermaBigt werden sollte, ist wochenlang gekampft worden, und 
ein neuer, scharf schutzzollnerischer Tarif wurde (1902) eigens gescha£fen, um 
fur die bevorstehenden Erneuerungsverhandlungen eine bessere Grundlage zu 
erhalten. Man hat dann auch von den Gegnern Zollerhohungen in den Kauf ge
nommen, die sich auf deutsche Ausfuhrwaren vorzugsweise legen soUten. Was 
fur die sog. Exportindustrie erreicht worden ist, war trotzdem nicht wenig: die 
Bindung der auslandischen Zolle auf 12 Jahre, was die Einrichtung der Handels
organisationen fUr den Absatz unserer Fertigwaren erleichtert hat, und das Recht 
der Meistbegiinstigung, wodurch die deutsche Ausfuhr gegen Bevorzugung an
derer Staaten gesichert worden ist. Beides muBte naturgemaB von Deutschland 
auch den Vertragsgegnern zugestanden werden. Insofern stand diese Politik auf 
weltmarktwirtschaftlichem Boden. Mit den Schutzzollen jedoch, die auf allen 
Seiten festgehalten und teilweise noch erhoht wurden, an deren Abbau niemand 
dachte, wurde dem Gedanken der internationalen Produktionsteilung bewuBt der 
Grundsatz yom "Schutzder nationalenArbeit" entgegengeworfen. Ein deutliches 
KompromiB. 

Starker noch ist der Schutzgedanke in Frankreich wieder hervorgetreten; in 
dem Land also, das unter Napoleon III. zusammen mit GroBbritannien die Fiih
rung zur Zollfreiheit innegehabt hat. Alsbald nach dem Sturze des zweiten 
Kaiserreichs mit Einzelheiten beginnend, setzte sich die alte Tradition in den sieb
ziger und achtziger Jahren vollig durch: die Handelsvertrage wurden gekiindigt, 
um fUr umfassendsten Schutz der heimischen Produktion freie Bahn zu erhalten. 
Nicht zuletzt war die Gesetzgebung darauf aus, Wege zur Umgehung jenes ewigen 
Meistbegiinstigungsrechts des Deutschen Reiches zu o£fnen. Auch in den folgenden 
Jahrzehnten hat sich Frankreich von dem mitteleuropaischen Handelsvertrags
netz ferngehalten. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, RuBland, Osterreich-Ungarn - um 
nur die wichtigsten Staaten dieser Richtung zu nennen - haben sich niemals zum 
Freihandel bekannt. Hier haben die Staatsgewalten ohne jede Unterbrechung an 
dem Anspruch festgehalten, durch ihre Zollpolitik den Guteraustausch ihres Lan
des mit der Fremde maBgeblich zu beeinflussen. Die deutsch-russischen Handels
vertrage sind im Jahre 1894 erst nach einem schweren Zollkriege, im Jahre 1905 
unter dem Druck des russisch-japanischen Krieges zustande gekommen. 

4. Aus der formen binnenwirtschaftlichen Gesetzgebung der Vor-
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kriegszeit ist hier vor allem das deutsche Reichsborsengesetz von 1896 zu erwah
nen. Ebenfalls ein KompromiB. Es will auf der einen Seite die Borsen als Organe 
der weltmarktwirtschaftlichen Beziehungen wirksam erhalten und durch eine 
staatsamtliche Aufsicht ihrem ganzen Arbeiten, vor allem ihren Preisnotierungen 
den Charakter erhohter Zuverlassigkeit verleihen; die auBenstehenden Bevolke
rungskreise sollen wieder Vertrauen fassen. Auf der andern Seite wird aber die 
Verbindung mit dem Weltmarkt insoweit gelost, als die deutsche Landwirtschaft 
<lavon betroffen ist; der Borsenterminhandel in Getreide und Miihlenfabrikaten 
wird verboten. Dieses Verbot wird dann spater (1903) auch ausdriicklich aufer
halten, als man das gewohnliche, auf bestimmte Qualitaten lautende Zeitgeschaft 
wiederum fUr die Borse moglich machte. 

VoHends sind von den achtziger Jahren an die deutschen Staatsgewalten in 
Gesetzgebung und Verwaltung darauf aus, im rein binnenwirtschaftlichen Ge
schehen die Herrschaft der Privatinteressen zuruckzudrangen und wieder den 
Gemeinschaftsgedanken zu bewuBter, konkret sich ausdruckender Anerkennung 
zu bringen. Es braucht nur an die groBe Sozialversicherung erinnert zu werden, 
die nicht nur der Masse der Arbeiterschaft sozial eine gewisse Lebenssicherung ge
bracht, sondern auch durch die Zwangsbeitrage der Unternehmer in die Kosten
gestaltung eingegriffen und dadurch wirtschaftliche Bedeutung erhalten hat. Das 
Handwerkergesetz von 1896 erfiillt zwar langst nicht alle Forderungen des Hand
werks, stellt aber doch ebenfaHs einen grundsatzlichen Bruch mit der Gewerbe
freiheit und so mit dem Grundsatz dar, die gewerbliche Entwicklung aHein dem 
freien Wettbewerb zu iiberlassen. Sogar den Unternehmern wird - in scharfem 
Widerspruch zu den Anschauungen der alteren Generationen - in den Gesell
schaften mit beschrankter Haftung (1892) ein Weg geoffnet, ihr Privatleben von 
den Auswirkungen ihrer geschaftlichen Tatigkeit frei zu halten und die Folgen 
des Wettbewerbs auf einen bestimmten Teil ihres Vermogens zu beschranken; dies 
ein besonders wichtiger Gegensatz zu den Grundlinien der Weltmarktwirtschaft, 
wonach die unbegrenzte Gewinnmoglichkeit in der ebenfalls unbegrenzten Ver
lustgefahr ihren Ausgleich findet. 

Aus den andern Staaten, deren innerwirtschaftliche Gesetzgebung naturgemaB 
nur aus je den besonderen Verhaltnissen heraus zu verstehen ist, lassen sich dieses 
Zusammenhangs wegen nicht wohl die entsprechenden EinzelmaBnahmen an
fiihren. FUr die allgemeine Richtung, die iiberall eingeschlagen wird, darf jedoch 
als besonders kennzeichnend angefiihrt werden, daB in den letzten Vorkriegs
jahrzehnten GroBbritannien darauf au sgeht , sich einen staatlichen Beamten
korper zu schaffen, der nach Ausbildung und LebenssteHung den wirtschaftlichen 
Erscheinungen unabhangig gegeniibersteht und so geeignet wird, yom Staate her 
in diese Erscheinungen einzugreifen. 

5. So haben also auch in der Weltmarktwirtschaft die Staaten alsbald, nach
dem die Wirkungen aer" v-5lligEmRaumgelOsthelt fUr die Giitererzeugung er'kenn
bar geworden sind, nach auBen und innen sich bemiiht, je fUr ihr Gebiet die 
Raumverbundenheit in gewissem Grade 'zl}-r'-Geltung zu bringen und in die 
Rauriigelostheit eIDzugliedern. Am Grundwesen cler Wirtschaftsweise haben je
doch alie· diese -MaBnahmen - auf einzelne Erscheinungen abgesteHt, wie sie 
allenthalben waren - bis zum Ausbruch des Weltkrieges nichts verandert. Es 
ist in den zur Weltmarktwirtschaft zusammengeschlossenen Erdraumen dabei 

Wiedenfeld, Raumbeziehungen. 9 
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verblieben: die Giitererstellung und die Bedarfsdeckung sind aus der N otwendig
keit des raumlichen Zusammenhangs herausgehoben; und selbst dann, wenn tat
sachlich noch ein solcher Zusammenhang besteht, wird die Preisbildung innerhalb 
des Einzelraumes nach denjenigen Preisen ausgerichtet, zu denen von irgendwo 
anders her die gleiche oder eine ahnliche Ware herangeschafft und die ortliche 
Ware irgendwo anders hin geliefert werden kann - ohne Riicksicht auf die Ent
fernungen und auf staatliche Grenzen, da beide nur als Kostenelemente, nicht als 
entscheidende Hemmungen und auch nicht als entscheidende Klammern zur 
Geltung kommen. 

Die wirtschaftliche Vernachlassigung des Staatsgefiiges hat jene Bewegungen 
ausgelost, die umgekehrt den Staats- und Volksraum zur maBgeblichen Unterlage 
auch des Wirtschaftslebens gemacht sehen wollen und den Beziehungen zur 
"iibrigen" Welt nur die Bedeutung einer Erganzung zubilligen, die aber innerhalb 
dieses Staats- und V olksraumes die Landschaften auch nur als Teile eines Ganzen 
werten und so auch fUr die einzelnen Staats- und Volksangehorigen am iiber
landschaftlichen Giiteraustausch als der Lebensgrundlage festhalten. W 0 diese 
Bewegungen sich nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern dariiber hinaus in 
der Wirtschaftswirklichkeit durchgesetzt haben, ist etwas Neues erstanden -
eine neue Grundform des Wirtschaftslebens, die man als Staatsraum- oder Natio
nalwirtschaft bezeichnen darf. 

VII. Die Kriegswirtschaft. 

28. Die Organisation der Kriegswirtschaft. 
1. Die Urform einer Staatsraumwirtschaft ist in der Kriegswirtschaft der Welt

kriegszeit gegeben gewesen. Die englische Parole "business as usual" - das Ge
schaftsleben lauft im altgewohnten Gleise weiter - hat sich sehr bald in England 
selbst, vollends in den europaischen Festlandsstaaten (auch den neutral geblie
benen) nicht durchfiihren lassen; und ebenso haben sich die iiberseeischen Lander 
(einschlieBlich der Vereinigten Staaten von Amerika) schon, ehe sie sich in den 
Krieg als Teilnehmer hineinziehen lieBen, zu tiefgreifenden und grundsatzlichen 
Wandlungen ihres wirtschaftlichen Aufbaus gezwungen gesehen. Kein Staat ~!l:,t 
zwar vollig auf den internationalen Giiteraustausch verzichtet, sich vollig von 
ihm abdrangen lassen; keiner ist von seinem Raume ganz abhangig geworden. 
Aber allenthalben hat der gebliebene Rest solchen Austausches sowohl dem Inhalt 
wie namentlich den Formen nach so gut wie nichts von der Weltmarktwirtschaft 
der vorausgegangenen Friedensjahrzehnte beibehalten konnen. Wesentliche Unter
lage der Bedarfsdeckullg ist denn doch in allen Staaten die heimische Giitergewin
nung geworden - in einem AusmaBe, wie man es nirgends vorher fiir moglich 
gehalten hatte, und moglich geworden nur dadurch, daB die Staatsgewalten 
sich mit voller MaBgeblichkeit in den Verlauf des Wirtschaftslebens eingeschaltet 
haben, um die Giitergewinnung (einschl. der Einfuhr) und den Giiterbedarf 
(einschl. der Ausfuhr) in stetigen Einklang zu bringen und darin zu erhalten. Yom 
Friihjahr 1915 an war kein Zweifel mehr, daB "die Kriegswirtschaft" etwas 
N eues, etwas anderes als eine nur geanderte Friedenswirtschaft war. Die Betonung 
des Staatsraumes als der entscheidenden Unterlage des gesamten Wirtschafts
lebens, das sich je in diesem Raum abspielt, und die Zuriickdrangung der Auslands-
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beziehungen auf eine zwar wichtige, aber doch nur erganzende Aufgabe - dies 
hat eine grundsatzliche, nicht nur eine hie und da eintretende Abwendung yom 
Weltmarkt, ein volliges Umdrehen des Kraftverhiiltnisses zwischen Inland und 
Ausland bedeutet; und es hat zugleich die staatlichen Organe als die wichtigsten 
Trager des Staatsgedankens in die Lenkung des Wirtscha£tsle bens mit 
einer Wucht und einer Breite hineingehoben, die sich von allen staatlichen Wirt
schaftsmaBnahmen der Vergangenheit ebenfalls grundsatzlich unterscheidet. 

In dem formalen Aufbau der Kriegswirtschaft driickt sich greifbar die Eigen
art dieser neuen Wirtschaftsform aus. Er ist zwar, den staatlichen und den wirt
schaftlichen Traditionen des einzelnen Landes und den jeweils anders gestalteten 
Kriegsnotwendigkeiten entsprechend, von Land zu Land in den Einzelheiten 
keineswegs einheitlich gewesen; und auch innerhalb der einzelnen Staaten haben 
sich die Verschiedenheiten des Wirtschaftszweige, vor allem ihre unterschiedliche 
Kriegsbedeutung nachhaltig ausgewirkt. Dem Grundzuge nach herrscht jedoch 
iiber die Lande und Meere hinweg eine auffallende Ubereinstimmung: eben das 
Hervortreten der staatlichen Wirtschaftslenkung, die nicht mehr nur (wie vordem) 
die allgemeinen Unterlagen fUr das im wesentlichen privat gefiihrte Wirtschafts
geschehen in die Hand nimmt und regelt, die vielmehr bis in die letzten Vorgange 
hinein den Wirtschaftsablauf bestimmt und groBen Umfangs sogar die volle 
Unternehmeraufgabe der Giiterbeschaffung und der Giiterverteilung ergreift. 
Dies wirkt bis in den Staatsaufbau hinein: iiberall entstehen nicht nur neue Be
horden wirtschaftlicher Aufgabenstellung, iiberall bekommt auch der staatliche 
Zug zu strafferer Zentralisierung aller Verwaltung einen starken Auftrieb. In den 
Bundesstaaten geht dies sogar so weit, daB sie aIle dem Wesen eines Einheits
staates betrachtlich niiher kommen, und daB die noch iibrig bleibenden Reibungen 
der Kriegszeit spater den HauptanlaB geben, auch verfassungsmiiBig-dauernd 
die Befugnisse der Zentralgewalt zu erweitern und zu vertie£en. Nicht zuletzt von 
den wirtschaftlichen Raumbeziehungen und ihrer Neugestaltung her hat der ganze 
Begriff des Staates durch den Weltkrieg einen neuen Inhalt erhalten. 

Den iibereinstimmenden Grundzug und zugleich die ganze Mannig£altigkeit 
seiner Ausfiihrung liiBt am klarsten ein Vergleich jenes Aufbaus hervortreten, den 
ihrer Kriegswirtschaft die angelsachsischen Staaten auf der einen und Deutsch
land auf der anderen Seite gegeben haben. Jene waren in der Friedenszeit be
kanntlich scharf auf wirtschaftliche Zuriickhaltung der Staatsverwaltung ge
stellt und fast nur durch Gesetze wirksam. Dieses dagegen ist dank alter merkanti
listischer Tradition mit seinen staatlichen Organen niemals vollig aus der Wirt
schaft herausgegangen und in diesen Organen jederzeit straff zusammengefaBt 
gewesen. GroBbritannien war langst Einheitsstaat geworden; die Vereinigten Staa
ten von Amerika und das Deutsche Reich sind als Bundesstaaten in den Krieg 
eingetreten. Dort gab es zwar keine staatlichen Lokalbehorden, aber die Aus
fiihrung der staatlich angeordneten MaBnahmen war doch von einheitlichem 
Willen getragen; hier (in den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland) 
waren zwar staatliche Lokalorgane vorhanden, aber sie unterstanden nicht der 
Zentralgewalt und gaben daher den einzelstaatlichen Sondermeinungen zur Be
tatigung aIle Gelegenheit. Es miissen also sehr starke Kriifte gewesen sein, die 
trotz so tiefer Unterschiede eine Grundlinie gleicher Art herausgearbeitet haben. 

2. GroBbritannien, das Land des Freihandels und der privaten Freibeweg-
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lichkeit, ist sogar zuerst von allen Kriegsstaaten auf den Weg einer umfasserrden, 
staatlich gelenkten Kriegswirtschaft getreten: mit dem Munitionsgesetz vom 
Mai 1915, das seinem Urheber Lloyd George alle Befugnisse in die Hand gegeben 
hat, die gesamte technische Kraft des Landes in den Dienst des Kriegsgedankens 
zu stellen. Der Sache nach hat dann auch die britische Staatsleitung sich vor 
ganz tiefen Eingriffen in die technische Ausgestaltung und in das wirtscha£tliche 
Gebaren aller derjenigen Unternehmungen nicht gescheut, die irgendwie fiir 
das Durchhalten der Front und der Heimat wichtig waren. In der Form hat 
jedoch die uralte englischeArt, einen neuen Wein moglichst in die alten SchHi,uche 
zu fiillen und nicht zugleich mit dem Inhalt auch das RechtsgefaB zu wandem, 
wahrend der ganzen Kriegszeit gegolten. 

Die Stahlindustrie z. B. ist unter staatlichem Druck und mit staatlicher Fi
nanzhille technisch von Grund aus nicht nur auf die Herstellung von Kriegs
material umgestellt, sondern zugleich vollstandig modernisiert worden. Das 
Munitionsministerium hat auch mit aller Nachhaltigkeit darauf eingewirkt, daB 
ein wirtschaftlicher ZusammenschluB, sei es kartellmaBiger oder auch konzern
maBiger Natur, die Einheitlichkeit und Geschlossenheit des Vorgehens fiir den 
ganzen Industriezweig gewahrleiste. Die rechtlich-formale Selbstandigkeit der 
Unternehmungen hat es jedoch nicht angetastet. Nicht einmal die neuen Werke, 
die auch in GroBbritannien in groBer Zahl erforderlich wurden, sind als Staats
betriebe errichtet worden. Und so den ganzen Wirtschaftsaufbau hindurch. 

Sogar die Eisenbahnen, die doch in anderen Landern schon langst in der 
offentlichen Hand gelegen hatten, hat die britische Regierung lediglich zu einem 
groBen AusschuB vereinigt, in dem sie zwar durch eigene Beamte vertreten war, 
dessen Vorsitz und Leitung jedoch der Prasident einer der groBen Gesellschaften 
innehatte; trotz andersartiger Betriebsbedingungen nicht anders, wie auch die 
Seeschiffahrt zu einheitlichem V orgehen zusammengefaBt worden ist. Es war 
nur folgerichtig, daB auch an dem rechtlichen Aufbau der Bank von England 
nichts geandert wurde: sie ist die rein private Aktiengesellschaft unter selbst
gewahlter Leitung geblieben, die sie von jeher gewesen ist, und der Staat hat das 
Papiergeld, ohne das auch GroBbritannien nicht ausgekommen ist, lieber unmittel
bar (als currency note8) ausgegeben, als daB er durch eine Anderung des alten 
(aus 184;4 stammenden) Bankgesetzes die Notenbank dazu befahigt hatte. Nur 
den Kriegsgewinn, der sich fiir die privat gebliebenen Unternehmungen ergab, 
hat der Staat an sich genommen. 

Ahnlich ist die Bundesregierung in den Vereinigten Staaten von Amerika 
vorgegangen. Hier hatte bekanntlich das private Gewinninteresse vom Anfang 
des Krieges an schon vorgearbeitet, groBe Bereiche der Industrie auf die Her
stellung von Kriegsmaterial umzustellen, und auch neue Werke waren auf rein 
privatem Wege zu diesem Zwecke in gewaltigem Umfange errichtet worden. Ais 
jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika auch formell sich in die Reihen der 
Kriegsteilnehmer stellten, traten die Lucken hervor, welche die unterschiedliche 
Hohe der Gewinnaussicht gelassen hatte. 

Namentlich erwies es sich als notwendig, auch hier die Eisenbahnen zu einer 
einheitlichen Organisation zusammenzufassen, um Verstopfungen der einen und 
Leerlaufe der anderen Linien gegeneinander auszugleichen und so die Leistungs
fahigkeit des Ganzen auf den hochst moglichen Grad hinaufzuheben. Fiir beides 
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muBte die Bundesregierung sich einsetzen. Sie stieB hierbei jedoch auf jene ver
fassungsmiiBigen Hindernisse, insofern die Regelung der ortlichen Wirtschafts
verhaltnisse in die Zustandigkeit der Einzelstaaten gehorte und auch auf dem 
Gebiete des Transportwesens sie selbst nur die zwischenstaatlichen, d. h. die iiber 
die Grenze eines Einzelstaates hinausgehenden Verkehre regeln durfte. Ihr blieb 
also nichts anderes iibrig, als die privatwirtschaftlichen Gegebenheiten, die sich 
niemals an die staatlichen Grenzhemmungen gehalten hatten, nunmehr fiir die 
Kriegszwecke nutzbar zu machen und sich selbst auf finanzielle Hillen in der 
Industrie, auf eine allgemein gehaltene Leitung bei den Eisenbahn- und Schiff
fahrtsgesellschaften zu beschranken, ohne in die Betriebsfiihrung unmittelbar ein
zugreifen. Nicht einmal fiir die Schienenwege, deren Verstaatlichung schon vor 
Jahrzehnten eine Forderung der Farmerbewegung gewesen war, ist in der Kriegs
zeit ein DauereinfluB der Bundesgewalten gesichert worden. 

3. In der Form anders war Deutschlands Binnenwirtschaft aufgebaut. 
Die Initiative allerdings, fiir einzelne Sonderzwecke wahrend der Kriegszeit 
Sonderorganisationen zu schaffen, ist von privatwirtschaftlicher Seite ausge
gangen: im August 1914 die Einrichtung einer Rohstoffbewirtschaftung beim 
preuBischen Kriegsministerium mit groBen Gesellschaften der Interessenten als 
den tragenden Organen, im Oktober 1914 die Griindung der Kriegsgetreide
Gesellschaft zum Aufkauf groBerer Getreidemengen und zur Sicherung der V olks
ernahrung fiir die letzten Monate des Erntejahres, bald darauf die Bildung der 
Zentraleinkaufs-Gesellschaft zur Beschaffung auslandischer Nahrungs- und GenuB
mittel. Yom Friihjahr 1915 ab jedoch riicken die amtlichen Stellen mehr und 
mehr in den V ordergrund. Sie begniigen sich nicht mehr damit, nur die allge
meinen Anordnungen zu erlassen und die Gesellschaften in ihrer Geschiifts
gebarung zu kontrollieren. Sie greifen vielmehr durch ihre Kommissare ganz 
unmittelbar in die Einzelheiten der Geschaftsfiihrung ein, geben auch von sich 
aus mannigfache Einzelweisungen und Einzelauftrage. Etwa yom Herbst 1915 
ab sind die Rohstoff- und die Ernahrungsgesellschaften, spater auch die Syndikate 
des Bergbaus und der Vemrbeitungsindustrien, lediglich noch die technisch aus
fiihrenden Organe des Kriegsministeriums (Kriegsrohstoff-Abteilung) und des 
Reichsamts des Innern, spater des Reichswirtschafts- und des Kriegsernahrungs
amtes. Und ebenso wird das private Wirtschaftsleben sowohl in der Giiter
gewinnung als auch im Giiterverbrauch bis in die letzten Winkel hinein durch 
die amtlichen Anordnungen geregelt, nicht nur in der allgemeinen Linie beeinfluBt. 
Zumal yom Herbst 1916 ab, nachdem das sog. Hindenburg-Programm endlich den 
ganzen Ernst des - von England uns aufgedrungenen - Krieges "Volk wider 
Volk" vor unser V olk gestellt hatte, ist von der Freibeweglichkeit der privaten 
Wirtschaft nichts Wesentliches mehr iibrig geblieben, muB von einer weitgehend 
durchgefiihrten Staatswirtschaft gesprochen werden. 

Diese Entwicklung, wie sie aus der immer scharferen Zusammenpressung der 
deutschen Schaffensmoglichkeiten dank der volkerrechtswidrigen Blockade zur 
unerlaBlichen Notwendigkeit geworden war, hat sich damuf stiitzen lassen, daB 
in Deutschland - anders wie in den angelsachsischen Staaten - den staatlichen 
Zentralstellen ein Behordenapparat zur Verfiigung stand, der bis in die kleinen 
Ortsbezirke hineinreicht; gelten doch auch die Beamten der sog. Selbstverwaltung, 
der Stadte und der Wirtschaftskammern, beamtenrechtlich als mittelbare Staats-
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beamte. Allerdings ergaben sich hier fUr die Zivilverwaltung nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten, wie schon angedeutet, aus dem bundesstaatlichen Aufbau des 
Reiches: die Reichsamter hatten drauBen im Lande keinen eigenen Unterbau, 
IDuBten also ihre Weisungen stets iiber die Zentralstellen der einzelnen Bundes
staaten leiten. Dies hat nicht nur unliebsame und oft genug schadliche Verzoge
rungen bewirkt, sondern sogar nicht gerade selten die gegensatzlichen Interessen 
und Auffassungen der einzelstaatlichen Regierungen aufeinander platzen lassen 
und auch den untersten Behorden mehr Selbstandigkeit gegeben, als fiir die not
wendige Einheitlichkeit der Wirtschaftsfiihrung erwiinscht erschien. In der Er
nahrungswirtschaft zumal standen zeitweise j ene alten Landesgrenzen und Aus
fuhrverbote wieder auf, deren Beseitigung das Ziel und Ergebnis des Deutschen 
Zollvereins gewesen war. 

Die militarisch gefiihrten Wirtschaftszweige, namentlich die Rohstoffverwal
tung, waren hierin besser gestellt. Noch im August 1914 hatten die einzelstaat
lichen Kriegsministerien zugunsten der preuBischen Zentralstelle, die hierdurch 
die Bedeutung einer Reichsbehorde im vollen Sinne erhielt, auf eine selbstandige 
Rohstoffbewirtschaftung verzichtet. Auch die Stellvertretenden Generalkomman
dos wurden fUr die wirtschaftlichen Aufgaben bald ihrer sog. Immediatstellung 
entkleidet, zu befehlsmaBig abhangigen Ausfiihrungsorganen des Kriegsministe
riums umgewandelt. Nur die Marine hat bis zum Sommer 1918 ihre Selbstan
digkeit auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten behalten. 

Auch in Deutschland reichte jedoch dieser alte Behordenapparat nicht an
nahernd aus, die gewaltige Fiille der wirtschaftlichen Aufgaben sachgemaB aus
zufiihren. Wie vielmehr schon die militarischen Stellen erst durch die Herein
nahme sachverstandiger Krafte der Privatwirtschaft und wirtschaftlich oder 
technisch vorgebildeter Reserveoffiziere sich die erforderlichen Kenntnisse zu
gefiihIt haben, so sind auch neue Organe behordlichm Natur in groBer Zahl fUr 
Spezialtatigkeiten, die ein besonderes Sacbverstandnis erforderten, fUr die Kriegs
zeit geschaffen und dem alten Verwaltungsaufbau eingegliedert worden. Haufig 
stellten sie eine Verbindung zwischen den militarischen und den zivilen Zentral
stellen her, die sich unmittelbar und allein mit alten Beamten und Offizieren 
besetzt so glatt nicht hatte einspielen konnen. Hier ist, zumal in der ersten 
Kriegszeit, sicherlich nicht immer sogleich der richtige Mann an die richtige Stelle 
gelangt - wie es bei rasch notwendigen Improvisationen zu gehen pflegt; und 
es hat auch manch' ein Felddienstfahiger an solcher Stelle seiner Wehrpflicht zu 
geniigen gesucht. Mit fortschreitendem Kriege ist jedoch weitgehend durch Ver
wundete, die nicht mehr kriegsverwendungsfahig waren, und durch sonst (etwa 
durch ihr Lebensalter) fiir den Waffendienst nicht geeignete Manner ersetzt 
worden, wer sich sachlich nicht bewahrte oder die Liicken des Schiitzengrabens 
auszufiillen geeignet war. Immerhin - die Frage der Personalbesetzung hat dank 
der gewaltigen Ausweitung des kriegswirtschaftlichen Apparates, auf die keine 
BehOrde gefaBt war, ihre groBen Schwierigkeiten bereitet. 

4. In allen Staaten hat die amtliche Lenkung des Wirtschaftslebens sich auch 
auf diejenigen Waren erstreckt, die zur Ausfuhr bestimmt oder durch Einfuhr 
hereingekommen waren; wie hatte man sonst die Ubersicht behalten iiber das 
Ganze der Wirtschaftskraft und iiber den Zusammenhang, in dem die Ausfuhr 
nur noch zur Erzielung ganz bestimmter Einfuhrmoglichkeiten zugelassen werden 
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konnte. Etwas besonderes aber war es, daB sich diese Lenlrung auf die neutralen 
Staaten mit einer intensiven Kontrolle erstreckt hat, was dort mit den hinein
gelieferten Hiitern geschah. 

Die ausfUhrenden Kriegsstaaten legten naturgemaB entscheidendes Gewicht 
darauf, daB ihre Erzeugnisse in vollster Wirklichkeit nur und ausschlieBlich den 
Angehorigen der neutralen Lander selbst zuflossen und nicht etwa in Feindesland 
die dortigen Vorrate irgendwie erganzten, oder daB dies wenigstens nur genau 
in der Art und dem Umfange geschahe, wie man dafiir technisch unentbehrliche 
Kriegsrohstoffe oder Nahrungsmittel hereinbekomme. Die Feindstaaten muBten 
hieriiber hinaus, wenn anders das Ziel der Blockade erreicht werden sollte, bei 
den neutralen Nachbarn der Mittelmachte dafiir sorgen, daB die dort herein
kommenden Waren, gleichgiiltig welcher Herkunft, ebenfalls im Bereiche des 
neutralen Landes verblieben; sie muBten also ihre Kontrolle sogar auf alle die
jenigen Sendungen ausdehnen, die aus irgendeinem neutralen Gebiete kamen. 
Deshalb ist die Liste.der als verbotene Konterbande zu behandelnden Giiter rasch 
iiber alles MaB hinausgefiihrt worden, das nach der Londoner Deklaration von 
1909 zulassig gewesen ware. Deshalb haben sich die neutralen Staaten - erst 
recht gegen alles Volkerrecht - in ihrem Gebiete die Errichtung fremdstaatlicher 
Organe gefallen lassen miissen, durch deren Hande die gesamte Ein- und Aus
fuhr hindurchzuleiten war (wie die N.O.T. in den Niederlanden, die S.S.S. in 
der Schweiz); eine Belastung des Souveranitatsgefiihls, wie sie kaum starker 
gedacht werden kann und auch nicht dadurch irgend wesentlich gemildert worden 
ist, daB man diese fremden Organe in der Rechtsform einheimischer Gesellschaften 
aufzog und Angehorige des neutralen Staates formell an deren Spitze stellte. In 
die iiberseeische Welt sogar ragte die Kontrolle von deren Exporten hinein; 
unmittelbar, soweit es eben dieses Zweckes wegen gelungen war, die Staaten 
formal in die Reihe der Kriegfiihrenden hineinzuziehen, und durch Handels
spionage gegeniiber den neutral gebliebenen Landern. 

Endlich sei auch noch derjenigen militarischen Organe gedacht, welche die 
Mittelmachte in den besetzten Gebieten gemaB dem Volkerrecht errichtet hatten, 
um deren technisch-wirtschaftliche Krafte in den Dienst ihrer eigenen Versorgung 
zu stellen. Auch sie mui3ten das gesamte Wirtschaftsleben dieser Lander in Obhut 
nehmen; galt es doch sogar hier, aus der Blockade die notwendigen Folgerungen 
zu ziehen und wenigstens die Ernahrung j wenn schon nicht die Beschaftigung, der 
dort ansassigen Bevolkerung durch straffe Zusammenfassung einigermaBen sicher 
zu stellen. In Belgien half in solcher Aufgabe eine formell zwar private, tatsachlich 
j edoch als Behorde eingerichtete OrganisationN ordamerikas; auch sie hielt peinlich 
darauf, daB nur belgische Staatsangehorige und nicht etwaMitglieder derdeutschen 
Besatzungsorgane bei der Verteilung ihrer Lebensmittel berucksichtigt wiirden. 

So war denn gerade derjenige Teil der Erde, der sich in den vorausgegangenen 
Friedensjahrzehnten zur Weltmarktwirtschaft zusammengeschlossen hatte, von 
einem dichten Netz staatlicher Wirtschaftsorgane iiberzogen. Nicht einmal inner
halb der neutralen Staaten und zwischen ihnen, auch nicht zwischen den Mit
gliedern der beiden kriegsfUhrenden Gruppen war noch von einem freien Giiter
austausch etwas Wesentliches geblieben. Die Staatsgewalten waren es, welche je 
in ihrem Staatsraume die Wirtschaftsfiihrung innehatten und von hier aus auch 
den Rest des iiberstaatlichen Verkehrs aufs straffste regelten. 



136 Die Grundformen des raumunabhangigen Wirtschaftslebens. 

5. In den Rahmen solcher staatlich gelenkten Wirtschaftsweise haben sich die 
groBen Gruppen der Privatwirtschaft in sehr verschiedener Weise einge
gliedert. Auf der einen Seite stehen diejenigen Teile des Wirtschaftslebens, die 
in der Vergangenheit die Weltmarktwirtschaft unmittelbar getragen hatten und 
nun vor wesentlich neue Organisationsfragen sich gestellt sahen: der· GroBhandel, 
die Banken und die Industrie. Der Kleinhandel und das Handwerk dagegen haben 
ihre Verteilungsaufgabe im wesentlichen behalten, sind nur im Umfang ihres 
Arbeitens dank dem Glitermangel stark eingeschrankt worden. Die Landwirt
schaft endlich, fUr die es nirgends mehr in der Kriegszeit die Weltmarktbindung 
gab, ist auch weithin aus ihren ortlichen Handelsbeziehungen herausgelost und in 
unmittelbaren Zusammenhang mit staatlichen oder kommunalen Abnahmestellen 
gebracht worden; eine Anderung ihrer Aufgabe in der Gesamtorganisation des 
Wirtschaftslebens hat auch sie jedoch nicht erfahren. 

Bei den alten Weltmarktstragern war allerdings die Entwicklung liber die Erde 
hin gradweise verschieden. In GroBbritannien etwa und namentlich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ist in zahlreichen und auch wichtigen Teil
gebieten der wirtschaftlichen Arbeit die Initiative und Entscheidungsmacht der 
Unternehmer nur an gewisse RegeIn gebunden, nicht aber ausgeschaltet worden. 
In der "belagerten Festung" Deutschland dagegen sind zwar ebenfalls von der 
Unternehmerschaft zahlreiche Anregungen zur Gestaltung der Gliterbeschaffung 
und Gliterverteilung an die Behorden geleitet worden, und jene hat auch vielfach 
deren Vorgehen maBgeblich beeinfluBt; die letzten Entscheidungen hatte jedoch 
stets die Behorde zu fallen, auf diese und nicht auf die Unternehmer fiel also die 
letzte Verantwortung. Schon in den angelsachsischen Staatsgebieten, vollends in 
Deutschland ist aber von der wichtigsten Unternehmeraufgabe, der Risikogestal
tung, nur ein Bruchteil libriggeblieben. Als Organisatoren des Wirtschaftslebens, 
was sie in der Weltmarktwirtschaft gewesen waren, lieBen sich in der Kriegs
wirtschaft die Unternehmer sicherlich nicht mehr bezeichnen. 

Am starksten hat diese Wandlung der Aufgaben der GroBhandel zu spliren 
bekommen. Sein Wesen geht auf den ortlich-zeitlichen Ausgleich von Vorrat und 
Bedarf. Und wenn er gleich zu diesem Zweck mannigfach die eingekauften 
Warenmengen j e nach der Beschaffenheit des einzelnen Postens zu sortieren und 
insoweit eine Art von technischer Tatigkeit zu entfalten hat, so ist doch die Aus
nutzung der ortlichen und zeitlichen Preisunterschiede der maBgebende Inhalt 
seiner ganzen Geschaftsfiihrung. Solche Ausnutzung mit Erfolg zu betreiben, 
braucht der Handel freie Einkaufs- und Verkaufsmoglichkeiten in denjenigen Erd
gebieten, auf die er sich eingestellt hat, deren ganze Verhaltnisse ihm geflihlsmaBig 
vertraut sind, in denen er nicht zuletzt die Eigenart jedes Vertragspartners genau 
zu werten weW. Jede Aufnahme eines neuen Raumes oder einer neuen Gliter
gruppe erfordert zunachst neue Kapitalaufwendungen und stoBt auf den Wider
stand der alt eingefiihrten Handelshauser. Und was der Schwierigkeiten mehr 
sind, die sich jeder Umlegung kaufmannischer Betatigung nachhaltig entgegen
stemmen. DemgemaB haben selbst von GroBbritannien und den Vereinigten 
Staaten von Amerika aus, obwohl hier dem Handel als Gesamtberuf noch ein 
nicht unbetrachtliches MaB von Bewegungsfreiheit nach der kolonialen und neu
tralen Ubersee geblieben war, die auf den europaischen Kontinent eingestellten 
Handelsfirmen in solchem "Oberseehandel im allgemeinen keinen Ersatz gefunden, 



Die Organisation der Kriegswirtschaft. 137 

und selbst der alt eingefiihrte Handel stieB hier bald auf jene Einschriinkungen, 
die sowohl die Heimat als auch das Ausland auf den internationalen Guteraus
tausch nach Art, Menge und Preisgestaltung mehr und mehr gelegt haben. 
Vollends konnten von Mitteleuropa aus, gegen welches England gerade den 
Handelskampf mit allen Mitteln gefiihrt hat, die alten Fiiden nach kaum einer 
Richtung noch weitergefiihrt werden. Dnd wenn dann bremische und hambur
gische Kaufleute ihre Sacherfahrungen in mancher neu errichteten Gesellschaft 
-wie der Zentraleinkaufs-, der Deutsch-Orientalischen Handelsgesellschaft u. a. m. 
- eingesetzt haben, dann war es eine sicherlich pflichtgemiiBe und wertvolle, aber 
doch ausgepriigt technische Hilfe, die sie den maBgeblichen Behorden leisteten; 
durchaus vergleich bar den Diensten, die aus denselben Berufskreisen innerhalb 
eben dieser Behorden vollbracht wurden. Die eigene Gestaltungskraft und das 
kaufmiinnische Wagen, kurz das Wesen des Dnternehmertums konnte in solcher 
Zeit im Handelsberuf nicht zur Auswirkung gelangen. Nur sein Wissen, nicht 
sein willensbestimmtes Konnen wurde in der Kriegswirtschaft beansprucht. 

Auch die Banken haben groBenteils ihre Stellung als selbstiindige, auf eigene 
Verantwortung handelnde Kreditvermittler in der Kriegswirtschaft drangeben 
miissen. Ihre Lage war zwar, verglichen mit der des GroBhandels, insofern giin
stiger, als sie mit ihrer Geschiiftstechnik sich nach wie vor zwischen den Kredit
begehr der gewerblichen Dnternehmungen und die zentrale Kreditquelle, die 
Notenbank ihres Staates, noch einschieben konnten; sie behielten also einen 
betriichtlichen Teil ihrer Tiitigkeit bei. Je mehr jedoch die Gutererzeugung in den 
Dienst der Kriegszwecke trat und der freie Guterumlauf entsprechend abgedrosselt 
wurde, je mehr dann auch die Notenbanken oder gar die Staaten selbst die Finan
zierung der geschiiftlichen Vorgiinge mit Hilfe des Papiergeldes besorgten, - um 
so mehr blieb es fUr die Banken bei der technischen Hilfe, verlor ihr Arbeiten das 
Schop£erische der Vergangenheit. In Deutschland ist diese Wandlung an einem 
Vorgang besonders deutlich geworden: die Kriegsgesellschaften, deren Eigen
kapital im Verhiiltnis zu den rasch sich mehrenden Anspruchen der Warenuber
nahme sehr gering war, bekamen die fehlenden Mittel zwar im Kreditwege von den 
deutschen GroBbanken, j edoch nur unter der Garantie des Reichsfinanzamts; und 
die Banken hielten an dieser Garantie£orderung fest, obwohl sie damit halfen, die 
Gesellschaften zu abhiingigen Organen der behordlichen Kriegswirtschaft umzu
gestalten. So waren es auch nur technische Leistungen, die einige Banken als 
Abrechnungsstellen fUr einige Zweige der Kriegswirtscha£t zu vollbringen hatten. 

In der Industrie ist im ganzen yom Dnternehmertum etwas mehr wirksam 
geblieben. Hier ging es zwar auch in erster Linie um technische Aufgaben: die 
Betriebe von der Friedensarbeit auf die Herstellung von Kriegsmaterial umzu
stellen und spiiter immer wieder den neuen, vielfach ganz neuartigen Anforde
rungen des "Krieges der Technik" anzupassen, oder aber den noch ubrig ge
lassenen Bedarf der Heimat mit neuen "Ersatzstoffen" zu befriedigen. Von freiem 
Einkauf der Betriebs- und Verarbeitungsmaterialien war schlieBlich in allen 
Liindern ebensowenig wie von freiem Verkauf der fertigen Waren noch zu reden; 
selbst die behOrdlich £rei gelassenen Guter gingen einen selbstverstiindlichen Weg 
und waren irgendwie preismiiBig gebunden. Dnd dennoch war es mehr als lediglich 
technisches (fabrikatorisch oder betrieblich technisches) Wissen und Konnen, was 
die Leiter der industriellen Werke einsetzen muBten. Es galt auch die organisato-
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rische Aufgabe, immer wieder die verschiedenen Betriebsteile aufeinander nach 
Menge und Art ihrer Leistungen abzustimmen; eine Aufgabe also ahnlich der
jenigen, die in friedlichen Zeiten bei den syndikatlich-straff zusammengefaBten 
Zweigen der Schwerindustrie noch den Leitern der einzelnen Werke als Tragern 
einer Unternehmerfunktion obliegt. Und unternehmerhafte Beweglichkeit ge
harte dazu, im Rahmen der behordlichen Regelungen jeweils die dem Werke 
fehlenden Betriebsmaterialien wirklich herbeizuschaffen. Nicht zuletzt die Ver
handlungen, die mit den Behorden iiber die Regelungen zu fiihren waren, stellten 
eine Unternehmeraufgabe dar. Die wichtigste und den Unternehmer letztlich 
kennzeichnende Funktion allerdings, die Abstimmung der Gestehungskosten und 
Preise und damit die Gestaltung des auf dem Werke liegenden Risikos - sie war 
auch bei den Industrien den Unternehmungsleitern abgenommen in einer Wirt
schaftsverfassung, in der von den Rohstoffen her die Gestehungskosten aller 
Fertigungsstufen und zumeist auch die Preise der fertigen Waren in bestimmte 
Regeln gebannt, der Absatz aber dank dem stets dringenden Bedarf nie in Frage 
gestellt waren. 

Nur der Kleinhandel und das Handwerk sind von der Kriegswirtschaft organi
sationsmaBig nicht wesentlich beriihrt worden. Nicht, daB diese sozialen Schichten 
am Kriege nicht schwer gelitten hatten; sie sind vielleicht sogar am starksten 
getroffen worden. Soweit dieses Schicksal aber wirtschaftlich begriindet war, lag 
es nicht an der Neugestaltung der Wirtschaftsform, an dem starken Einsatz 
behordlicher Regelung. Es war vielmehr durch den Mangel an Stoffen und da. 
durch verursacht, daB jedermann den Umfang seiner Einkaufe aufs auBerste ein
schranken muBte, und daB infolgedessen der Umsatz des Kleinhandels und des 
Handwerks nicht mehr deren Lebenshaltung trug. Nur mittelbar wurde diese 
Lage von der Wirtschaftspolitik her - wenigstens in Deutschland - verscharft; 
denn die sog. Wucherpreisverbote nahmen weder auf den Riickgang der Absatz
menge die gebiihrende Riicksicht, noch lieBen sie - wie spater dargelegt werden 
wird - dank der Betonung der Gestehungskosten (anstatt der Wiederbeschaf
fungskosten) bei den noch vorgenommenen Verkaufen jeweils die Betriebsmittel 
in derjenigen Hohe zUrUckflieBen, die zur Aufrechterhaltung des Arbeitsumfanges 
erforderlich gewesen ware. Organisatorisch jedoch blieb es bei der Stellung und 
Aufgabe, welche die beiden Berufsgruppen von je her gehabt hatten: sie wurden 
auch in die Kriegswirtschaft fiir die Deckung des konsumtiven Bedarfs als letzte 
Vermittler eingeschaltet, und waren mit ihrer betont technischen (verteilungs- und 
fertigungstechnischen) Tatigkeit ebenso unentbehrlich wie nur je zuvor. Nicht 
einmal die amtlichen Preisfestsetzungen brachten ihnen etwas Grundsatzlich
N eues; waren sie doch auch vordem durchaus gewohnt, ihre Verkaufspreise ledig
lich durch iibliche Zuschlage zu ihren Einstandskosten zu berechnen, nicht aber 
selbstandig in die Preisbildung einzugreifen. Ihnen ist zugute gekommen, daB 
auch die Kriegswirtschaft eine verkehrswirtschaftliche, auf allgemeinen Giiteraus
tausch gestellte Lebensfiihrung zur Grundlage gehabt hat: jedermann muBte nach 
wie vor, da alles in der produktiven Arbeit ganz und gar auf Spezialisierung und 
deshalb auf Verkauf der Ergebnisse gestellt blieb, die Giiter des Verbrauchs im 
Wege des Kaufens an sich bringen; der stehende Laden Jst nicht - wie die Borse 
als Organ des Welthandels - in seiner allgemeinwirl~chaftfichen Bedeutung 
irgend wichtig geschwacht worden. . 
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Die Landwirtschaft endlich hat naturgemiiB die technische Aufgabe, fiir die 
Nahrungsmittelversorgung des Gesamtvolkes und teilweise auch fiir die Roh
stoffbelieferung sich einzusetzen, uberall in gesteigerter Notwendigkeit zu erfullen 
gehabt. Schon hierin ist sie aber durch behordliche Anregungen und teilweise 
sogar Anordnungen hie und da aus festen Gewohnheiten auf neue Gleise ge
schoben, zur Aufnahme neuer Arbeitsrichtungen angehalten worden. Vollends 
war sie fast nirgends mehr freier Herr der Absatzgestaltung. An die Stelle der 
Aufkaufer und sonstigen Handelspersonen sind ihr die staatlich bestimmten Ab
nahmestellen als Zwangsabnehmer gegenubergetreten. Auch die eigengebildeten 
Genossenschaften nahmen den Charakter solcher Abnahmestellen an. Wenn hier
mit auch die Preisbildung dem privaten Verhandeln entzogen wurde, so war dies 
allerdings nur eine formale Neuerung; tatsachlich hatten auch in der Weltmarkt
wirtschaft die Landwirte aller Welt sich die Preise von den Borsen ihres Bezirks 
angeben lassen, kaum je mit individueller Kraft sich durchsetzen konnen. Mittel
bar ist sogar der EinfluB der ortlichen Landwirtschaft uberall gerade in der Preis
bildung viel starker als zuvor zur Geltung gekommen: die amtlichen Festsetzungen 
konnten garnicht anders als von den Gestehungskosten der heimatlichen Land
schaften ausgehen und in deren Ermittlung sich auf die Mitwirkung der Landwirte 
selbst stutzen. 

Nimmt man nun noch hinzu, daB fiir die Staaten Mitteleuropas die Seeschiff
fahrt vollig ausfallen muBte, daB diese aber auch von den Feindstaaten aus dank 
dem bald herrschenden Mangel an Schiffen und vollends dank den Erfolgendes deut
schen Ubootkrieges in feste Regelung genommen wurde, und daB die binnen
landischen Transportmittel, zumal die Eisenbahnen, uberall aus der privaten 
Verwaltung heraus und unter maBgeblich staatlichen EinfluB fielen - so stellt 
die Kriegswirtschaft nach Betonung des Staatsraumes und der staatlichen Len
kung sich als Urform der Nationalwirtschaft dar. 

29. Die Giiterbeschaffung in der deutschen Kriegswirtschaft. 
1. Der wirtschaftliche Inhalt solcher Wirtschaftsform, der gemaB den 

natiirlichen und politis chen Gegebenheiten ebenfalls von Land zuLand in den Ein
zelheiten manuigfache Verschiedenheiten aufzeigt, ist in seiner allgemein-gilltigen 
Grundlinie am deutlichsten aus den deutschen Verhaltnissen abzulesen. Besonders 
deutlich gerade deshalb, weil diese Verhaltnisse sich in ihren Unterlagen sowohl 
von derjenigen der Feindmachte als auch von denen der verbundeten Staaten an 
wichtigen Stellen abheben. So hat die Blockade schon bald nach Kriegsausbruch 
den Guteraustausch Deutschlands mit dem feindlichen und dem neutralen Ausland 
ungleich starker eingeschrankt, als dies die Transportschwierigkeiten und der 
Ubootkrieg fiir die Feindstaaten bewirkt hat; und auch die Ausnutzung der 
besetzten Auslandsgebiete sowie die Heranziehung einiger Rohstoffquellen der 
Verblindeten ist uber die Bedeutung einer Erganzung nicht hinausgekommen, 
wahrend die Feindstaaten ihre Kriegswirtschaft in erheblich groBerem und zum 
Teil sogar wesentlichem Umfang auf die Warenlieferungen der Neutralen und der 
Bundesgenossen stutzen konnten. Verglichen aber mit den eigenen Verblindeten 
verfligte die deutsche Kriegswirtschaft uber eine ungleich starker entwickelte 
Wirtschaftskraft ihres Staatsraumes und uber ein festes Staatsgefuge, wie nament
lich. auch uber eine Bevolkerung von so allgemeiner Kulturhohe, daB die kriegs-
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wirtschaftlichen Gesetze und Sonderanordnungen durch Schrift und Druck rasch 
und sicher bekannt gegeben werden konnten, daB kein Analphabetentum von 
vornherein ihrer Wirksamkeit unverriickbare Grenzen zog. Die Betonung der 
Binnenwirtschaft, die es doch zu einer volligen Abhangigkeit vom eigenen Staats
raum nicht kommen laBt, auf der einen und das straff behotdliche RegeIn der 
binnen- und der auBenwirtschaftlichen Beziehungen auf der andern Seite - das 
ist ungebrochene Kriegswirtschaft. 

Die Sonderart des kriegsmaBigen Vorgehens laBt sich hier, wie iiberall, an 
jedem der drei Teile verfolgen, in die fUr alles Wirtschaften zu jeder Zeit und in 
allen Wirtschaftsformen die Gesamtaufgabe einer moglichst vollstandigen und 
regelmaBigen Bedarfsdeckung zerfallt. Die Mengenfrage hatte dadurch ihr be
sonderes Gesicht erhalten, daB nicht mehr aus beliebigem Raume von nah oder 
fern die erwiinschten Giitermassen heranzuschaffen waren, und daB eine einzige 
Bedarfsrichtung, die Erfiillung der militarischen Notwendigkeiten, sich mit 
elementarer Wucht ganz und gar in den Vordergrund stellte. Die Preisbewegung 
war daher dem allgemeinen Wettbewerb und dem Druck niedrigster Gestehungs
kosten so gut wie vollstandig entriickt. Aus beidem ergab sich, daB die Giiter
verteilung und zwar namentlich die Versorgung mit den Lebensnotwendigkeiten 
nicht mehr dem Verhaltnis der Preise und Einkommen anheimgegeben werden 
durfte, wenn anders auch fiir die wirtschaftlich schlechter gestellten Schichten des 
Volkes eine regelmaBige Deckung wenigstens im Bedarf des Unentbehrlichen sich 
ergeben solIte; vollends durften die Lieferungen des Kriegsmaterials vom Rohstoff 
bis zum gebrauchsfertigen Artikel nicht vom Preisspiel abhangig gelassen bleiben. 

2. Die Mengenfrage war es, die sich mit demAusbruch des Krieges vor der deut
schen Riistungsindustrie erhob und alsbald zu den Anfangen einer systematisch
behordlichen Rohstoffbewirtschaftung gefiihrthat, zur Errichtung derneuen 
Kriegsrohstoff-Abteilung des preuBischen Kriegsministeriums und zur Griindung 
der erst en Kriegsgesellschaften. Zunachst auf einige wenige Rohstoffgruppen 
(Buntmetalle, Chemikalien, Haute und Leder, Wolle) beschrankt, ist diese Be
treuung nach und nach auf immer weitere Sachgebiete ausgedehnt worden; im 
Sommer 1916 (noch vor der Sommeschlacht und dem Hindenburgprogramm) so
gar auf Eisen und Stahl, dann auch auf Kohle, so daB in den beiden letzten 
Kriegsjahren iiberhaupt kein Rohstoff mehr in freier Wirtschaft stand. Vom 
Friihjahr 1915 ab - nach dem Wechsel in der Leitung der Kriegsrohstoffabteilung 
- hat auf diesem Gebiet der Grundsatz des "ewigen Krieges" gegolten; d. h. fiir 
die Verarbeitung, auch zu Kriegsmaterialien, wurde niemals mehr freigegeben, als 
an neuen Rohstoffmengen gewonnen werden konnte. So lieBen sich zwar nicht 
alle militarischen Wiinsche erfiillen, und die Feinde waren uns dank der nord
amerikanischen Hilfe stets an Munition und Waffen iiberlegen; das UnerlaBliche 
wurde jedoch geleistet, und beim Zusammenbruch der Fronten waren noch Roh
stoffe in geniigender Menge fiir eine lange Fortsetzung des Widerstandes vor
handen. 

In dem rohstoffarmen Deutschland ist dieses Ergebnis hauptsachlich erzielt 
worden durch zwei Reihen staatlicher, sich iiber das ganze Reich erstreckender 
MaBnahmen: durch die Drosselung des Zivilbedarfs, die diesen schlieBlich bis dicht 
an den Nullpunkt herabgedriickt hat, und vor allem durch die ErschlieBung neuer 
Rohstoffquellen, die sich zum Teil an alte Fundstatten anschlossen, zu groBerem 
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Teil von der Technik ganz neu entwickelt worden sind. Beides hatte zur Voraus
setzung, daB sich die Behorden erst einmal einen einigermaBen zuverHissigen "Ober
blick iiber die tatsachliche Versorgungslage verschafften, und ist daher fUr jeden 
Rohstoff durch eine Bestandsaufnahme eingeleitet worden. Ebenso ist in der 
Regel, aber nicht immer, eine Beschlagnahme der etwa vorhandenen Vorrate zu
gunsten der Herstellung von Kriegsmaterial allem positiven Vorgehen voran
gegangen; eine Rechtsform, die erst neu geschaffen worden ist und nur eine 
Verfiigungsbeschrankung fUr den Eigentiimer, nicht eine Enteignung bedeutet. 

Die Wege, die zur Hebung der Rohstoffmengen beschritten worden sind, treten 
in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit in der Metallbewirtschaftung hervor. Hier erwies 
es sich bald als ein Segen, daB eine groBere Anzahl von Erzbergwerken, die vor 
einer langst vergangenenZeit eine bedeutsame Rolle innegehabt hatten, inzwischen 
wegen mangelnder Rentabilitat stillgelegt worden waren; sie konnten jetzt wieder 
aufgeschlossen und in Betrieb genommen werden, indem das Reich entweder die 
Verzinsung und Tilgung der ErschlieBungskapitalien den privaten Bergwerks
unternehmungen (so auch der Kriegsmetall-Aktiengesellschaft) garantierte oder 
aber die erforderlichen Geldmittel in der Form eines Kredits und auch als Be
teiligungskapital zur Verfiigung stellte. Ebenso sind Erzvorkommen, welche die 
Nutzungsberechtigten in der Friedenszeit als Zukunftsreserven hatten liegen 
lassen, mit der Finanzhilfe des Reichs beschleunigt in Angriff genommen worden; 
zum Teil sogar, wie die Eisenerzlagerstatten der Ilseder Hiitte, unter Verlegung 
der damber noch stehenden Dorfer - was naturgemaB besonders hohe Kosten 
verursachte und sich daher in einer starken Aktienbeteiligung des Reiches aus
gewirkt hat. Auch Schlackenhalden sind trotz ihres geringen Metallgehalts noch 
einmal zur Verhiittung gebracht worden. Kurz: iiberall dort, wo der zu erwartende 
Metallertrag diejenigen Rohstoffmengen, die in die ErschlieBungs- und Ver
arbeitungs-Maschinerie hineinzustecken waren, in kurzer Zeit zu iibertreffen ver
sprach, - dort hat man eingegriffen. Nicht zuletzt die Kriegsmetall-A.-G., die 
durch die Kreditgarantien des Reiches trotz ihrer privatrechtlichen Form vollig 
von der Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums abhangig geworden war, 
hat sich in dieser Richtung immer starker betatigt und bald sogar ihre wichtigste 
Au£gabe gefunden. 

Der Metallgewinnung hat ferner die sog. Metallmobilmachung gedient. Mit 
ihr hat die Behorde, gestiitzt auf die Kommunalverwaltungen, tief in die einzelnen 
Haushalte eingegriffen. Noch starker hat sie die Empfindungen der Bevolkerung 
durch das Erfassen der Kirchenglocken aufgeriihrt. Es ging aber urn die groBen 
Mengen von Kupfer und Zinn, Messing und Bronze, die sich aus all' diesen Dingen 
wiedergewinnen lieBen; da hatten alle anderen Riicksichten zu schweigen, zumal 
fUr die wirklich unentbehrlichen Haushaltsgegenstande ein Ersatz in Aluminium
geraten und fUr die Kirchenglocken in gut klingenden, fein abgestimmten Stahl
schienen geleistet worden ist. Eine Art von Mobilmachung war es auch, wenn die 
Eisenbahnen darauf gestellt wurden, ihren Bedarf an Sparmetallen aus ihrem 
eigenen Altmaterial zu decken. Dem Altwarenhandel, dessen Tatigkeit sich be
kanntlich bis in das Durchsuchen der Haushaltsabfalle erstreckt, wurde die 
Dringlichkeit seiner Aufgabe vorgestellt, dem Eisenschrotthandel zwecks glatteren 
Arbeitens sogar eine neue Organisation zwangsweise auferlegt. Das Ganze der 
Metallmobilmachung war eine weit vorausschauende MaBnahme, die das System 
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der Rohstoffbewirtschaftung vielleicht am deutlichsten aufzeigt; muBten doch in 
erheblichem Umfang neue Fabriken errichtet werden, das Umschmelzen der 
fertigen Gebrauchsgliter in ihre Ausgangsstoffe zu bewerkstelligen, und rechnete 
man doch mit dem Ablauf von anderthalb bis zwei Jahren, ehe aus einer Kirchen
glocke etwa ein Granatring oder gar eine Kanone werden konnte. 

Mengenvermehrung war es schlieBlich auch, wenn nach MaBgabe der Selten
heitsgrade die verschiedenen Sparmetalle in ihrer bisher liblichen Verwendung 
durch weniger seltene Metalle, wie Aluminium oder auch Stahl, und vollends 
durch andere Stoffe, wie Holz oder Kunstharze, ersetzt werden muBten. Die 
starke Entwicklung, die nach dem Kriege die Industrie der sog. Leichtmetalle 
erfahren hat, ist schon im Kriege selbst angefangen worden. 

In der gleichen Linie, im einzelnen naturgemaB den Besonderheiten jeder 
Stoffgruppe angepaBt, hat sich die Bewirtschaf tung der andern Rohstoffe bewegt. 
Sogar bei den Textilien ist es gelungen, einen erheblich starkeren Anbau von Hanf 
und Flachs sowie eine Zunahme der Schafhaltung herbeizufiihren; doch lag hier 
das Schwergewicht der Mengenpolitik nach der Verwertung der Alt- und der 
Abfallstoffe sowie nach dem Einsetzen heimischer Ersatzmoglichkeiten hin. Die 
Notwendigkeit, an Kohle zu sparen und die Transportmittel in der Beforderung 
der Kohle zu entlasten, hat zu einem starken Ausbau der elektrischen Fern
leitungen gefiihrt; und wenn der Gedanke, liber ganz Deutschland von den Kohlen
vorkommen des Westens, der Mitte und des Ostens und den Wasserkraften des 
Slidens her ein Netz allseitiger Verbundenheit zu spannen, damals zwar einen 
starken Auftrieb erhalten hat, aber nicht ausgefiihrt worden ist, so hatte dies nicht 
im Wollen, sondern im Konnen seinen Grund: die Leitungen und namentlich die 
neu anzulegenden Kraftwerke, hier wieder besonders die Wasserkraftzentralen, 
hatten derartig groBe Metall- und Kautschukmengen gefressen, daB die Ver
sorgung des Heeres und der Marine in Not gekommen ware. Die Sektion Elek
trizitat, deren Errichtung in der Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums 
allein schon die jenen Fragen gewidmete Aufmerksamkeit zeigt, muBte sich wohl 
oder libel begnligen, die bestehenden Anlagen durch den AnschluB neuer Elek
trizitatsverbraucher zu voller Ausnutzung zu bringen, hier und da zu diesem 
Zweck auch neue Leitungen legen zu lassen und so die Krafterzeugung auf der 
Kohle raumlich starker zu konzentrieren; schon damals gelang es, auf diese Weise 
erhebliche Mengen minderwertiger, zu Ferntransporten technisch ungeeigneter 
Kohlensorten nutzbar zu machen und allgemein den Ergiebigkeitsgrad der Kohlen 
zu erhohen, wie auch die Umwandlung der rohen Braunkohle zu Briketts und so 
manchen Kohlentransport einzusparen. 

Der schwere Druck der Kohlennot, mit der vom Sommer 1916 ab gerechnet 
werden muBte, hat noch zu einem andern Aushillsmittel greifen lassen. Es war 
nicht zu verkennen, daB die groBe Zahl von Fabriken, die dank der allgemeirien 
Rohstofflrnappheit durch alle Stufen der Verarbeitung hindurch nur mit einem 
Bruchteil ihrer technischen Leistungs£ahigkeit arbeiten konnten, zugleich eine 
schlechte Ausnutzung der darin tatigen Kraftquellen bedeutete. Das konnte und 
muBte zugunsten der ortlichen Arbeiterscha£t und des ganzen landschaftlichen 
Aufbaus hingenommen werden, solange der natiirliche Kohlenreichtum Deutsch
lands allen Anspruchen zu geniigen schien. Sobald sich jedoch geltend machte, 
daB der Bergbau vom Kriegsausbruch an wegen der Abgabe der gelernten Hauer 
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die Vorbereitung neuer Strecken und Abbaustellen hatte unterlassen mussen und 
deshalb seine Fordermengen nicht mehr beliebig steigern konnte, erschien jener 
Zustand als unvereinbar mit den Kriegsnotwendigkeiten. Das Unertragliche 
wurde noch gesteigert, als mit dem Hindenburg-Programm (Herbst 1916) die 
Anspruche auf Herstellung von Kriegsmaterial plotzlich um ein Vielfaches erhoht 
wurden. Und so wurde im Kriegsamt ein sog. StillegungsausschuB geblldet, der 
die einzelnen Industriezweige auf die Moglichkeit einer Betriebszusammenlegung 
priifen sollte. Er hat auch einige Vorschlage solcher Richtung ausgearbeitet. Zu 
tatsachlichen Ergebnissen ist man jedoch nicht gelangt. Jene ortlichen, zu gutem 
Tell in den Gemeindefinanzen fest verankerten Interessen, die auch die einzelnen 
Bundesstaaten und den Reichstag auf den Plan riefen, haben jeden nennens
werten Erfolg auf diesem Gebiet vereitelt. Hier hat sich als storend erwiesen, daB 
die deutsche Kriegswirtschaft in voller Breite mit altbestehenden Betrieben zu
rechtkommen muBte und nicht, wie es in GroBbritannien dank dessen eigenartig 
einseitigem Industrieaufbau der Friedenszeit goBtenteils moglich war, ganze 
Industriezweige neu einzurichten hatte; die Kehrseite eines Verhaltnisses, das im 
ganzen allerdings gerade fiir Deutschland von groBem Vorteil war, weil ihm nicht 
so etwas wie die nordamerikanische Hille diese Neugriindungen ermoglicht oder 
auch nur erleichtert hatte. 

Eine sacbJich-zweckgerichtete Losung der Stillegungsfrage hatte auch die 
graBen Schwierigkeiten der Arbeiterbeschaffung, wenngleich nicht behoben, so 
doch in immerhin wichtigem Umfang gemaBigt. Auch die Rohstoffbewirtschaf
tung hat naturgemaB darunter gelitten, daB die Handhabung jener komplizierten 
Waffen, die ein "Krieg der Technik" in mannigfachster Gestalt einsetzt, fiir die 
Fronten den gelernten Arbeiter und den Techniker (Ingenieur und Chemiker) 
ebenso unentbehrlich macht, wie sie d,aheim in den Fabriken dringend gebraucht 
werden, und daB daher der Bedarf der Heimat so leicht nicht in vollem MaBe 
beriicksichtigt werden kann. Nach und nach ist es zwar gelungen, durch den 
Einsatz iiJterer und schnell angelernter Arbeiter wie auch durch die Beschaftigung 
von Frauen die Lucken etwas auszufullen. Trotz des Kriegsdienstgesetzes vom 
Dezember 1916 und trotz der Zusammenfassung aller Personalfragen im Kriegs
amt ist es jedoch bis zum Kriegsende nicht gelungen, die Zuweisung geeigneter 
Krafte in so klare Ordnung zu bringen, wie sie ein ungestorter Ablauf der Betriebe 
erfordert hatte - ganz abgesehen von dem ruchlosen Munitionsarbeiterstreik, der 
sich in der Rohstoffgewinnung sehr viel weniger als in den eigentlichen Rustungs
industrien geltend gemacht hat. 

3. Da aIle diese Schwierigkeiten dank dem Fehlen jeglicher wirtschaftlicher 
Kriegsvorbereitung in den ersten Zeiten mit besonderer Starke wirksam werden 
muBten, war es fiir die gesamte Rohstoffversorgung wertvoll, daB gerade im 
Anfang des Krieges durch die Besetzung von Belgien, Nordfrankreich und Polen 
das Ausland mit seinen groBen Vorraten als Kriegsbeute erganzend herangezogen 
werden konnte. 

Belgien und Nordfrankreich boten mit ihren vieIgestaltigen Industrien fiir 
fast aIle Roh- und Betriebsstoffe reiche Erfassungsgelegenheiten; nicht zuletzt 
fiir Wolle und Baumwolle, fiir Haute und Leder, fiir Buntmetalle - also gerade 
diejenigen Gutergruppen, deren Knappheit schon in den ersten Tagen des Krie
ges zur Sprache gekommen war und zur Einrichtung einer systematischen Be-
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wirtschaftung gefiihrt hatte. In Polen brachten das Zentrum der russischen 
Baumwoli-Industrie, Lodz, und die Warschauer Industrie sowie die weit gedehnten 
Drwalder willkommene Erganzung. Ein Seehafen wie Antwerpen endlich, der 
sich fiir einige Warengruppen der uberseeischen Welt, wie namentlich Rohkaut
schuk und Wolle, Haute und Metalle, in der Friedenszeit zu einem Handelsplatz 
von gesamteuropaischer Bedeutung emporgeschwungen hatte und im ubrigen fiir 
die belgischen und luxemburgischen, teilweise sogar auch fiir die deutschen 
und die franzosisch-lothringischen Industriegebiete wichtigster Einfuhrver
mittler geworden war, - eine Stadt solcher Art birgt jederzeit groBe Massen 
von Rohstoffen in sich, die mit ihrer Eroberung fiir den deutschen Zugriff offen
gelegt wurden. Dnd die Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums hat 
denn auch nicht gezogert, sich mit Hilfe ihrer Kriegsgesellschaften alier dieser 
Mengen zu bemachtigen und sie nach und nach in deutsche Vorratslager abtrans
portieren zu lassen; urn so sicherer im Rahmen alien Kriegsrechtes, als die Liste 
der Konterbandeguter, wie sie von England immer mehr ausgeweitet wurde, aIle 
Roh- und Betriebsstoffe von Anfang an und bald auch ziemlich luckenlos alie 
Ferligfabrikate umfaBte. Spater sind dann auch der belgische Kohlenbergbau, 
allerdings nur in gering moglichem MaBe, die Erzvorkommen Serbiens und 
namentlich (vom Herbst 1916 ab) die Erdolquellen Rumaniens zur Versorgung 
Deutschlands herangezogen worden, wie auch die Mobilmachung der MetaH
gegenstande und anderer Gebrauchsguter auf die besetzten Gebiete ausgedehnt 
worden ist. Alles in aHem ein Zuwachs, der die deutsche Rohstofflage erleichtert, 
die Deckung des militarischen und des zivilen Bedarfs uber das sonst mogliche 
MaB erheblich gehoben hat. 

Rumanien ist aber zugleich ein Beispiel, daB auch die Handelsbeziehungen zum 
neutralen Ausland wahrend des Krieges nicht vollstandig abgerissen waren; so
wohl Getreide als auch Benzin und 61e hat Deutschland dort gekauft und gegen 
deutsche Waren eingetauscht. Ebenso hat Italien, ehe es als Feind in den Krieg 
eintrat, nicht unerhebliche Mengen von Baumwolle nach Deutschland gelangen 
lassen. Dasselbe gilt, in den Waren wechselnd, von den andern neutralen Staaten 
Europas. Dnd daB auch Nordamerika nicht abgeneigt war, mit Deutschland 
weiter Geschafte zu machen, hat die erfolgreiche Fahrt der D-Deutschland 
bewiesen. 

Alierdings konnten als Gegenleistung nur im An£ang des Krieges die hoch
werligen Fertigwaren geliefert werden, die das Ausland in der Friedenszeit von 
Deutschland zu beziehen gewohnt war. Spater traten Steinkohle und Stahl stark 
in den V ordergrund, zumal England dank der Beanspruchung seiner Handelsflotte 
fiir die Mittelmeerlander und dank dem Dbootkriege fiir die nordischen Staaten 
nur noch in geringem MaBe als Lieferer solchen Massenguts in Betracht kam. Es 
zeigt aber die Bedeutung, die auch Deutschland diesem Verkehr beigemessen hat, 
recht deutlich der Dmstand, daB mit diesen Sendungen in der Zeit der Kohlennot 
und Stahlknappheit nicht aufgehort worden ist. Sogar die Feindstaaten, wie 
namentlich Italien, haben durch Vermittlung neutraler Zwischenlander regel
maBig solches Kriegsmaterial erhalten; in einigen Rohstoffen waren bei dem 
damaligen Stand der Ersatzstofftechnik die deutschen Versorgungslucken noch 
empfindlich genug, ein derartiges Vergehen zu rechtfertigen, sobald als Gegen
leistung des Feindes die Lieferung gerade jener Rohstoffe gesichert war. 
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DaB endlich zwischen Deutschland und dem verbiindeten Ausland ein ziemlich 
reger Giiteraustausch stattgefunden hat, braucht nur kurz erwahnt zu werden. 
Auch er wurde kriegsmaBig in den behordlich geordneten Formen, zu groBem Teil 
sogar zwischen den militarischen Stel1en selbst abgewickelt. Er unterschied sich 
aber von dem sonstigen Auslandsverkehr insofern, als gegen die Rohstoffe der 
Verbiindeten Deutschland hauptsachlich Kriegsmaterial und dann noch diejenige 
Maschinerie geliefert hat, die zur ErschlieBung neuer Erzvorkommen und anderer 
Rohstoffquellen erforderlich war; wie auch zum Teil die neuen Betriebe von 
deutschen Technikern auf- und ausgebaut, von den deutschen Kriegsgesellschaften 
verwaltet worden sind. Was Deutschland von seinen Verbiindeten bekam, war 
recht mannigfaltig. Hervorgehoben mogen die dalmatinischen und die ungarischen 
Bauxite werden, die an die Stelle des franzosischen Stoffes traten; sie sind als 
Unterlage der deutschen Aluminium-Herstellung um so wichtiger geworden, als 
zwar Deutschland in seinen iiberall vorkommenden Tonlagern den Rohstoff des 
Aluminiums ebenfalls besitzt, als im Kriege aber die Errichtung der neuen Ge
winnungsfabriken allzuviel Sparstoffe erfordert hatte und so unterbleiben muBte 
- es hatte zu geniigen, wenn auf der deutschen Braunkohle (als Elektrizitats
lieferer) die Erstverarbeitung des auslandischen Rohstoffs zu Rohaluminium ganz 
neu zur Entstehung und daran anschlieBend in raumlicher Streuung die Weiter
verarbeitung zu wesentlicher Erweiterung gebracht werden konnten. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daB sogar noch der eine oder andere Posten aus
landischer Waren mehr nach Deutschland hatte hereingeholt werden konnen, 
wenn hier die Preisbewegung ungeregelt geblieben oder die Verwendung solcher 
Mengen freigelassen worden ware. Da jedoch die auslandischen Staatsgewalten 
zur Wahrung ihrer Versorgungsinteressen ebenfalls friih die Aus£uhr nach Mengen 
und Preisen kontrolliert haben, so war ein wirklich starker Erfolg schwerlich zu 
erzielen. In besonderen Einzel£allen ist auch stets eine Uberschreitung der in
landis chen Hochstpreise und eine wenigstens teilweise Eigenverwendung des ein
gefiihrten Gutes bewilligt worden. 

1m ganzen der Rohstoffwirtschaft also herrschte starkste Bezogenheit auf den 
deutschEm Staatsraum und dennoch keine -absolute Abhangigkeit. Der 13edarf an 
MunitIon und Waffen brauchte nicht auf das eingeschrankt zu werden, was der 
heimische Boden allein herzugeben vermochte, und was zweifel10s fiir die Erforder
nisse eines Krieges nicht geniigt hatte; ein Vorteil so lange, als die Technik noch 
nicht bereit war, fiir die auslandischen Stoffe gleichwertigen Ersatz zu stellen, 
oder aber die Errichtung der neuen Fabriken wegen der Knappheit der hierzu er
forderlichen Materialien sich verbot. 

4. Nicht anders war der Grundlinie nach die deutsche Ernahrungsgrund
I age. Der Herbst 1914 ist allerdings voriibergegangen, ohne daB die N eu bestellung 
der Acker schon in den Dienst der Nahrungssicherung gebracht worden ware; den 
Winter iiber war nur jene gemeinwirtschaftliche Kriegsgetreidegesellschaft tatig, 
groBere Mengen Getreide aufzukaufen und einzulagern, den Verbrauch also zeit
weise einzuschranken, um am Ende des Erntejahres wenigstens den notwendigsten 
Bedarf befriedigen zu konnen, und es wurde auf behordliche Anordnung der sog. 
Schweinemord durchgefiihrt, der die Kartoffel fiir die Menschen aufbewahren 
sollte, also ebenfalls eine Form der Konsumregelung darstellte - eine MaB
nahme, die zwar von besten Kennern unserer Landwirtschaft empfohlen, dennoch 
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von Anfang an heiB umstritten war und sich in der Tat (wie sich spater heraus
stelIte) auf eine unzulangliche Erntestatistik gestiitzt hatte, der Fettversorgung 
der folgenden Jahre daher erheblichen Abbruch getan hat. Yom Friihjahr 1915 
an jedoch sind auch Anweisungen ergangen, den Anbau nach dem Ernahrungs
bedarf auszurichten, und durch Zuweisung von Kriegsgefangenen wurde der 
Mangel an erwachsenen mannlichen Arbeitskraften in wesentlich erheblicherem 
Grade, als es in den Industrien moglich war, wenigstens abgeschwacht. 

Die Hauptsorge, die denn auch niemals sich beheben lieB, war in den kiinst
lichen Diingemitteln und in den Kraftfutterstoffen gegeben, die in der Friedens
zeit das Ausland geliefert hatte. Sogar an Kali, mit dem doch Deutschland die 
ganze Welt vordem versorgt hatte, gab es bald dank den Anspriichen der Mu
nitionsfabriken und dank dem Fehlen gelernter Hauer einen derartigen Mangel, 
daB die Urbarmachung von 6dlandereien wieder eingestellt werden muBte; die 
hier in den Boden geworfenen Kalimengen fehlten auf den alt bebauten Ackern 
und brachten auf diesen wesentlich groBeren Ertrag, als dort fiir langere Zeiten 
zu erwarten war. Auch vom Luftstickstoff blieb fiir die Landwirtschaft nicht ge
nug ubrig, den Ausfall des Chilesalpeters vollig wettzumachen. Und so hat sich 
denn - trotz der gewaltigen Arbeitsleistung, die namentlich von den Bauern
frauen und den alten Bauern vollbracht worden ist - ein Riickgang der Ernte
ertrage nicht ganz vermeiden lassen. Ihm hat sich naturgebunden eine Verminde
rung der heimischen Fetterzeugung, wie uberhaupt der Viehhaltung angeschlossen. 
Eine an sich schlechte Ernte, wie die von 1916, muBte daher die gesamte Ernah
rungslage aufs auBerste anspannen und bis zur Aufhebung der Blockade (Sommer 
1919) sich als scharfe Erschwerung auswirken. 

Was vom Ausland herangezogen werden konnte, ist unter diesen Umstanden, 
wenngleich niemals voll ausreichend, doch als eine recht wesentliche und wertvolle 
Erganzung zu bezeichnen. Von den besetzten Gebieten wurde Rumanien beson
ders wichtig; die Zentral-Einkaufs-Gesellschaft (ZEG.), die fUr den gesamten 
Auslandsverkehr in Nahrungs- und GenuBmitteln das gemeinniitzig arbeitende 
Organ geworden war, hat eigens fUr diese Verbindung eine groBe Anzahl von 
Schleppdampfern und Kahnen neu auf die Donau gebracht und sogar die Strom
schnellenstrecke des Eisernen Tors durch die Anlegung eines Seitenkanals und 
einer Schleppbahn iiberwunden. Das verbiindete Ausland kam dagegen weniger 
in Betracht, zumal Ungarn von seinen U-berschiissen erst noch an die oster
reichische Halite des Habsburgerreiches abzugeben hatte; Bulgarien und die 
Tiirkei waren fiir Deutschland als Lieferer des Zigarettentabaks (einer psycho
logischen Lebensnotwendigkeit), jedoch nicht fiir Nahrungsmittel bedeutsam. 
Um so mehr treten die Lieferungen in den Vordergrund, die aus Holland und 
Danemark sowie aus der Schweiz kamen und hauptsachlich in Fetten bestanden -
als Gegenleistung fUr deutsche Steinkohle, Stahl und auch manche Fertigwaren. 
mer sie gelang es auch, tropische GenuBmittel, wie namentlich Kaffee und Reis, 
die schon nach den Lebensgewohnheiten aller Schichten unserer Bevolkerung den 
Charakter von Unentbehrlichkeiten angenommen hatten, nach Deutschland 
hereinzubekommen. 

1m ganzen zeigt also die Ernahrungswirtschaft das gleiche Bild wie die Roh
stoffversorgung: in scharfster Auspragung bildet der Ertrag des eigenen Raumes 
die maBgebliche Unteriage, der Auslandsverkehr ergab die dringend gewiinschte 
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Erganzung. Ja, was solche Erganzung unter den besonderen Verhaltnissen des 
Weltkrieges dank dem Fehlen jeglicher Friedensvorbereitungen fUr unser Yolk 
bedeuten muBte, das ist uns mit groBerer Scharfe noch, man darf sagen: mit bru
taler Harte durch die groBe Sterblichkeit der Kinder, die wir als Folge der 
Blockade anzusprechen haben, ms BewuBtsein gehammert worden. Wie waren 
diese Ziffern noch in die Hohe getrieben worden, wenn England und seine Ver
biindeten ihr Zi~l erreicht und Deutschland allein vom Ertrag seines Staats
raumes abhangig gemacht hatten. 

5. In beiden Sachbereichen, in der Rohstoff- ebenso wie in der Nahrungsmittel
Bewirtschaftung, hat den Erzeugern gegeniiber die amtliche Preispolitik 
scharf ausgepragt unter dem Ziel gestanden, die jeweils verfiigbaren Mengen so 
groB zu halten, wie es nach den natiirlichen Moglichkeiten und nach dem Stand 
der Technik sich nur irgend erreichen lieB. Hinter dieser Hauptsorge muBten aIle 
sonstigen Riicksichten, auch die sozialen, weit zuriickstehen. Sogar den Kriegs
gewinn, die verachtlichste Wirtschaftserscheinung aller Kriegszeiten, hat man 
bewuBt in den Kauf genommen, wenn seine Bekampfung irgendwie die Steige
rung der Erzeugung hatte gefahrden konnen. 

Aus dieser Zielsetzung ergab sich nicht etwa die Notwendigkeit, der Preis
entwicklung freien Lauf zu lassen. Der Drang der Rohstoffverarbeiter und der 
Nahrungsmittelverbraucher war dank dem Angebotsmangel vom Ausbruch des 
Krieges an so stark, daB die Preise des zunachst frei gelassenen Verkehrs weit uber 
alles MaB hinaufschwebten, das etwa durch die Gestehungskosten gerechtfertigt 
gewesen ware. Es ergab sich daher rasch eine sehr groBe Spanne, die als Anreiz 
zu erhohten Produktionsanstrengungen vollkommen ausreichte. So entstand 
Raum fur ein amtliches Eingreifen und zugleich auch der Zwang zu einer amtlichen 
Regelung. 

Es ist j edoch bezeichnend, daB die Reihenfolge, in der sich die Mengenerfassung 
und die Preisregelung gefolgt sind, in der Rohstoff- und in der Nahrungsmittel
Bewirtschaftung umgekehrt war. Dort hat die Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegs
ministeriums mit der Beschlagnahme im Inland und in den besetzten Gebieten 
alsbald begonnen und zu einer Festsetzung von Hochstpreisen sich erst entschlos
sen, als die nbersicht uber die verfiigbaren Mengen dank dem Inlandsschmuggel 
vollig verloren zu gehen drohte und. die Versorgung der Kriegsmaterialhersteller 
gefahrdet wurde. FUr das wichtigste Nahrungsmittel, das Brotgetreide, ist da
gegen zuerst die Preis bestimmung gekommen, weil aIle Welt fest mit einem kurzen 
Kriege rechnete und der Anbau von den Preisen her kaum noch einen Anreiz er
halten konnte; hat man doch in den ersten W ochen nicht einmal die gewohnte 
Ausfuhr des Ostens und Siidens behindert, sondern es sogar bei der Ausfuhrpramie 
des Einfuhrscheinsystems belassen. Auch hier hat sich dann jedoch die Not
wendigkeit ergeben, zur Verhinderung der Preisumgehungen und damit zur Siche
rung einer gleichmaBigen, vom Einkommen der verschiedenen Volksschichten 
unabhangigen Versorgung auch die Mengen gleich bei den Erzeugern zu erfassen, 
als die Wahrscheinlichkeit einer langen und mindestens eine weitere Produktions
periode beanspruchenden Kriegsdauer nicht mehr zu verkennen war. Dnd hierbei 
ist es dann verblieben. Yom Friihjahr 1915 ab sind auch die neu zur amtlichen 
Bewirtschaftung genommenen Rohstoffe und Nahrungsmittel stets gleichzeitig 
der Mengenerfassung und der Preisregelung unterworfen worden - entsprechend 
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dem Zusammenhang, der zwischen diesen beiden Elementen des Giiteraustauschs 
in jeder Form der Verkehrswirtschaft gegeben ist. 

Fiir die Preisfestsetzungen ergaben sich nun aber sehr gewichtige Schwierig
keiten aus jenem andern Zusammenhange, der zwischen ihnen und der Erzeugungs
groBe zu bestehen pflegt. Hatte man auch die Gestehungskosten in ihren wesent
lichen Bestandteilen auf einer bestimmten Hohe festhalten konnen, so ware die 
Aufgabe einer Preisanpassung noch verhaltnismaBig leicht zu lOsen gewesen: man 
durfte dann die Spannungen, wie sie sich zwischen den mannigfachen Erzeugnissen 
im Laufe der Zeiten herausgebildet hatten, als gegebene GroBen behandeln und 
einzelne Kostenerhohungen, die an der einen oder andern Stelle der Produktion 
nicht zu vermeiden waren, durch besondere Zuschlage berechenbarer Art aus
gleichen. Diese Moglichkeit war jedoch nicht gegeben. Zunachst schon ganz 
allgemein deswegen, weil die ArbeitslOhne nach wie vor der freien Bewegung 
iiberlassen waren; sie gingensprunghaft in die Hohe, nachdem an die Stelle des 
erst gefiirchteten Beschaftigungsmangels eine industrielle Betatigung von sonst 
nicht gekannter Intensitat getreten war, und je mehr die groBen Lucken, die 
naturnotwendig die Mobilmachung aller Wehrpflichtigen in die Arbeiterschaft 
immer wieder riB, zur Heranziehung neuer oder bisher anders beschaftigter Krafte 
zwangen. Wichtiger noch wurde, daB fiir die Rohstoffgewinnung neue Mineral
lagerstatten und neue Techniken eingesetzt werden muBten, deren Gestehungs
kosten sich nicht von vornherein ubersehen lieBen und jedenfalls auBer jeder Be
ziehung zu den Kosten der bisherigen Gewinnung solcher Stoffe standen. Dem 
entspricht bei den Nahrungsmitteln die allmahlich sinkende Ergiebigkeit del' land
wirtschaftlichen Arbeit, die nicht mehr von den Jahrgangen der Vollkraft ge
leistet und auch nicht mehr im gewohnten Umfang durch den Einsatz tierischer 
und maschineller Hilfen und kiinstlicher Diingemittel erganzt werden konnte; 
ein besonders starker Wechsel der Bodenertrage bei den verschiedenen Erzeug
nissen war die unvermeidliche Folge und verschob jeweils das Verhaltnis, in dem 
man das Ganze del' Gestehungskosten auf die einzelnen Giitergruppen und auf 
die Mengeneinheiten zu verteilen gewohnt war. Nicht zuletzt kam in das gesamte 
Kostengefiige des deutschen Wirtschaftslebens durch die Art und Weise, wie das 
Reich seine gewaltig steigenden Kriegsausgaben finanzieren muBte, nicht nur eine 
inflationsmaBige, allgemeine Steigerungstendenz hinein; die besonderen Anlasse 
vielmehr, die zu der Papiergeldausgabe jeweils ffthrten, storten alle Preisbeziehun
gen von Gut zu Gut und zwangen so immer wieder zu gesonderten Preisfest
setzungen, lieBen es schon garnicht zu irgendeinem iibersehbaren System solcher 
Politik kommen. Alle Hinweise, daB Deutschland schon stark in der Inflation 
stecke, und alle Warnungen vor den Folgen einer derartigen Finanzierungs
weise - wie sie wahrend des Krieges namentlich von volkswirtschaftlich-wissen
schaftlicher Seite an die Reichsregierung herangebracht worden sind - zer
brachen an der Verfassungstatsache, daB die einzige Steuerquelle, die in einem 
langen Kriege zu starkem Sprudeln zu bringen ist, die Einkommensteuer, nicht 
dem Reiche zustand, und daB die Einzelstaaten wahrend der ganzen Kriegsdauer 
nicht dazu zu bewegen waren, zugunsten des Reiches auf diese Quene zu ver
zichten; sogar die Kriegsgewinnsteuer, so maBig sie gehalten war, muBte als eine 
indirekte Steuer aufgezogen werden. 

Versagte aber das Gefiige der gewohnten Preisbeziehungen, muBten die Be-
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horden wohl oder ubel von Fall zu Fall ihre Festsetzungen treffen, so konnte 
gar nicht ausbleiben, daB das Kriegsgewinnlertum zu hochst unerfreulicher und 
sozial immer bedenklicher werdender Ausdehnung gelangte. Deshalb suchten die 
amtlichen Stellen ebenso wie die Offentlichkeit nach einem andern MaBstab, der 
sich vor der Gesamtheit des Volkes rechtfertigen lieBe und den verantwortlichen 
Mannern wenigstens diesen Teil ihrer Verantwortung zu erleichtern vermochte. 
Zumeist wurde empfohlen, den Preisfestsetzungen jeweils eine Berechnung der 
Selbstkosten vorangehen zu lassen. Und in einem Sachbereich, in der MetaIl
bewirtschaftung, ist ein solcher Versuch fiir die Roh- und Halbstoffe fast yom An
fang des Krieges an, ehe also die schadlichen Wirkungen einer willkiirlichen Preis
handhabung hervortreten konnten, mit Erfolg durchgefiihrt worden. Hier wurden 
von Zeit zu Zeit die Selbstkosten der einzelnen Werke von der Kriegsrohstoff
A bteilung des Kriegsministeriums rechnerisch nachgepriift und zuziiglich eines 
sehr maBigen, fiir die Kapitalverzinsung bestimmten (falschlich Gewinnzuschlag 
genannten) Aufschlags vergutet; fiir einen wirkliehen Gewinn, der das Gesamt 
der Selbstkosten einschlieBlich der hinzugehorenden Kapitalverzinsung uber
schritten hatte, wurde kein Raum gelassen. Es wurde sogar in die hoheren Stufen 
der Verarbeitung eine noch groBere Preisstetigkeit dadurch hineingetragen, daB 
weder die Kostenverschiedenheiten noch jene Kostenerhohungen der Vorprodukte 
in deren Preise eingerechnet werden durften; das Reich lieB durch die Kriegs
metall-A.-G. die Rohmetalle an aIle Verarbeiter zu gleichen und gleichbleibenden 
Preisen abgeben, nahm die Unterschiede der Herstellungskosten und die Er
hohungen zu seinen Lasten, da es sie sonst in geometrisch gesteigertem Umfang 
in den Fertigfabrikaten als deren fast einziger letzter Abnehmer doch hatte be
zahlen miissen. 

Warum ist dieses System, uber des sen Bewahrung kein Zweifel besteht, nicht 
verallgemeinert worden 1 Weil es an ganz bestimmte Voraussetzungen geknupft 
ist, die sich sonst nicht wiederfinden. Es laBt sich nur auf Wirtschaftszweige an
wenden, in denen es nur je eine verhaltnismaBig kleine, jedenfalls nicht groBere 
Anzahl von Betrieben giht, als daB sie von einer Stelle her kontrolliert werden 
konnen; und es miissen Arbeitsstatten sein, die je in sich einfach und einander 
ahnlich organisiert sind. Nicht zuletzt muB ein Personal vorhanden sein, und zwar 
sowohl bei den Werken als auch bei den nachpriifenden Behorden, das nicht nur 
technisch-rechnerisch eine "Kostenkalkulation" gewohnterweise aufzustellen ver
mag, sondern auch fiir die sachgemaBe Verteilung der rechnerisch nicht erfaB
baren und doch fiir eine Preisfestsetzung sehr bedeutsamen Kostenbestandteile, 
der sog. Generalunkosten ein sicheres Gefiihl besitzt. Jenes, die Begrenzung der 
Zahl und die Ahnlichkeit der Betriebe, erweist sich als notwendig, weil die Ge
stehungskosten - von Werk zu Werk verschieden, wie sie nun einmal sind - je 
Werk errechnet werden mussen, und weil doch ein Vergleich erst der nachprufen
den Amtsstelle das Urteil uber die Brauchbarkeit der einzelnen Berechnung zu
verlassig macht; wollte man Einheitspreise fiir die ganzen Wirtscha£tszweige 
bewilligen, so muBten die hochsten Gestehungskosten, da ja im Kriege kein Werk 
entbehrt werden kann, zugrunde gelegt werden, und Kriegsgewinne kamen als 
Vorzugsrenten in vollends unertraglichem AusmaB zur Entstehung. Auf das 
Personal aber ist besonders hinzuweisen, weil es zu den schwierigsten Aufgaben 
der Betriebsfiihrung gehort, richtige Selbstkostenberechnungen aufzusteIlen, und 
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weil im Kriege naturgemaB allenthalben ein empfindlicher Mangel an eingearbei
teten ArbeitskrMten geherrscht hat; auch fUr die Kontortatigkeit aber war es 
wichtiger, daB fUr rechtzeitige Beschaffung alIer erforderlichen Materialien ebenso 
wie fUr prompte Weiterlieferung der gewonnenen Stoffe gesorgt wurde, da sonst 
das Erreichen einer Hochstleistung gefahrdet worden ware. 

Wie schwer es ist, selbst fiir ausgepragte Massenleistungen brauchbare - fUr 
eine amtliche Preisfestsetzung brauchbare - Kostenberechnungen zu erhalten, 
ist nach dem Kriege an zwei Beispielen besonders deutlich geworden. Unter dem 
V orsitz eines so anerkannten Selbstkostentheoretikers, wie es der Professor der 
Betriebswirtschaftslehre Schmalenbach von der Handelshochschule KoIn ist, 
hat eine Kommission gut ausgewahlter Sachkenner im Auftrage des Reichswirt
schaftsministeriums den Versuch gemacht, fUr den Ruhrkohlenbezirk eine solche 
Berechnung anzustellen; sie hat sich sogar die Aufgabe gegeniiber der Wirklichkeit 
dadurch vereiniacht, daB sie lediglich die Forderverhaltnisse einer einzigen 
Zeche - dazu einer Zeche, die zwar in der Gesteinslagerung als gut durchschnitt
lich gilt, die aber die so wichtige Koks- und Nebenproduktgewinnung nicht an
geschlossen hat - zum Gegenstand ihrer Untersuchung gemacht hat, und dennoch 
ist sie nicht zu einem einheitlichen Ergebnis gelangt. Das zweite Beispiel hat die 
Reichsbahn geliefert: unter unendlich miihsamer und sehr sorgfaltig abgewogener 
Aufteilung des Kostengesamts ist der Betrag errechnet worden, der auf die ein
zeIne Leistung im Giiterverkehr angeblich entfallt, auf das Tonnenkilometer 
Kohletransport also usw.; gerade die Aufteilung der allgemeinen, nicht unmittel
bar von der Einzelleistung verursachten Kosten, und zwar schon die Spaltung 
nach dem Personen- und dem Giiterverkehr, hat jedoch keineswegs allgemeine 
Anerkennung gefunden, und Einigkeit herrscht dariiber, daB keinesfalls jene Be
rechnungen etwa der Tarifgestaltung zugrunde gelegt werden konnen. Dort, bei 
der Kohlegewinnung, bildete den Stein des AnstoBes die Frage der Abschrei
bungen, iiber deren notwendige Hohe man sich nicht einigen konnte; eine Frage, 
die in der Tat nur yom Gefiihl, nicht yom Rechenstift sich beantworten laBt. Bei 
der Reichsbahn waren es die MaBstabe, nach denen die Verteilung der General
unkosten vorgenommen war, und ausschlaggebend schlieBlich der Gedanke, daB 
der Umfang des Verkehrs und demgemaB bei so starker Betonung der stehenden 
Anlagen und der unveranderlichen Verwaltung der Kostenbetrag der einzelnen 
Leistung von den Tarifen abhange. So hat man denn in beiden Fallen aus den 
Kostenberechnungen keine Folgerung fUr die Preisfestsetzung gezogen. Fiir die 
Landwirtschaft ist wohl iiberhaupt niemals die Forderung erhoben worden, auf 
solchem Wege ihrem Kriegsgewinn entgegenzutreten. 

Und in der Tat - die besten und zuverlassigsten Kostenaufstellungen, wie 
sie von eingearbeitetem Personal hatten angefertigt und von sachverstandigen 
Mitgliedern der Behorden hatten genehmigt werden konnen, waren niemals so 
vollstandig gewesen, daB nicht ein Zuschlag sich als unvermeidlich erwiesen hatte. 
FUr den aber hatte es wiederum keinen irgend feststehenden MaBstab gegeben. 
Die Privatwirtschaft pflegt sich aus solchen Schwierigkeiten dadurch herauszu
helfen, daB sie das Mehrprozentual nach den berechneten Kosten oder auch nur nach 
den sog. produktiven, d. h. in das einzeIne Objekt unmittelbar hineingeflossenen 
Lohnen bemiBt. Damit ist schon gesagt, daB keinerlei Beziehung zwischen dem 
Aufschlag und dem wirklichen Anteil der einzeInen Giitergruppe an den AlIge-
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meinkosten des Unternehmens auch nur erstrebt wird. Tatsachlich richtet man 
sich ausschlieBlich nach den Preismoglichkeiten, die man fUr den Verkauf erwartet; 
nach einer rein gefiihlsmaBig ausgerichteten Wertung also. Und je nachdem sich 
eine solche Preisschatzung als richtig oder falsch erweist, muB der Zuschlag ab
geandert werden, bis schlieBlich aus dem Abtasten der Einzelmarkte die Gesamt
heit der Zuschlage die errechneten Kosten bis zu den Gesamtkosten des ganzen 
Werkes erganzt und womoglich noch ein Gewinn herausspringt. Schon dies be
deutet Willkiir, freie Unternehmer-EntschlieBung; es findet aber bei freiem Markt
verlauf seine Schranke im Wettbewerb. Wieviel ausgepragter muB die Ansetzung 
des Zuschlags zur Willkiir werden, wenn es keine freie Preisbildung und keinen 
Wettbewerb gibt, der Preis vielmehr autoritativ festgesetzt wird; wenn es also 
nicht einmal mehr den MaBstab der Gewinnaussicht und das Korrektiv der Ver
lustgefahr gibt. Hatte es sich um geringfiigige Summen gehandelt, die zu den er
rechneten Kosten hinzuzufiigen waren, so ware die mit der WillkUr verbundene 
Verantwortung ertraglich gewesen. Nach den privatwirtschaftlichen Ublichkeiten 
kamen aber Zuschlage von teilweis sehr erheblichem AusmaB in Betracht; 25 bis 
40% der errechneten Kosten waren keine Seltenheit. Dann konnte man zweifeln, 
ob die Rechnungsunterlage iiberhaupt noch tragfahig war, von ihr aus eine vollig 
neue Preisbildung einzuleiten. Es erschien, da nun einmal in der Friedenszeit 
auch in dieser Richtung nichts vorbereitet war, fUr die Fortfiihrung und Steige
rung der Giiterherstellung aussichtsreicher, anstatt einer umfassenden und doch 
nie vollstandigen Gestehungskostenberechnung jeweils die Preise, wie sie beim 
behordlichen Eingreifen bestanden, als Ausgangshohe anzuerkennen und auch 
die Preiserhohungen nicht von einem exakten Nachweis einer entsprechenden 
Kostensteigerung, sondern von der allgemeinen Entwicklung a bhangig zu 
machen. 

1m Ausland ist man im allgemeinen ebenso verfahren. Man hat aber - nament
lich in GroBbritannien - den Kriegsgewinn wesentlich starker als in Deutschland, 
wo die (oben erwahnte) Hemmung der einzelstaatlichen Steuerhoheit entgegen
stand, schon wahrend des Krieges mit besonderen Steuern belastet. In einigen 
Wirtschaftszweigen, in denen von Staats wegen die Gesamtorganisation fUr die 
Kriegszeit umgestaltet werden muBte (wie bei den Eisenbahnen) oder der Staat 
den privaten Werken einen technischen Umbau ermoglichte (wie bei der engli
schen Stahlindustrie), ist dem Kriegsgewinn dadurch entgegengetreten worden, 
daB den privat bleibenden Unternehmungen ihr Durchschnittsgewinn der letzten 
Friedensjahre garantiert, aIle U-berschiisse jedoch fiir den Staat in Anspruch ge
nommen wurden. J enes kam fUr Deutschland nicht in Betracht, da die Eisen
bahnen bis auf einen ganz kleinen Rest sich schon seit Jahrzehnten in Staatsbesitz 
(allerdings der Einzelstaaten) befanden. In etwas anderen Formen hat sich aber 
das Reich dort, wo mit seiner Hilfe neue Anlagen errichtet worden sind, einen 
graBen Teil des etwaigen Gewinns ebenfalls gesichert. Tatsachlich und formal hat 
es kaum einen Teil der Giiterherstellung in Deutschland gegeben, in den nicht die 
Staatsgewalten maBgeblich eingegriffen haben. 

30. Die Giiterverteilung in der Kriegswirtschaft. 
1. Wie fiir die Giiterbeschaffung, so hat sich aus der Wandlung der Raum

beziehungen in der Kriegszeit eine grundlegende Veranderung auch fUr die 
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Giiterverteilung ergeben. Und zwar von den beiden Seiten her, in denen die Ver
sorgung der europaischen ZuschuBlander jeweils erfolgt ist. 

1m Inlandsverkehr dieser ZuschuBlander meldete sich alsbald sowohl bei den 
Verarbeitern der Rohstoffe als auch bei der Gesamtbevolkerung (als den Ver
brauchern der Nahrungsmittel und der Fertigwaren) die Sorge um die Deckung 
ihres gewohnten Bedarfs, und um dieser Deckung auch fiir spater sicher zu sein, 
begann allenthalben eine Giiterhamsterei, welche rasch die Nachfrage weit uber 
das iibliche MaB hinaus steigerte und sich auch bis zum Ende des Krieges in allen 
Staaten geltend gemacht hat; es stellte sich also den geringeren und immer ge
ringer werdenden Mengen des Angebots ein Begehr gegenuber, der nicht im lei
sesten diesen Marktverhaltnissen Rechnung trug und die Preise aller Waren, 
namentlich aber der Unentbehrlichkeiten, solange sie nicht autoritar geregelt 
wurden, gewaltig in die Hohe trieb. Zugleich begann in den UberschuBgebieten 
ein allgemeines Auf- und Auskaufen, das auch dort die Preisbewegung aus aller 
RegelmaBigkeit hinauswarf und von dem alteingefahrenen Verhaltnis zwischen 
Preisen und Einkommen nichts ubrig lieB. Die Blockade Mitteleuropas, in die
wie erwahnt - allem Volkerrecht zuwider auch die neutralen Staaten einbezogen 
wurden, lieB es aber auch zu keiner Beziehung zwischen den Preisbewegungen der 
verschiedenen Lander kommen. Schon ehe die Staatsgewalten eingriffen und je 
fiir ihr Gebiet ihre besondere Preispolitik verfolgten, war die weltmarktmaBige 
"Solidaritat der Markte" vollig aufgelost und jeder Staatsraum, mannigfach so
gar jede Landschaft, zu einem Gebilde selbstandiger Preisbildung geworden. 

Verhangnisvolle Storungen der Versorgung, der Giiterverteilung sind von den 
ersten Tagen des Krieges an als notwendige Folge solchen Preisdurcheinanders 
eingetreten. Hatte fiir die Nahrungsmittel und sonstigen Notwendigkeiten des 
taglichen Lebens in den Friedenszeiten der Satz gegolten, daB zwischen den gro
Ben und den kleinen Einkommen kein wesentlicher Mengenunterschied je Kopf 
der Familie bestand, daB die Verschiedenheit vielmehr in den Entbehrlichkeiten 
sich auszuwirken pflegte, so warf sich jetzt die Differenz der Kaufkraft mit voller 
Wucht gerade auf diejenigen Giiter, die jedermann zur Erhaltung des Lebens und 
der Leistungsfahigkeit unbedingt notig hatte; und diese Differenz wurde zu un
gunsten der wirtschaftlich schlecht gestellten Schichten noch dadurch gewaltig 
gesteigert, die Versorgung dieser Schichten also dadurch geradezu in Frage ge
stellt, daB die vermogenden Volkskreise auBer ihrem hoheren Einkommen auch 
noch mehr oder minder groBe Teile ihres Vermogensbesitzes zu Gelde machen 
und als Kaufkraft in den Kampf hineinwerfen konnten. Um die Rohstoffe aber 
stritten sich die Verarbeitungsbetriebe nicht mehr nach MaBgabe ihrer technischen 
Verarbeitungskapazitat und ihres normalen Erganzungsbedarfs, geschweige denn 
ihrer Kriegsnotwendigkeit, sondern ebenfalls allein gemaB ihrer Kauf- und 
Kreditkraft und das heiBt: gemaB ihres kapitalmaBigen Aufbaus, so daB auch 
hier die GroBen in entscheidendem V orteil gegenuber den Kleinen standen und 
sachlich nicht gerechtfertigte Erweiterungen vornehmen konnten, bei dies en 
Kleinen aber menschliche Arbeitskriifte und Werkzeuge beschiiftigungslos wur
den - zu einer Zeit, in der es dank den militarischen Einziehungen im ganzen an 
Arbeitskraften und auch zur Herstellung des Kriegsmaterials an Maschinen und 
Werkzeugen zu fehlen anfing. 

Die Versorgungsstorungen haben denn auch allenthalben in der Welt friiher 
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oder spater die Staatsgewalten auf den Plan gerufen und gezwungen, neben 
der Giiterbeschaffung auch die Giiterverteilung und die entsprechende Preis
bildung in ihre Obhut zu nehmen. Das allerdings mit charakteristischen Unter
schieden der Sachgebiete. Die Rohstoffversorgung ist iiberall, soweit es sich nach 
den Veroffentlichungen iibersehen HiBt, in einen zwangsHiufigen Zusammenhang 
mit den Heeresbestellungen auf fertiges Kriegsmaterial gebracht worden; die 
Deckung dieses Bedarfs ging naturgemaB allen sonstigen Aufgaben vor, und dem
entsprechend wurde nicht nur die Verteilung der Rohstoffe selbst und der mannig
fach verwendbaren Fertigwaren vorgenommen, sondern auch die Sorge um eine 
hcchst gesteigerte Menge der kriegswichtigen Rohstoffe und Fertigwaren durch
aus allen Preisiiberlegungen vorangestellt - die Preise waren in diesem Bereich 
nur Verrechnungshilfen geblieben, als Verteilungsregler ausgeschaltet. In der 
Nahrungsmittelwirtschaft dagegen hat die amtliche Preisregelung selbst dann 
und dort eine wichtige Rolle gespielt, wann und wo fiir die Mengenzuteilung feste 
Satze aufgestellt und mit Hilfe etwa eines Kartensystems auch der Hauptsache 
nach wirklich durchgefiihrt wurden; hier ging es darum, den armeren Volksschich
ten die Abnahme der ih"en zugewiesenenlV_ engen nach MaBgabe ihrer Einkommens
verhaltnisse moglich zu machen. Dort, bei den Kriegsmaterialien, war auBerdem 
der Gang von der Zuweisung des Rohstoffs bis zum fertigen Fabrikat und dann 
zur Abnahmebehorde einigermaBen iibersehbar; wirklich groBe, die Versorgung 
storende Mengen konnten so leicht nicht der Aufmerksamkeit der Verteilungs
und der Beschaffungsstellen entgehen, und so blieb kaum eine Moglichkeit, etwa 
im Hinblick auf besonders hohe Preise und hohen Gewinn die behordliche Rege
lung des Absatzweges zu umgehen, mit dem RohstoH oder der fertigen Ware 
gleichsam einen binnenlandischen Schmuggel zu treiben. Den Nahrungsmitteln 
jedoch steht als Abnehmer die Gesamtbevolkerung gegeniiber; ein unendlich 
verzweigtes Netz von Absatzwegen ist also zu beobachten, und hierin finden sich 
immer Moglichkeiten von Schleichwegen, durch die sogar die elementar unerlaB
liche Mindestzuweisung an die armeren Volksteile, vollends die sozial wichtige 
GleichmaBigkeit der Versorgung aufs schwerste gefahrdet wiirden; solchem 
Schmuggel wenigstens eng ere Grenzen zu ziehen, sollte die Preisregelung ebenfalls 
dienen, indem sie ihn leichter feststellbar und starker strafbar machte. 

2. Die deutsche Kriegswirtschaft laBt auch hier das Besondere der neuen Grund
form des Wirtschaftslebens zu klarer Anschaulichkeit gelangen. Namentlich in 
der Rohstoffverteilung sind Erscheinungen hervorgetreten, fiir die eine grund
satzliche Bedeutung zu beanspruchen ist. 

So soUte die Beschlagnahme neben der Aufgabe, die bei den Verarbeitern 
schon lagernden Mengen fiir die Fertigung von Kriegsmaterial zu sichern, vor 
allem dazu dienen, die Vorrate des Handels solchenBetrieben zuzufiihren, die zwal' 
schon in del' Friedenszeit gegeniiber der Heeresverwaltung bestimmte Lieferungs
verpflichtungen fiir den Kriegsfall eingegangen waren, der RohstoHversorgung 
jedoch keine Aufmerksamkeit gewidmethatten, sowie auch die neu sich anbietenden 
und nach ihrer technischen Apparatur geeigneten Werke damit zu versehen. Die 
verfiigbare Verteilungsmenge ist dann bald, wie oben dargelegt, durch die Vorrate 
der besetzten Gebiete in so hohem MaBe vergroBert worden, daB die eben erst 
errichteteKriegsrohstoH-Abteilung des Kriegsministeriums, 0 bwohl aus Ingenieuren 
und Kaufleuten der Privatwirtschaft zusammengesetzt, sich den mannigfach en 
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teils technischen, teils kaufmannischen Aufgaben nicht wohl gewachsen fiihlen 
konnte, die sich mit dem Einsammeln, dem Transportieren, dem Lagern solcher 
Massen notwendig verbinden; und auch die kaufmannisch-dispositive Verteilung 
~uszufiihren, schien gegeniiber der groBen und tagtaglich anschwellenden Zahl von 
Nachfragern die Leistungsfahigkeit einer Behorde weitaus zu iiberschreiten. So 
kam es je fiir eine Rohstoffgruppe zur Griindung jener Kriegsgesellschaften, in 
denen sich die fachmaBig interessierten Firmen der Erzeugung, des Handels und 
der Verarbeitung vereinigen soUten, um auf gemeinniitziger und jeden Gewinn 
ausschlieBender Grundlage aIle erforderlichen MaBnahmen auf eigene Verant
wortung in die Wege zu leiten. Die Gemeinniitzigkeit sollte durch die statu
tarische Bestimmung gesichert sein, daB auf das eingezahlte Gesellschaftskapital 
teils iiberhaupt keine Verzinsung, teils ein Hochstzins von 4 oder 5% ausgeschiittet 
und ein schlieBlich verbleibender UberschuB an das Reich abgefiihrt werden, daB 
aber jedem Interessenten der Beitritt gegen Ubernahme eines Kapitalanteils offen 
stehen soUte. Man war so optimistisch zu glauben, daB der Gemeinschaftsgedanke 
kraftig genug sein werde, die verfiigbaren Rohstoffmengen jeweils an die richtige, 
dem sachlichen Bedarf am besten dienende Stelle zu bringen; daB es also geniigen 
werde, wenn die Kriegsrohstoff-A bteilung nur die allgemeinen Anordnungen treffe 
und im iibrigen die staatlichen Beschaffungsstellen durch ihre Auftrage von den 
Fertigwaren her den Gesamtgang der Fertigung bis zur Erstverarbeitung des 
Rohstoffs hinunter beeinflussen konnten. 

Diese Erwartung hat sich rasch als hinfallig erwiesen. Die Not des Augenblickes 
zwang dazu, zur Bildung der Kriegsgesellschaften zunachst nur die bekannten, 
groBen Unternehmungen des betreffenden Wirtschaftszweiges heranzuziehen, und 
auch spater konnten von dem Recht des Beitritts nur solche Firmen wirklich Ge
brauch machen, deren fliissige Mittel groB genug waren, einen Gesellschaftsanteil 
zu erwerben; die iiberall noch vorhandenen und fiir die Gesamtleistung wichtigen 
Kleinbetriebe waren und blieben ausgeschlossen. Die Mitglieder aber hielten es fast 
durchweg fiir selbstverstandlich, daB die Rohstoffvorrate, die formell-rechtlich 
von der Gesellschaft erworben und mit dem Mitgliedergelde bezahlt waren, nun 
auch allein an sie verteilt wiirden; waren solche Vorrate doch die bei weitem wich
tigste, wenn nicht die einzige Quelle, aus der noch Sparstoffe bezogen werden 
konnten, und waren doch selbst die groBten Unternehmungen bald am Ende ihrer 
Friedenslager angekommen. So konnten sich an einigen Stellen wiederum Vor
rate ansammeln, die nicht sofort zur Verarbeitung gelangten; und in zahlreichen 
Betrieben, die zu solcher Verarbeitung bereit standen, fehlte es an den Stoffen. 
Das bedeutete nicht nur ein arges Verschieben des Schwergewichts innerhalb 
einzelner Wirtschaftszweige von den kapitalarmeren zu den kapitalstarken Un
ternehmungen hin. Das stand auch in schreiendem Widerspruch zu dem Gesamt
bediirfnis der Kriegfiihrung, nach welchem schlechthin die technische Verarbei
tungsmoglichkeit des Augenblicks und nicht irgendeine Erscheinung des Kapital
aufbaus fiir die Rohstoffzuteilung entscheidend sein muBte. Das muBte also von 
Grund aus umgewandelt werden, zumal schon im Herbst 1914 das Wesen des 
"Materialkrieges", der aIle Erwartungen iibersteigende Verbrauch an Waffen und 
Munition, sich aufs empfindlichste der ganzen Kriegswirtschaft aufgepreBt hat. 

Die Wandlung des Verteilungssystems ist im Sommer 1915 vollzogen worden, 
nachdem im Friihjahr an die Spitze der Kriegsrohstoff-Abteilung des Kriegs-
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ministeriums ein aktiver Offizier gesetzt worden war. Vom Herbst 1915 ab waren, 
wie schon erwahnt, die Kriegsgesellschaften lediglich noch die technisch aus
fiihrenden Organe der amtlichen Wirtschaftsfiihrung. Die Zuweisung der Roh
stoffe zumal ist von da ab, trotz einzelner Besonderheiten von Stoffgruppe zu 
Stoffgruppe, im wesentlichen einheitlich in die Hand rein behordlicher Stellen 
gelegt. Dnter Fiihrung der Kriegsrohstoff-Abteilung sind die Beschaffungsstellen 
des Heeres und der Marine, der Eisenbahnen und der Post je zu besonderen Zu
weisungsamtem zusammengefaBt worden, bei deren Beratungen und Beschliissen 
auch der Zivilbedarf durch die Vertreter einiger Zentralstellen des Reiches und 
PreuBens zur Sprache gebracht wurde, denen die Vertreter der Kriegsgesellschaf
ten jedoch nur noch als Auskunftspersonen angehorten. Dnd die Zuweisung ist 
seitdem nicht mehr an die Erstverarbeiter, sondern an jene Beschaffungsstellen 
erfolgt, die dann nach MaBgabe ihrer Bestellungen die ihnen zugefallenen Mengen 
nach unten hin weiter zu verteilen hatten. NaturgemaB hat es auch dann noch an 
Reibungen zwischen den Beschaffungsstellen nicht gefehlt; jede wollte pflicht
gemaB von der im ganzen nun einmal zu kurzen Rohstoffdecke einen moglichst 
groBen Teil fiir sich erfassen. Es war aber doch, zumal seitdem im Sommer 1916 
die Beschaffungsstellen des Landheeres samtlich dem Waffen- und Munitions
beschaffungsamt, der wesentlich erweiterten und in ihren Befugnissen gestarkten 
Feldzeugmeisterei, unterstellt worden waren, ein hohes MaB von Ordnung in die 
Rohstoffverteilung hineingebracht. Hierauf gestiitzt, konnte das Kriegsmini
sterium noch in demselben Sommer 1916 fiir die Herstellung von Waffen und Mu
nition das sog. Sommeprogramm mit sehr stark gesteigerten Anspriichen aufstellen, 
und auch das sog. Hindenburgprogramm, das im Herbst 1916 die Anspriiche noch 
einmal erhoht hat, ware schwerlich in dem AusmaB, in dem es erfiillt worden ist, 
ohne solche Ordnung der Zuweisung zu befriedigen gewesen. Nicht zuletzt war 
es dieser Organisation zu verdanken, daB im ganzen niemals iiber mehr Rohstoff
mengen verfiigt worden ist, als sicher aus allen Quellen zusammen neu gewonnen 
werden konnten; daB also der Grundgedanke der Rohstoffbewirtschaftung, die 
Einstellung auf einen "ewigen" Krieg, bis zuletzt hat gewahrt werden konnen. 

Hinter der amtlichen Verteilungsregelung stand die Frage der Preisregelung 
fiir die Deckung des kriegsmaBigen Bedarfs weit zuriick. Ganz im Anfang haben 
sogar die Behorden die Preissteigerung, die sofort mit dem Kriegsausbruch ein
setzte und bald ein sehr betrachtliches AusmaB annahm, gerade der Kriegsbediirf
nisse wegen gamicht ungem gesehen. Man durfte annehmen, daB sich der Zivil
bedarf nunmehr von selbst stark zuriickhalten wiirde, und daB demgemaB auch die 
Verarbeitungswerke sich ganz und gar auf die Fertigung von Kriegsmateriallegen 
miiBten; was denn auch eingetreten ist. IndeB zeigte sich bald, daB die Vertei
lungsmaBnahmen so lange nicht sicher funktionieren konnten, als die Preise noch 
der freien privatwirtschaftlichen Bildung iiberlassen blieben, und daB die Uber
sicht iiber die Rohstoffvorrate, namentlich iiber die raumliche und betriebliche 
Lagerhaltung immer wieder verloren ging: mit Hilfe hoher Preisanerbietungen 
wuBten solche Werke, die bei den amtlichen Zuweisungen nicht die gewiinschten 
Mengen hatten erhalten konnen, doch noch in mehr oder minder erheblichem 
MaBe die Verteilung zu durchbrechen und Rohstoffe an sich zu bringen, die be
hordlich noch nicht erfaBtwaren. Dies brachte den weiterenNachteil mit sich,daB 
auch so mancher Zivilbedarf nach fertigen Verbrauchsgiitem noch befriedigt 
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wurde, hinter dem ein zahlungskraftiger Kaufer stand, der jedoch unter den 
Kriegsverhaltnissen hatte unbeachtet bleiben miissen. Nicht zuletzt wurden auch 
diejenigen Preise, welche die amtlichen Beschaffungsstellen fiir das fertige Kriegs
material jeweils den Letztlieferern bewilligen muBten, in fast geometrischer Pro
gression in die Hohe getrieben; was dallll wieder die Kriegskosten ungeheuer an
schwellen lieB und zu jener immer starkeren Ausgabe von Banknoten und Dar
lehnskassenscheinen gezwungen hat, die auBer jedem Verhaltnis zu dennoch her
stellbaren Giitermengen stand und weder durch die Steuern noch durch die 
Kriegsanleihen in annahernd entsprechendemMaBe ausgeglichen, der Entwicklung 
des Giitermarktes angepaBt werden kOllllte. So ist von der Geldseite her bald 
nach Kriegsausbruch die Preisbewegung gewaltig nach oben gedriickt worden 
und nun vollends, da dieser Druck sich nicht gleichmaBig auswirken kOllllte, das 
ganze Preisgebaude in Unordnung und Regellosigkeit geraten. 

An dieser Stelle, bei den Kriegsmaterialien, hat - mehr noch als bei den ge
waltigen Personalausgaben - jene verhangnisvolle Entwicklung eingesetzt, die 
dallll nach dem Kriege dank den Reparationsverpflichtungen und vollends in 
dem zweiten Kriege, den wir haben fiihren miissen, im Ruhrwiderstand, dank dem 
Ausfall der wichtigsten Steuertrager die deutsche Wahrung ins Bodenlose hat 
sinkenlassen: die Preise stiegen zuerst dank der Verknappung des Angebots bei 
hochgetriebener Nachfragedringlichkeit, deshalb wurden trotz geminderter Um
satzmengen die geldlichen Umlaufsmittel in standig steigendem Umfang in das 
Wirtschaftsleben hineingebracht, dies wieder trieb die Warenpreise von sich aus 
in die Hohe und wirkte von den Rohstoffpreisen und den Lohnen her sogar auf 
die Gestehungskosten aller Waren stark steigernd ein, und so fort. Es war auch 
nicht etwa eine Entwicklung, die sich auf Deutschland beschrankt hat; sie ist in 
allen Staaten mehr oder minder stark aufgetreten. Und wenn die Entwertung des 
deutschen Geldes schon im Kriege tiefer ging als bei England und Frankreich, 
so lag die Ursache in jener eigentiimlichen Finanzverfassung, die das Reich nicht 
zum maBgeblichen Trager der Steuerhoheit gemacht, es vielmehr in der Stellung 
eines "Kostgangers der Einzelstaaten" sogar wahrend des Krieges belassen hatte, 
und auch in dem Umstand, daB die Zusammenhange zwischen Preis- und Geld
bewegung nicht iiberall in ihrer vollen Schwere erkallllt waren. Sicherlich jedoch 
nicht darin, daB man der Preisbewegung geringere Beachtung gewidmet hatte. 

AIle Bemiihungen jedoch, den Preissteigerungen durch Nachpriifung der Ge
stehungskosten Einhalt zu tun oder wenigstens ein iibersehbares MaB aufzu
driicken, stieBen im Bereich der Fertigfabrikate noch mehr als in dem der Roh
und Halbstoffe auf die unendliche Malllligfaltigkeit der Kriegsmaterialien selbst 
und auf die in sich so verschiedenen Gestehungsbedingungen, bei denen es dank 
den Wirkungen der Geldseite niemals zur Ruhe kommen konnte. Sogar der Zahig
keit, mit der sich die Beschaffungsbehorden in dem Aushandeln der Preise dem 
Drangen der Letztlieferer auf Erhohung widersetzen konnten, waren enge Grenzen 
gezogen: Umfang und Tempo der Lieferung durftennicht in Frage gestellt werden. 
So war auch in diesem Bereich - dem Wesen nach im Ausland nicht anders -
fiir eine straff-systematische Preispolitik kein Raum. 

3. Fiir die Verteilung der Nahrungsmittel und sonstigen Lebens
notwendigkeiten hat die Betonung des Staatsraumes als der maBgeblichen 
Versorgungsunterlage, verglichen mit der Bewirtschaftung der Kriegsmaterialien, 
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eine Reihe von Besonderheiten mit sieh gebracht, die bei freien Beschaffungs
moglichkeiten nicht hatten hervortreten konnen. Hierzu gehoren nicht nur die 
Abhangigkeit von den Schwankungen der Ernteertrage, welche den Gedanken 
eines weit ausschauenden, auf ewigen Krieg abzielenden Versorgungsplanes fast 
vollig ausschlieBt, und die Uniibersehbarkeit der jeweils fiir den Zivilbedarf ver
fiigbaren Rohstoffmengen. Wichtiger ist, daB der technisch zwangslaufige Zu
sammenhang, der zwischen dem Kriegsmaterialbedarf und den Rohstoffen be
steht, hier keine Parallele findet; die Zuweisungen an die einzelnen Verteilungs
stellen konnen fast nur nach dem recht rohen MaBstab der Bevolkerungsziffer er
folgen, Sonderbediirfnisse nur in recht geringem Umfange beriicksichtigen. 

Andererseits haben aber die Erzeuger der Nahrungsmittel je selbst einen zu 
starken Bedarf nach ihren Erzeugnissen und dank der raumlichen Zersplitterung 
zu viel Moglichkeiten einer Umgehung der Verteilungsvorschriften, als daB diese 
Vorsehriften nicht von sich aus zwecks Aufrechterhaltung des Produktionswillens 
ihnen eine bevorzugte Stellung belassen miiBten. Und das wieder bringt nach 
allen Friedenserfahrungen in groBem U mfang die Gefahr mit sich, daB ein betracht
lieher Teil solcher Mengen an zahlungskraftige Stadter verkauft und so die gleieh
miiBige, yom Einkommen des Einzelnen unabhiingige Verteilung gesprengt wird. 

Auf die Hersteller der Kleidungsstoffe und sonstigen Unentbehrlichkeiten 
braucht eine solche Riicksieht nieht genommen zu werden. Die industrielle Ar
beitszerlegung hat zur Folge, daB die Belegschaft des einzelnen Betriebes niemals 
einen irgend nennenswerten Teil ihrer Arbeitsergebnisse zur Deckung des eigenen 
Bedarfs benutzen kann, und es liiBt sich dank der riiumlichen Konzentration des 
Arbeitens auch die Menge der gefertigten Waren geniigend scharf kontrollieren. 
Dafiir ist aber bei diesen Gegenstiinden selbst der notwendigste Bedarf durch 
die ganze Bevolkerung einer Landschaft, geschweige denn des ganzen Staats
raumes, um so weniger als gleichmiiBig anzusetzen, als die noch aus der Friedenszeit 
vorhandenen Vorriite je nach der wirtschaftlichen Schicht und auch je nach den 
Familien sehr verschieden zu sein pflegen. 

So kann die autoritiire Verteilung all dieser Nahrungsmittel, Kleidungsstoffe, 
Stiefel und sonstigen Lebensnotwendigkeiten niemals auch nur annahernd so 
straff aufgebaut werden, wie es fiir die kriegswichtigen Rohstoffe moglich ist. 
Die Preisregelung erhalt dadurch eine um so groBere Bedeutung, ist jedoch erst 
recht nicht ein schlechthin sicheres Mittel zu einer einigermaBen gleichmaBigen 
Versorgung aller Volksteile. 

D"r anfiinglich verfolgte Gedanke, durch amtliche Festsetzung von Getreide
hochstpreisen wenigstens den Brotverbrauch von den Einkommensverschieden
heiten unabhiingig zu machen und die Mengenfrage nur durch eine Art von Maga
zinpolitik anzufassen, hat schon im Friihjahr 1915 aufgegeben werden miissen: 
die noch verfiigbaren Vorrate waren zu gering und die Versuchung, durch 'Ober
schreitung der Hoehstpreise noch zur Deckung des iiblichen Begehrs zu gelangen, 
fiir die kaufkraftigeren Sehichten zu groB, als daB die Regierung nicht doch an 
eine allgemeine Mengenregelung hatte herantreten miissen. So ist die Brotkarte 
entstanden, nach deren Muster nach und nach auch fiir die andern Lebensmittel 
die Verteilung kopfweise rationiert worden ist. 

Allerdings sind von Anfang an fiir die Landwirte als sog. Selbstversorger und 
spiiter, als die Kopfration zur Aufrechterhaltung der korperlichen Arbeitskraft 
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nicht mehr voll ausreichte, ffir die Schwer- und Schwerstarbeiter Zusatzmengen 
bewilligt worden. In den groBen Unternehmungen der Rustungsindustrie wurde 
auch den Arbeitern und Angestellten die Ausnutzung ihrer Quote nicht nur durch 
Lohn- und Gehaltserhohungen, mehr noch durch die Einrichtung von besonderen, 
durch Werkszuschusse zu billiger Lieferung befahigten Verpflegungsstellen mog
lich gemacht. Vielfach kamen hier sogar weitere Zusatzmengen zur Verteilung, 
die sich die Werke noch hatten verschaffen konnen - zum Teil als Selbstversorger, 
indem sie mit ihren Fabriken auch Gutsbetriebe verbanden, sonst vom Ausland 
und von selbstandigen Selbstversorgern her. Schon dies war aber eine Durch
brechung der GleichmaBigkeit, die viel hOses Blut gemacht hat und doch im In
teresse einer moglichst hohen Kriegsmaterialfertigung nicht gut vermieden wer
den konnte. Die Vorrechte der Selbstversorger haben sich aber noch starker und 
allgemeiner ausgewirkt. Zunachst dahin, daB in den engeren Bezirken, in denen 
die Landwirtschaft innerhalb der Gesamtbevolkerung eine hervorstechende Stel
lung noch innehatte, auch ffir die Stadte sich eine wesentlich bessere Versorgung 
ergab als in den ausgepragter industriellen Landschaften. Es machte sich auch 
der staatsrechtliche Aufbau des Reiches geltend, insofern einzelne Bundesstaaten 
ihren stark landwirtschaftlichen Charakter mit Hille von Ausfuhrverboten betont 
ffir die eigene Gesamtbevolkerung nutzbar werden lieBen. Nach der schlechten 
Ernte von 1916, an die sich der beruchtigte "Kohlrubenwinter" angeschlossen 
hat, und von da ab bis zur Beendigung der Blockade (Sommer 1919) wurde es 
sogar zu einer ganz regelmaBigen Erscheinung, daB sich in erheblicher Zahl all
sonntaglich die Angehorigen der Mittelschichten aus den GroBstadten aufmach
ten, um auf dem platten Lande, zum Teil auf recht groBe Entfernungen hin, 
seIber einen Zusatz zu ihrer Nahrungsration einzukaufen, wie auch gewerbsmaBige 
Aufkaufer sich ffir eine bessere Versorgung der zahlungskraftigsten Schichten 
dauernd dort eingesetzt haben. Alle BemUhungen der hoheren Regierungsstellen, 
diesen groben Unfug zu verhindern, haben sich als nur wenig wirksam erwiesen. 
Man darf sogar zweifeln, ob nicht zahlreiche Lokalbeamte die an sich schon schwere 
Kontrolle der Selbstversorgungsmengen auch noch recht lax durchgefUhrt haben, 
um die schwerringende und vor neuen Betriebsverhaltnissen stehende Bauern
schaft ihres Bezirkes nicht von dieser Seite her zu verargern und so in ihrem Ar
beitswillen zu schwachen, um ihr vielmehr eine erhohte Gewinnaussicht offen zu 
lassen und sie zu steter Anstrengung anzuspornen. Sicher ist, daB es eine wirk
lich gleichmaBige Verteilung der Nahrungsmittel uber ganz Deutschland hin in 
den letzten Jahren des Krieges nur in beschranktem Umfang gegeben hlNt>. 

Um so wichtiger war es, daB wenigstcns fur die rationierten Mengen die amt
lich festgesetzten Preise im allgeJlleinen wohl gegolten haben. Auf diese Weise 
allein wurde auch ffir die minderbemittelten Schichten die Moglichkeit offen ge
halten, ein gewisse. MindestmaB an Nahrung ffir sich zu erwerben. Allerdings, 
hielten die Einkommenssteigerung und das MaB der Einkommensminderung kei
neswegs in allen Teilen des Volkes Schritt mit den Erhohungen, die auch fUr die 
amtlichen Preise nicht zu vermeiden waren; und gegen Ende des Krieges gab es 
nicht wenige Familien, die nicht einmal mehr die Ration sich zu kau£en vermoch
ten - das Gegenstuck aller Preispolitik, eine planmaBige Einkommens- nnd Lohn
politik hat wahrend des ganzen Krieges gefehlt. Immerhin ware unzweifelha£t· 
die Ernahrung in sehr viel groBerer Breite vollig in Frage gestellt worden; wenn 
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man die Preise sich irei hatte bewegen lassen. Gerade weil die Verteilung von den 
Mengen her nur unzulanglich auf GleichmaBigkeit abgestellt werden konnte, 
darum muBte diesem Ziele auch die Preisgestaltung dienstbar gemacht werden. 
War es gleich nicht alles, was sich dadurch erreichen lieB, - war es vielleicht so
gar nur wenig, so war dieses Wenige doch immer noch besser als nichts. An der 
entscheidenden Tatsache, daB sich durch ein Hochgehen der Preise weder die 
deutsche Erzeugung angesichts des Mangels an menschlichen und tierischen Ar
beitskraften und an Diingemitteln auf die Hohe des notwendigen Gesamtbedarfs 
heben, noch die Auslandszufuhr angesichts der auch drauBen geltenden Einkaufs
einschrankungen in irgend bedeutsamen AusmaBe steigern lieB, konnte nun ein
mal wahrend des Krieges nichts MaBgebliches gewandelt werden. 

Bei den Kleidungsstoffen und den sonst noch als notwendig anzusprechenden 
Bedarfsgegenstanden war die Lage anders. Durchweg handelt es sich hier um Ob
jekte, die bei aller Unentbehrlichkeit doch iiber den Zeitpunkt, zu dem eine Neu
anschaffung erforderlich erscheint, starke Meinungsabweichungen zulassen, bei 
denen daher den Vorraten der einzelnen Familie eine wesentlich groBere Bedeu
tung als bei den Nahrungsmitteln beizumessen ist. Und daB in einer Zeit auBerster 
Not, in der selbst dem Frontsoldaten im Schiitzengraben das Tragen einer kaum 
noch warmenden Uniform und des letzten Fetzens zugemutet werden muBte, die 
Heimatbevolkerung bis zum auBersten Grade der Moglichkeit auf das Auftragen 
ihrer alten Kleidungsstiicke und auf die letzte Abnutzung zu stellen war, ist doch 
wohl selbstverstandlich. Hier durfte daher von einem gleichmaBigen Bedarf urn 
so weniger ausgegangen werden, als gerade der Vorrat an Kleidern, Wasche, 
Stiefeln u. dgl. mehr - wie schon erwahnt - zwischen den Volksschichten 
und sogar zwischen den Einzelnen auBerordentlich verschieden zu sein pflegt. 
Solcher Verschiedenheit muBte auch die Verfiigung iiber die Vorrate des Handels 
angepaBt werden. Alles fiihrte also dazu, daB ein Begehr nur bei nachgewiesenem 
Notbedarf als berechtigt anzuerkennen war, und damit zu dem Bezugsschein
system, unter das dann auch die Verteilung aller jener unentbehrlichen Stoffe 
gestellt worden ist. 

DaB auch hier zur Offenhaltung der notwendigsten Versorgung eine Preis
regelung erganzend beigestellt werden muBte, liegt auf der Hand. Sie war jedoch 
mit einer Schwierigkeit verbunden, die es in dieser Weise weder bei den Nahrungs
mitteln noch bei den Kriegsrohstoffen gab: die Fertigungskosten griffen mit we
sentlich rascheren StoBen in die Preisbewegung ein und lieBen es weder zur Fixie
rung von Festpreisen noch auch nur zur Aufstellung von Hochstpreisen kommen. 
Man begniigte sich vielmehr, den Begriff des Kriegswuchers auszubilden, und 
unterwarf ihm jede Preisforderung, welche die Herstellungs- oder (beim Handel) 
die Einstandskosten um einen bestimmten Prozentsatz iiberstieg. Damit war
jedoch keinerlei Beziehung zu dem Einkommen der letzten Kaufer hergestellt; 
der rasche Anstieg der Preise, obwohl aus der Erhohung der Fertigungskosten 
wohl begriindet, traf mithin die armeren Schichten immer noch wuchtig genug. 
Andererseits ergab sich fiir die Verkaufer die miBliche Folge, daB fiir Waren glei
cher Art und Giite zur selben Zeit im selben Laden oder in derselben Fabrik oft 
ganz verschiedene Preise gefordert werden muBten - je nach dem Zeitpunkt, 
nach dem die Einstandskosten zu berechnen waren; ein Verlangen, das fast nir
gends auf Verstandnis stieB und daher zahlreiche Wucheranklagen gerade auch 
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gegen Geschaftsleute ehrlichen Willens nach sich gezogen hat. Schlimmer noch 
war, daB die gesetzestreuen Geschafte in ihrem Umsatz viel starker, als es nach 
der Sachlage notwendig gewesen ware, durch jene Regelung zuriickgedriickt wur
den; wie sollten sie denn die hohen Preise eines neuen Einkaufs aufbringen, wenn 
sie aus dem Verkauf der alteren Waren nur deren niedrigere Einstandskosten er
zielen durften, und wenn so ihr Betriebskapital jeweils nur fiir immer geringer 
werdende Einkaufsmengen ausreichte? Die Preispriifungsstellen haben sich durch 
die iibliche Berechnungstechnik des Geschaftslebens iiber die Zusammenhange 
tauschen lassen und ihr entsprechend die Gestehungskosten der jeweiligen Ver-. 
kaufsware, nicht die sog. Reproduktionskosten als Preis- und Gewinngrundlage 
angenommen; im Widerspruch zu den allgemeinen Regeln der Preisbildung, im 
Widerspruch aber auch zu der Politik der Nahrungsmittelpreise, die sich in ihren 
Fixierungen an den Gang der Produktionskosten angeschlossen haben, im Ver
kaufszeitpunkt also den Reproduktionskosten entsprachen. Wie aber im freien 
Marktverkehr der Vorkriegszeit so manches Unternehmen an jener falschen Be
rechnung seiner Preisforderungen und seiner Gewinne zusammengebrochen ist, 
trotz der errechneten Gewinne schlieBlich vor dem Nichts gestanden hat, so muBte 
das rasche, von den zugelassenen Gewinnprozenten nicht annahernd gedeckte 
Steigen aller Unkosten im Kriege vollends verhangnisvoll wirken; zumal auf die 
kleineren und mittleren Unternehmungen, deren Kapitalkraft einem solchen 
Schwund der Betriebsmittel nicht gewachsen war. Wenn es namentlich in der 
Nachkriegszeit gerade diesen Betrieben so stark an Betriebskapital gefehlt hat, 
- in der Wucherpolitik der Kriegszeit ist dafiir einer der wichtigsten Griinde ge
geben. 

4. Mit den Transportaufga ben, die sich aus der Giiterverteilung ergaben, 
ist die Raumfrage in eigenartig betontem Malle wirksam geworden. Die Anforde
rungen, die sowohl an die technischen Leistungen als auch an die betriebliche 
Organisation des deutschen BefOrderungswesens gestellt werden muBten, waren 
nicht nur dank der gewaltigen Ausdehnung der Kriegsschauplatze und den hier
aus sich ergebenden Militartransporten riesengroB. Es galt auch, die groBen Men
gen an Rohstof£en und sonstiger Kriegsbeute aus den besetzten Gebieten ins In
nere des Reiches abzufiihren und in diesem Innern selbst den raumlichen Aus
gleich zwischen UeberschuB- und ZuschuB-Landschaften in anderer Weise als in 
der Friedenszeit transportmaBig zu bewirken. 

Von den Anspriichen, die der binnenwirtschaftliche Giiterausgleich stellte, sei 
hier nur auf diejenigen hingewiesen, die aus der Umgestaltung der N ahrungsmittel
und der Kohlenversorgung erwachsen sind. Es ist schon erwahnt worden, daB 
zur Zeit der Weltmarktwirtschaft der deutsche Osten das Mehr seiner Getreide-, 
Kartoffel- undZucker-Erzeugung fast durchweg iiber dieOstseehafen insAusland 
zu bringen pflegte; er benutzte also die Eisenbahn nur auf sehr geringe Ent£ernun
gen und in der Richtung Siid-Nord. Dem entsprach, daB schon die mitteldeut
schen GroBstadte, wie vor allem Berlin, mit Hilfe der Elbe und von den Schienen
wegen in der Richtung Nord-Siid, der ganze Westen gar iiber den Rhein und an
schlieBende Bahnstrecken im gebrochenen Winkel Nord-Siid-Ost versorgt wur
den. Allen diesen Verkehrsrichtungen waren nicht nur die Giiterfahrplane, auch 
die technischen Einrichtungen angepaBt. Und alles dieses muBte auf die Rich
tung Ost-West umgestellt werden in einer Zeit, in der die Eisenbahnverwaltungen 
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mit allen ihren Organen ihr ganzes Aufmerken den Militartransporten zu widmen 
hatten. Dennoch ist von den deutschen Bahnen die Versorgung der ZuschuB
gebiete nach MaBgabe der Mengen, die ihnen zum Transport iibergeben wurden, 
regelmaBig und ohne wesentliche Storungen durchgefiihrt worden. 

Schwieriger war die Lage im Kohlenverkehr. Hier galt es, die englische Stein
kohle, an deren Verwendung das ganze Kiistengebiet an Nord- und Ostsee gewohnt 
war, die aber auch noch in Berlin den deutschen Brennstoffen stets den Absatz 
streitig gemacht hatte, von Ober- und Niederschlesien, nicht zuletzt aber auch von 
der Ruhr her vollig zu ersetzen. Dies bedeutete zwar nicht, wie bei den N ahrungs
mitteln des Ostens, eine vollige Umkehrung der Transportrichtungen. Von Ober
schlesien her war bis nach OstpreuBen hin regelmiiBig Steinkohle gegangen, und 
um den Berliner Markt hatten sich Oberschlesien, Niederschlesien und das Ruhr
gebiet sowie das mittel- und das ostdeutsche Braunkohlenrevier standig bemiiht. 
Die Oder war ebenso wie die Elbe und die Markischen WasserstraBen neben den 
Schienenwegen regelmaBig benutzt worden; von der Ruhr her hatte auch der 
Dortmund-Ems-Kanal teils in reinem Wassertransport, teils im gebrochenen Was
ser-Eisenbahn-Weg geholfen, Hamburg und selbst Berlin zu versorgen. Alle diese 
Mittel standen auch im Kriege in Benutzung. Es waren aber dank dem Fort
fall der englischen Kohle ganz andere Mengen, die nunmehr transportiert werden 
sollten. Und das brachte angesichts der iiberstarken Beanspruchung aller Be
triebsmittel, die den Kriegsbediirfnissen entsprang, gerade fiir den so wichtigen 
Kohlenverkehr peinliche Stockungen; zumal in dem harten Winter 1916/17, in 
dem lange Wochen hindurch die WasserstraBen vollkommen versagen muBten. 
Die Eisenbahnverwaltungen suchten zwar durch krattige Einschrankung des 
Personenverkehrs und durch die Aufstellung einer Giiter-Dringlichkeitsliste die 
Fertigung des Kriegsmaterials von den Folgen der UnregelmaBigkeiten frei zu 
halten. Schon dies ist j edoch nicht vollig gelungen: die Kohlenbelieferung, die 
schon yom Gange des Bergbaus mannigfach in den Sorten storend beeinfluBt 
wurde, lieB es auch in den Mengen an GleichmaBigkeit fehlen, seitdem durch das 
Hindenburg-Programm plotzlich eine gewaltige Steigerung des Bedarfs weit iiber 
Deutschland hin herbeigefiihrt worden war. Vollends muBte der sog. Zivil
bedarf, in erster Linie die Wohnungsbeheizung, sich empfindliche Einschrankun
gen auch yom Transporte her gefallen lassen. 

Die N ahrungsmittel des Ostens und die Kohlen der verschiedenen Reviere 
sind aber nur die hervorstechendsten Beispiele fiir die BefOrderungsschwierig
keiten, die sich aus der neuen Gestaltung der Raumbeziehungen fiir das deutsche 
Wirtschaftsleben ergeben haben. Es braucht nur noch daran erinnert zu werden, 
daB der Fortfall fast aller Einfuhr und Ausfuhr auf der einen Seite in den See
haten die gewaltigen Umladeeinrichtungen fiir die Schienenwege und fiir die 
BinnenwasserstraBen nutzlos gemacht hat, daB dafiir aber auf der anderen Seite 
in den Bezirken der hoch gesteigerten Eigenerzeugung Deutschlands solche An
lagen nur in jetzt unzureichendem Umfange und zum Teil sogar iiberhaupt nicht 
vorhanden waren. Und hinzu traten nun noch die sehr groBen Anspriiche, die fiir 
den Abtransport der bei den Bundesgenossen und in den besetzten Gebieten 
gewonnenen Giitermassen zu befriedigen waren. GewiB war es ein AuBerstes, 
wenn aus dem fernen Rumanien mit Hille der Donau und mehr noch der Schienen
wege die Erzeugnisse der dortigen Erdolvorkommen und der Landwirtschaft, aus 
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der Tfukei und Bulgarien oderSerbien und Dalmatien gewisse Mineralien bisnach 
Nord- und West-Deutschland abgefahren werden muBten; aber betrachtliche 
Mengen deutscher Betriebsmittel und deutschen Personals wurden dadurch fest
gelegt. Sogar die in der Nahe der deutschen Grenzen, etwa in Belgien oder Polen, 
gefundenen Stoffe heranzufiihren, hat stets die Ueberwindung groBer Entfer
nungen bedeutet und zugleich ein garnicht unbedeutertdes MaB von Hin- und 
Her-Transporten; sie muBten ja zunachst einmal eingelagert werden, und hierfiir 
boten fast nur die groBen Lagerhallen der deutschen Seehafen den sofort benutz
baren, geniigend groBen und ubersichtlichen Raum dar. 

Welche Anforderungen im ganzen ein totaler Krieg an die Beforderungsmittel 
stellt, wird vielleicht am deutlichsten durch die Tatsache, daB die groBen Feind
staaten samtlich sich gezwungen gesehen haben, ihr Eisenbahnwesen auf eine 
vollig neue Grundlage der Organisation zu stellen und mit ihm in enge Verbindung 
zu bringen, was sie sonst an Transportmoglichkeiten besaBen. So hat GroBbri
tannien fiir samtliche Schienenwege seines Gebietes, obwohl das gesonderte Eigen
tum der zahlreichen Eisenbahngesellschaften unangetastet lassend, doch eine 
geschlossen-einheitliche Betriebsfiihrung durch die Bildung einer hoheren Ver
waltungsstelle her beigefiihrt, welche die Transporte j eweils uber die best geeigneten 
Strecken ohne jede Riicksicht auf deren Netzzugehorigkeit zu leiten und nament
lich die Lokomotiven und Wagen als gemeinsamen Fahrmittelpark zu behandeln 
hatte; und vom Ministerium aus wurde daffu gesorgt, daB auch die - ffu GroB
britannien so bedeutsame - Kustenschiffahrt in die Transportplane eingegliedert 
wurde. Sogar die Vereinigten Staaten von Amerika sind einen ganz ahnlichen 
Weg ffu die Eisenbahnen ihres Gebietes und ffu ihre Binnenschiffahrt gegangen. 
Erst recht Frankreich, dem durch die deutsche Besetzung seines Nordens und 
Ostens gerade die wichtigsten Industriegebiete genommen waren, und das nun 
sein ganzes Transportwesen auf die Bedienung der neu errichteten Kriegsmaterial
fabriken umzustellen hatte; eine Aufgabe, die ebenso wie die Ausfiihrung der un
mittelbaren Militartransporte nur bei vollig einheitlicher Leitung der Eisenbahn
und Binnenschiffahrts-Betriebe erfullt werden konnte. 

Deutschland war hierfiir besser vorbereitet. Die Eisenbahnnetze seines Staats
raumes gehorten zwar - bis auf den kleinen Reichsbesitz in ElsaB-Lothringen -
noch den einzelnen Bundesstaaten, und es gab auch noch einige Privatunter
nehmungen, die immerhin (wiez. B. die Hamburg-Lubeck-Bahn) nicht bedeutungs
los waren. Aber der ganze Norden war doch, mit Ausnahme des wichtigen sachsi
schen Staatsbahnennetzes und einiger kleiner Sondernetze in Oldenburg und 
Mecklenburg, in der Hand der preuBisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft schon 
seit 1896 zusammengefaBt, und diese Gemeinschaft reichte sowohl unmittelbar 
als auch dank der dem preuBischen Eisenbahnminister ubertragenen Oberleitung 
der elsaB-lothringischen Reichsbahnen mittelbar tief in den Sudwesten herunter. 
Uber das ganze Reichsgebiet erstreckte sich ferner seit 1909 eine Guterwagen
gemeinschaft. Und ffu aIle Militartransporte war von jeher durch die sog. Linien
kommissare des Generalstabes die einheitliche Durchfiihrung gesichert. 

Es wurde im Kriege auch zu besonderer Wichtigkeit erhoben, was im Laufe 
langer Jahrzehnte der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen wenigstens an 
technischer Einheitlichkeit uber die deutschen Grenzen hinaus erzielt hatte. Die 
einheitliche Gleisspurweite, das einheitliche N ormalprofil der Brucken und Tunnel, 
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eine weitgehende Ubereinstimmung der Wagen - alles dies reichte von der Kanal
kiiste bis Rumanien herunter und im Osten, in Polen, wenigstens bis zur Weichsel. 
Erst jenseits dieses Stromes wurde es notwendig, die breitspurigen Gleise des 
russischen Eisenbahnnetzes auf die europaische Normalspur umzubauen; was 
sich verhaltnismaBig leicht und rasch bewerkstelligen lieB. So konnten wenigstens 
die deutschen Fahrmittel iiberall im deutschen, im befreundeten und im besetzten 
Raum benutzt und die erbeuteten Lokomotiven und Wagen der Feindstaaten in 
die deutschen Ziige eingegliedert, von deutschem Fahrpersonal gefiihrt werden. 

Sogar fiir das Zusammenarbeiten der Eisenbahnen und der Binnenschiffahrt 
war wenigstens technisch allenthalben von je her gesorgt. 1m Unterschied zu 
Frankreich, wo nur die groBen Binnenhafen iiber ausreichende AnschluBanlagen 
verfiigten, zahlreiche kleinere Hafen jedoch iiberhaupt nicht mit ihrem Schienen
wege verbunden waren, galt es im deutschen Raume als eine Selbstverstandlich
keit, daB die Schienenwege in jedem Binnenhafen bis an diesen unmittelbar 
heranreichten. Es diirfte keinen einzigen Ort an einer WasserstraBe gegeben 
haben, in dem nicht ein AnschluBgleis zu seinem Bahnhof gefiihrt hat und stan
dig benutzt worden ist. Sogar im Zu- und Abfiihren der Wagen haben sich die 
Bahnen wenigstens in den groBen Hafen, wo sie auch eigene Umschlagseinrich
tungen besaBen, streng an die Bediirfnisse der Schiffahrt gehalten. 

Trotzdem erschien es auch in Deutschland notwendig, nach der Aufstellung 
des Hindenburg-Programms fiir ein noch engeres Zusammenarbeiten aller Trans
portmittel zu sorgen. Vor allem sollte die Wahl des Weges, ob Eisenbahn oder 
WasserstraBe, von dem EinfluB der Frachtkosten freigestellt und die Binnen
schiffahrt iiberall dort und dann eingesetzt werden, wo und wann es zur Ent
lastung der Schienenwege moglich ware. Mit dieser Aufgabe wurde die Eisenbahn
Abteilung des Stellvertretenden GroBen Generalstabes im Spatherbst 1916 
betraut, nachdem in den besetzGen Gebieten schon von Anfang an die Militar
verwaltung die beiden Transportmittel unter einheitliche Leitung genommen 
hatte. 1m Zusammenarbeiten mit den bundesstaatlichen Bahnverwaltungen ist 
es dann auch - je nach Uberwindung der langen und harten Winter von 1916/17 
und 1917/18 - zu starkerer Heranziehung der Binnenschiffahrt gekommen. 

Der schwersten Hemmungen allerdings hat auch das neue Organ nicht Herr 
zu werden vermocht. Es sind nun einmal naturgegebene Unabanderlichkeiten, 
daB Deutschlands Strome (mit Ausnahme der Donau) parallel zueinander von 
Siid nach Nord laufen und daher im Kriege fiir die erheblich wichtigere Ost-West
Richtung nur wenig in Betracht kamen. Die WasserstraBen sind auch (wie iiber
all in der Welt) selbst mit Kanalbauten im raumlichen Bereich ihres Wirkens nicht 
so ausgebreitet wie die weit verastelten und in die letzten Winkel hineingreifenden 
Eisenbahnen; nicht einmal das Stiick des Mittellandkanals (Hannover-Magde
burg), das zur Herstellung einer durchgehenden West-Ost-Verbindung fehlte, lieB 
sich mangels der Arbeitskrafte auch nur planen. 

So haben denn in der Heimat ebenso wie iiber das ganze Kriegsgebiet hin die 
Eisenbahnen fast bis zur AusschlieBlichkeit die Transporte auszufiihren gehabt -
eine Aufgabe so gewaltigen AusmaBes nach Raum, Mengen und Dringlichkeit, 
daB niemand jemals zuvor daran hat denken und sie auch nur durch Bereitstellung 
des Materials hat vorbereiten konnen. Trotz aller Storungen, die sich auf das 
heimische Wirtschaftsleben von dort her gelegt haben, bleibt es eine bewunderns-

11* 
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werle Leistung, was im ganzen vollbracht worden ist. Nicht zuletzt dem Arbeiten 
der Transportunternehmungen ist es zu verdanken, daB in der Kriegswirtschaft 
zum erstenmal der ganze Reichsraum als eine Einheit nicht nur wirtschaftspoli
tischer Natur, sondern in seinen tatsachlichen Wirtschaftsleistungen sich begreifen 
lieB. 

VIII. Das staatsraumbezogene Wirtscbaftsleben. 
31. Die Wandlung in den wirtschaftlichen Anschauungen und Tatsachen. 

1. Was im GroBen Kriege jeweils durch grimme Not dem Augenblicke ab
gerungen und demgemaB in allen Landern der Grundlinie nach, wie auch zumeist 
in den Einzelheiten improvisiert worden ist - was allenthalben als eine voruber
gehende Losung der besonderen Kriegsschwierigkeiten angesehen wurde und nur 
allmahlich sich zu einer neuen Form der Daseinsfiihrung gestaltet hat -, das ist 
in der Nachkriegszeit schlieBlich in allen Kulturgebieten durch zielbewuBten Ein
satz staatlicher Wirtschaftspolitik zu einem geschlossenen System des Wirtschafts
lebens selbst geworden, das zwar von Land zu Land in den Einzelheiten starke 
Abweichungen und Besonderheiten aufweist, in der Betonung des Staatsraumes 
als der entscheidenden Unterlage alles wirtschaftlichen Geschehens jedoch seinen 
einheitlichen Nenner findet. Dnd wie hierin das Neue - wiederum trotz zahl
reicher Abweichungen im einzelnen - sich an die Kriegswirtschaft anschlieBt, 
so sind auch der Krieg und die Friedensdiktate zu Ursa chen tiefgreifender Wand
lungen sowohl in den Sachverhaltnissen der ganzen Welt als auch vor allem in 
den Anschauungen geworden, die sich als Forderungen fiir die Gestaltung der 
wirtschaftlichen Raumbeziehungen vor die staatlichen Gewalten stellen. 

An erster Stelle ist hier jener Umschichtungen zu gedenken, denen das ganze 
Staatengefuge der Welt unterworfen worden ist. Sie haben um so nachhaltiger 
in das Wirtschaftsleben hineingewirkt, als der Raub der deutschen Kolonien und 
die Aufteilung der Turkei, das Hochkommen Japans und die Revolutionierung 
des Zarenreiches wichtige Bezirke Afrikas und Asiens in den Strudel der Umwal
zung hineingezogen haben. Sogar in Nord- und Sudamerika machen sich als 
mittelbare Folge des Krieges neue Zielsetzungen in der staatlichen Entwicklung 
geltend. Aber auch GroBbritannien steht dank der Umformung seines Weltreiches 
anders in der heutigen Welt wie vor dem Kriege, wie vollends die groBen Sied
lungskolonien und auch Indien und Irland eine neue Stellung sich errungen haben. 
Kein einziger Erdteil ist unberUhrt geblieben. Und so ist es kein Wunder, daB 
uberall in der Welt den staatlichen Dingen starkste Aufmerksamkeit gewidmet 
wird und hieraus ein neuer Staatsbegriff, eine neue Aufgabenstellung fiir die 
staatlichen Gewalten erwachsen ist. 

Fur die neu gebildeten Staaten Europas ist es die zunachst wichtigste Aufgabe 
geworden, in allen Schichten ihrer Bevolkerung den Besitz eines eigenen Staates 
zu vollem BewuBtsein zu bringen und ein besonderes Staatsgefiihl hervorzurufen, 
das sich auf den neuen Staatsraum einstellt, in ihm seinen Inhalt findet. Hierfiir 
geniigt nicht die Losung der unmittelbar politischen Bindungen zu den friiheren 
Gemeinschaften hin. Allenthalben hat man es vielmehr fur notwendig gehalten, 
auch die wirtschaftlichen Beziehungen abzubrechen oder doch wenigstens ganz 
wesentlich zu lockern. Vor allem ist man von Staats wegen daran gegangen, zwi
oohen den verschiedenen Teillandschaften, die in den alten Staatsverbanden viel-
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fach keinerlei engere Verbindungen miteinander hatten, diese nunmehr durch 
entsprechende Eisenbahnbauten herzustellen und so einen innerstaatlichen Giiter
austausch herbeizufiihren, der fiir die einzelnen Gebiete und damit fiir das Ganze 
je des neuen Staates etwas durchaus Neues bedeutet. Dnd dies wieder hat dazu 
gefiihrt, daB iiberhaupt zum Ausland hin das wirtschaftliche Handeln unter 
staatliche Regelung und Kontrolle gestellt und gegeniiber der Vorkriegszeit er
heblich erschwert worden ist; eine Wirtschaftspolitik, die fiir die neuen Staaten 
"Zwischeneuropas" auch von ihrem finanziellen Bediirfnis gefordert wird, da sie 
dank dem Kulturstande weiter Bevolkerungskreise sich nicht wohl auf eine Ein
kommen- oder sonst direkte Steuer zu stiitzen vermogen und demgemaB hohe 
Zolle ebensowenig wie innere Verbrauchsabgaben entbehren konnen. 

Fiir die altbestehenden, durch die Friedensdiktate aber erheblich vergroBerten 
Staaten ist die Aufgabe fast in gleicher Richtung gestellt. Bei ihnen handelt es 
sich zwar nicht darum, das Gesamtgebiet erst einmal zu staatlicher Einheitlichkeit 
zu ordnen; sie haben in die neuen Verhaltnisse ihren alten Bestand als Kern ein
gebracht. Diesem aber die neuen Gebietsteile staatlich anzugliedern, steht an 
Schwierigkeit dem Neubilden eines Staates kaum nach; sind doch auch hier nicht 
nur staatliche Verschiedenheiten der Vergangenheit auszugleichen, sondern vor 
allem kulturelle und wirtschaftliche Dnterschiede schwerstwiegender Art zu iiber
winden. Dnd auch in diesen Staaten ist demgemaB die Wirtschaftspolitik darauf 
eingestellt, vom innerstaatlichen Giiteraustausch her die menschlichen und die 
politis chen Beziehungen der Landschaften untereinander zu beleben; was immer 
zugleich ein gewisses AbschlieBen gegeniiber der AuBenwelt bedeutet. 

Greifbar deutlich tritt der Zusammenhang zwischen der Neugestaltung des 
staatlichen Aufbaues und dem Wirtschaftsleben in der Wandlung des britischen 
Weltreiches hervor. Was ein Joe Chamberlain um die Jahrhundertwende ver
geblich angestrebt hat, ist nach dem Weltkrieg Ereignis geworden. Zwar hatten 
die Siedlungskolonien schon vorher den Fabrikwaren des Mutterlandes nicht un
betrachtliche Zollerleichterungen auf autonomem Wege gewahrt. Die Gegengabe, 
die in einer Zollbevorzugung der kolonialen Nahrungsmittel und Industrieroh
stoffe, in der Einfiihrung solcher Zolle fiir die Erzeugnisse nicht-britischer Her
Jrunft hatte bestehen miissen, hatte jedoch das Mutterland standig verweigert, 
und auch die Dominien untereinander waren nicht in engere Handelsbeziehungen 
getreten; von einem allbritischen System des Giiteraustausches war nicht im lei
sesten zu reden. Da kam nach dem Kriege die starke Lockerung der staatsrecht
lichen Bande, die staatliche Verselbstandigung der Dominien zu vollem Durch
bruch im British Commonwealth. Dnd es sind (1932) die Ottawa-Vertrage gekom
men, mit denen sich in voller Gegenseitigkeit das Band wirtschaftlicher Bevor
zugungen um aIle Glieder des Weltreiches schlingt, und die auch tatsachlich be
reits den Giiteraustausch innerhalb des Reiches kraftig gefordert haben. Auch 
hat GroBbritannien die Sperre, die auf der Kapitalausfuhr im allgemeinen liegt, 
zugunsten kolonialer Kapitalwiinsche fast ganzlich aufgehoben; der alt-englischen 
Erfahrung gemaB, daB Kapitalanlagen selbst ein staatsfremdes Land zum Geber
staat in ein gewiB nicht absolutes, aber regelmaBig doch recht haltbares Abhangig
keitsverhaltnis zu bringen pflegen. Fiir beide Vorgange sind schwerlich die wirt
schaftlichen Griinde ausschlaggebend gewesen. Es ist "groBe" Staatspolitik, die 
sich hier der wirtschaftlichen Mittel bedient. 
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Und dies gilt endlich auch von jener Gruppe europaischer Staaten, die durch 
die erzwungenen Gebietsabtretungen ein neues staatliches Gesicht bekommen 
haben. Sie miissen nicht nur fiir die unmittelbar betroffenen und neu zu Grenz
streifen gewordenen Gebietsteile durch die Herstellung neuer Binnenbeziehungen 
einen wirtschaftlichen Ersatz fiir die verlorenen Verbindungen der Vergangenheit 
schaffen; sie miissen dariiber hinaus durch straffe Zusammenfassung des ihnen 
gebliebenen Gesamtgebietes an innerer Kraft zu gewinnen suchen, was ihnen durch 
die ZerreiBung ihres friiheren Staatsraumes geraubt worden ist. In dieser Gruppe 
hat das Deutsche Reich mit der Angliederung Osterreichs und des Sudetengaues 
eine besonders eigenartigeAufgabe iibernommen: an den Zwang, den verkleinerten 
alten Staatsbereich zu wirklicher Einheit zusammenzufiigen und hierzu auch die 
wirtschaftlichenMittel einzusetzen, schlieBt sich die Notwendigkeit an, in dem dazu 
gewonnenen Gebiet iiber die volkhafte Verbundenheit hinaus das Gefiihl der staat
lichen Zugehorigkeit fest zu verankern - eine Aufgabe, die zwar sicherlich durch 
die Gleichheit des Volkstums wesentlich erleichtert wird, aus der alten Tradition 
eigenerStaatlichkeit aber auch vonOsterreich her eine bedeutsame Sonderfarbung 
erha,lt. Jetzt geht es also nicht nur um ein Mehr, sondern um ein Wesentlich-An
deres wie im Jahre 1931 bei den Planen einer Deutsch-Osterreichischen Zollunion. 
Jetzt muB in der vollen Breite des Wirtschaftslebens iiber die Behebung der land
schaftlichen Schwierigkeiten hinaus der staatliche Einsatz der wirtschaftlichen 
Mittel, die wirtschaftliche Regelung geltend gemacht und auch im Giiteraustausch 
selbst wirksam werden, das Ziel der staatlichen ZusammenschweiBung sicher zu er
reichen. Mit der ungleich starkeren Intensitat, die durch die Ent£altung der Trans
portmittel moglich geworden ist, muB sich hier wiederholen, was PreuBens Staats
manner im Jahre 1818 mit dem neuartigen Zollgesetz angestrebt und dann in 
der Tat erst fiir das neue PreuBen, dann fiir den Deutschen Zollverein und schlieB
lich fiir das neue Deutsche Reich erzielt haben: durch die enge wirtschaftliche Ge
meinschaft die staatliche Einigung. Auch hier ist es also eine aufs Ganze des 
Staates gerichtete Politik, die auf den wirtschaftlichen Wegen sich bewegt. 

Umgekehrt ist dagegen die Beziehung zwischen dem politischen Geschehen und 
dem Wirtschaftsleben in jenen Staaten gestellt, die sich - wie Italien und Japan 
- aus wirtscha£tlicher Not durch Ausweitung ihres staatlichen EinfluBbereiches 
herauszuhelfen suchen. In ihnen ist die Bevolkerung iiber den Umfang weit 
hinausgewachsen, der aus der eigenen Giitererezugung der Heimat ernahrt und 
beschaftigt werden kann. Dank der Erschwerung des iiberstaatlichen Giiteraus
tausches, die sich seit dem GroBen Kriege allenthalben geltend macht, konnen sie 
auch nicht mehr mit der friiheren Sicherheit darauf rechnen, durch entsprechende 
Einfuhr die stark klaffenden Liicken auszufiillen und die erforderlichen Einfuhr
mengen durch ihre Ausfuhr zu bezahlen. Deshalb haben sie ihre staatliche Macht 
eingesetzt, den Nahrungs- und Beschaftigungsspielraum fiir ihre Volker durch 
Angliederung neuer Gebiete zu erweitern - was vollends den engen Zusammen
hang, in dem notwendig Staat und Wirtschaftsleben miteinander stehen, in das 
BewuBtsein aller Volker einhammert. 

Sogar in denjenigen Staaten der Erde, die in ihrem Bestande nicht geandert 
worden sind, hat das gewaltige Kriegsgeschehen und die Anspannung aller staat
lichen Krafte, wie das Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika oder Bra
siliens deutlich macht, nachhaltig in die Friedenszeit hineingewirkt. Glaubte man 
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zunachst fast aIlenthalben, nach IDlfzer Ubergangswirtschaft die staatliche Rege
lung wieder abstreifen und in den freien Verkehr der Vergangenheit zuriickkehren 
zu konnen, so ist auch hier diese Erwartung nicht erfiiIlt worden. Nicht nur die 
Wandlung aller Weltmarktverhaltnisse hat es dazu nicht kommen lassen; wie 
sollte man ungehinderten und ungeregelten Giiteraustausch mit der AuBenwelt 
pflegen, wenn von den alten Partnern gerade die wichtigsten sich versagten? 
Mindestens ebenso stark hat der Anspruch der Bevolkerungsmassen, mit ihrer 
Lebensfiihrung nicht wieder dem "Spiel der freien Krafte" iiberliefert zu werden, 
von den staatlichen Gewalten den regelnden Einsatz gefordert; und dieser Einsatz 
erschien und erscheint um so weniger entbehrlich, als alle Lander viel zu stark 
mit der Fremde in Einfuhr und Ausfuhr verkniipft gewesen waren und noch sind, 
als daB nicht das Nachkriegs-Chaos der Gesamtwelt auch im Binnenwirtschafts
leben jedes einzelnen Staates Storung iiber Storung hatte verursachen miissen. 
So hat der Ruf nach staatlicher Regelung immer wieder in den breiten Massen 
der Bevolkerung einen Widerhall gefunden. So ist es zu einer Sorge des ganzen 
Staatsgefiiges geworden, daB diesem Ruf auch stattgeben werde. 

Aile diese Erscheinungen bedeuten aber nicht weniger, als daB von den wirt
schaftlichen und sozialen Noten her der Staatsbegriff, die Anschauung vom Wesen 
des Staates eine tiefgreifende Wandlung erfahren hat. Allerdings war jene Be
griffsbestimmung, die dem absolutistischen Staate entsprach und ihn als die Ver
einigung der Regierenden und Regierten zu bezeichnen pflegte, ebenso langst 
iiberwunden, wie die rein juristische Auffassung von einem Rechtskorper, der 
durch besondere Organe handelt, als zu blaB und inhaltslos niemals das wirkliche 
Staatsleben widergespiegelt hat. Auch Treitschkes beriihmte, ins Poliiiische 
gestellte Definition des Staates als des "zu unabhangiger Macht rechtlich geeinten 
Volkes" erscheint jetzt zu farblos, so bedeutsam sie sich mit ihrer Betonung der 
Unabhangigkeit und des Volkes dem heutigen Empfinden nahert. Sogar der 
"Wohlfahrtsstaat" deckt sich mit diesem nicht mehr; fiir den Staat wird Wesens
Anderes beansprucht, keineswegs nur Fiirsorgepflichten gegeniiber den wirtschaft
lich schwachen Bevolkerungsschichten. Man begreift vielmehr iiberall den Staat 
jetzt in der Zusammenfassung des Volkes und seiner Generationen als ein Gebilde 
'3elbstandiger Lebenskraft und das Ganze seines Volkes ergreifender Aufgaben; 
als eine besondere "Lebensform" der Volksgemeinschaft, wie es Kj ell en aus
driickt. Und wie demgemaB nach innen die Einheit und volle Geschlossenheit als 
Ziel erscheint, so lehnt man nach auBen ab, auch nur wirtschaftlich den eigenen 
Staat als Glied einer groBeren Ganzheit zu betrachten. Auch das Wirtschafts
leben wird in die Bedeutung eines Wesensbestandteiles des Staates, der staatlichen 
Unabhangigkeit gehoben. 

2. Der Steigerung des Staatsgefiihls, das den Staatsgewalten in viel hoherem 
MaBe als je zuvor die Aufgabe einer Regelung des Wirtschaftslebens zuweist, ist 
nach dem Kriege aus rein wirtschaftlichen Beweggriinden ein Streben nach 
starkerer wirtschaftlicher Selbstandigkeit zur Seite getreten. Es ist 
ebenfalls aus den Erscheinungen der Kriegszeit erwachsen, scheint jedoch fiir die 
Dauer die internationale Produktionsteilung auf eine neue Grundlage stellen zu 
sollen. Nicht mehr der Vergleich der Gestehungskosten, hie und da und zumeist 
nur leise durch Zolle gemildert, - schlechthin vielmehr die natiirliche und tech
nische Leistungsfahigkeit des einzelnen Landes will man iiber Art und Umfang 
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der Giitererzeugung entscheiden lassen; und lediglich, was aus dem eigenen Boden 
und der eigenen Arbeitskraft nicht zu gewinnen ist, darf schlieBlich von auBen 
hereinkommen. 

Diese Bewegung tritt am deutlichsten in den Gebieten jiingerer Kultur, in den 
sog. Neulandstaaten, in die Erscheinung; und sie beschrankt sich auch nicht auf 
deren " Industrialisierung " , greift vielmehr in die Gestaltung des Handels und des 
Verkehrs wie sogar auch der Landwirtschaft maBgeblich ein. Allerdings nicht als 
etwas vollig Neues. Die vorwarls strebenden, ihre Bevolkerung stark vermehren
den Staaten der iiberseeischen Welt sind vielmehr - wie schon dargelegt -lange 
vor dem Kriege mit mannigfachen MitteIn der Wirtschaftspolitik darauf aus
gewesen, zwecks Erweiterung des Beschaftigungs-Spielraums neben die Gewinnung 
von NahrungsmitteIn und Rohstoffen auch eine Verarbeitungsindustrie zu setzen 
und sich von den alteren "Industrielandern" wenigstens insoweit unabhangig zu 
machen, als sie aus den selbst gewonnenen Rohstoffen mit Hille betonter Maschi
nenleistung durch die Arbeitskrafte des eigenen Landes trotz deren Ungeiibtheit 
die derben Massenfabrikate eines einfachen Verbrauches herstellen lieBen. Auch 
die internationalen Transporlbeziehungen und Handelsfaden hatten sich schon 
zu erheblichem Teil von den alten Zentralplatzen Europas und der iiberseeischen 
Meereskiisten losgelost und an Stelle einzeIner Linien immerhin schon Verbin
dungs-Netze iiber die Ozeane und auch die Kontinente ausgebreitet. Die Ent
wicklungsrichtung der "Ent-Europaisierung" und iiberhaupt der wirtschaftlichen 
Verselbstandigung war also schon gegeben. 

Neu ist aber seit dem Kriege der Umfang und namentlich das Tempo des Vor
gehens geworden. Friiher kam es so leicht nicht iiber eine groBere Anzahl von 
Landern hinweg zu gleichzeitiger Begriindung von Unternehmungen gleicher Ar
beitsrichtung oder gar zum Aufbau ganzer Wirlschaftszweige gleicher Arl. Und 
wenn bald in dem einen, bald in einem andern Erdteile einmal dieser, ein anderes 
Mal ein anders gerichteter Betrieb zur Entstehung kam, dann war oft genug 
gerade denjenigen Unternehmungen der alten Industrie- und Verkehrszentren, 
die von der neuen Konkurrenz in ibrem Absatz beeintrachtigt wurden, Gelegen
heit zu kapitalmaBiger Beteiligung und zu personlicher Betatigung im neuen 
Werke geboten. Oder sie konnten an anderer Stelle sich einen Ersatz suchen; 
was gewiB in aller Regel neue Anfangs-Aufwendungen erforderte, ihre alten An
lagen aber und ihre Arbeitskrafte im gewohnten Umfang auszunutzen erlaubte. 
Vor allem ging das Tempo einigermaBen im Schritt mit der (volkswirtschaftlich 
wichtigen) Abnutzung und der (privatwirtschaftlich wesentlichen) Abschreibung 
der alteren Einrichtungen, so daB fiir die Umstellung der Betriebe auf feinere, 
mehr spezialisierte Aufgaben die erforderlichen Kapitalien zur Verfiigung standen 
und auch den Menschen Zeit blieb, sich in solche neuen Arbeitsweisen einzupassen. 
Es ist doch nur selten vorgekommen, daB von den Neulandern her ein alter Wirl
schaftszweig iiberraschend und im ganzen Umfang aus seiner Leistungskraft 
herausgeworfen wurde; wie ja auch zwischen den alten Industrielandern unter
einander die Produktionsteilung sich hauptsachlich in der unterschiedlichen Auf
nahme neuer Arbeitsmoglichkeiten und nur vereinzelt im Verdrangen alteingefiihr
ter Wirtschaftszweige vollzogen hat. 

1m Kriege sahen sich dagegen die iiberseeischen Erdraume ganz unvermittelt 
und plotzlich vor eine doppelteAufgabe gestellt. Es galt, da die europaischen Ab-



Die Wandlung in den wirtschaftlichen Anschauungen und Tatsachen. 169 

nehmer ihrer Rohstoffe zu groBem Teil ausfielen, so rasch wie m6glich eine eigene 
Verarbeitung in der vollen Breite der Rohstoffgewinnung aufzubauen und so weit 
durchzufiihren, daB auch die nun fehlenden Fertigwaren Europas wenigstens im 
notwendigsten ersetzt wurden. Und es war weiter notwendig, als Ersatz der geris
senen Handels- und Transportverbindungen in neuen Richtungen neue Faden zu 
kniipfen, um die verbleibenden oder neu sich ergebenden Wareniiberschiisse ab
zusetzen und die nicht ersetzbaren Unentbehrlichkeiten von neuer AuBenstelle· 
her zu beziehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika zumal und Japan haben 
ihre Giiterfertigung weit iiber den eigenen Bedarf steigern konnen, sind beide zu 
Fabrikatexporteuren groBen Stils geworden; sie sind es auch, die nicht nur ihren 
gegenseitigen Handels- und Schiffsverkehr stark verdichtet, die vielmehr auch 
mit Schiffen ihrer Flagge und mit ihren Handelsunternehmungen direkte Ver
bindungen nach den anderen Landern des iiberseeischen Bereichs und zwischen 
diesen selbst aufgerichtet haben. 

Was also bis Kriegsbeginn mehr nur vereinzelte Erscheinung gewesen war, 
das war jetzt weithin ein Wesensbestandteil des iiberseeischen Wirtschaftens ge
worden. Das stand am Ende der Kriegszeit, als Europa seine alten Wirtschafts
beziehungen wieder aufnehmen wollte, als eine Fiille voll entwickelter Industrie
zweige und als ein recht dichtes Netz selbstandiger Schiffahrtslinien und selb
standigen GroBhandels in eben den Tatigkeitsbereichen, die vordem die europai
Bohen Unternehmungen noch beherrscht hatten. 

Man muB es als selbstverstiindlich bezeichnen, daB das Bemiihen Europas, in 
den alten Feldern wieder FuB zu fassen, alsbald auf starksten Widerstand del' 
dort erstandenen Wirtschaftszweige stieB. Auch die Staatsgewalten konnten es 
nicht wohl zulassen, daB die in Fabriken, in groBen Dampfern, in Handelseinrich
tungen festgelegten Kapitalien vom europaischen Wettbewerb etwa wertlos und 
die darin beschiiftigten Menschenmassen arbeitslos gemacht wurden; sie stellten 
sich also mit besonders hohen Schutzzollen und mit Verwaltungsschutz vor ihre 
bedrohte Wirtschaft und halfen mit staatlichen Subventionen mannigfacher 
Form, die Schiffahrtslinien und den Warenexport aufrecht zu erhalten. Von einer 
internationalen Produktions- und Aufgabenteilung, die aus dem Verhaltnis del' 
Gestehungskosten hatte erwachsen konnen, blieb so nichts iibrig. Der Einsatz 
der staatlichen Machte war viel zu stark, als daB das tragende Ordnungsprinzip 
der friiheren Weltmarktwirtschaft sich wieder hatte durchsetzen k6nnen. 

Zum Chaos sind die iiberstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen dann dadurch 
geworden, daB die schweren Schaden, die der Krieg selbst und nach ihm die Hem
mungen des Wiederaufbaus einer geordneten Weltmarktwirtschaft zunachst del' 
europaischen Produktivkraft geschlagen haben, in Europa zu einer sehr wesent
lichen Schwa chung der Konsumkraft geworden sind und von hier aus in die iiber
seeischen Raume zuriickgeschlagen haben. Man hatte dort denn doch - wiederum 
in erster Linie in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch in Siidamerika 
und in den anderen Erdteilen - sowohl mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln 
als auch mit der Gewinnung von Rohstoffen sich darauf eingerichtet, daB nach 
dem Kriege in Europa ein starker Bedarf zur Wirksamkeit kommen wiirde. Dnd 
man muBte nun erleben, daB die Kaufkraft Europas solchem Bedarf nicht ent
sprach, zu gutem Teil dank der eigenen Schutz- und Subventionspolitik auf die 
entsprechende Hohe sich nicht bringen lieB. Man blieb also in Ubersee auf groBen 
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Mengen von Getreide und Kaffee, von Baumwolle und Kautschuk, von Erzen 
und vielen anderen G-iitern sitzen. An Stelle der erwarteten und vielfach in hohen 
Gestehungskosten schon vorweg genommenen Preissteigerung trat weithin eine 
scharfe Preissenkung ein. Und anstatt nun - wie es weltmarktwirtschaftlichem 
Handeln entsprochen hatte - zu den niedrigen Preisen groBere Gutermengen in 
das verarmte Europa zu werfen und dafiir als Bezahlung die Fertigwaren Europas 
zu beziehen, dadurch aber auch einen Ausgleich herbeizufiihren, griff man in der 
Linie del' einmal eingeschlagenen Politik lieber zu dem Gewaltmittel, groBe Massen 
der schon gewonnenen Guter wieder zu vernichten, dem Meere oder dem Feuer 
zu uberantworten und fUr die Zukunft von Staats wegen eine kraftige Einschran
kung der Gutererzeugung herbeizufiihren. Deutlicher konnte das Chaotische der 
ganzen Wirtscha£tsweise sich nicht wohl darstellen. Auch Ubersee ist ja dann 
auch von der GeiBel der Arbeitslosigkeit nicht mindel' denn das kriegfiihrende 
Europa geschlagen worden. 

Fur die europaischen Staaten hat sich von einer anderen, wiederum an das 
Staatliche anschlieBenden Seite eine Wandlung ihres wirtschaftlichen Aufbaues 
ergeben, die in Gegensatz zu der friiheren Produktionsteilung der Welt steht und 
ebenfalls die heimischen Produktivkrafte scharf in den Vordergrund ruckt. Sie 
haben es alle zu spiiren bekommen, in wie hohem und entscheidendem Grade die 
Durchfiihrung der militarisch erwunschten Handlungen von der Moglichkeit ab
hangt, das erforderliche Kriegsmaterial im eigenen Staatsraum herzustellen. Es 
hat sich gezeigt, daB es keineswegs nur eine Frage der Kosten ist, der finanziellen 
Belastung also gegenuber dem Ausland, die hier gelost werden muB; die ganze Art 
und der Umfang, nicht zuletzt das Tempo der Lieferungen liegen vielmehr auBer
halb aller eigenen Verfugungsgewalt, sobald der Auslandsbezug eine Notwendig
keit darstellt. Dem fUr alle Zukunft zu entgehen, ist es sogar zur Bildung eines 
neuen Begriffs gekommen: als "Schlusselindustrien" werden diejenigen Wirt
scha£tszweige bezeichnet, die fiir einen "Krieg der Technik" als unentbehrlich 
gelten. Sie sollen innerhalb des Staatsraumes in hochst moglicher Leistungskraft 
errichtet und erhalten werden, unbehelligt von auslandischem Wettbewerb und 
seinen etwaigen Gestehungskosten. MuB aber hingenommen werden, daB die 
Natur sich fiir die Gewinnung der erforderlichen Ursto£fe versagt, so solI wenigstens 
die Verarbeitung in moglichst friihem Stadium in das eigene Gebiet hineingezogen 
werden, die Arbeitskrafte darau£ zu schulen und eine Vorratshaltung groBeren 
Umfangs erschwinglich zu machen, - was vollends die Fernhaltung des fremden 
Wettbewerbs erfordert. Eben dies gilt dort, wo der Nahrungsspielraum von der 
BevolkerungsgroBe schon uberschritten ist, fiir die Erzeugung der Nahrungsmittel, 
die bis zum letzten Rest der natiirlichen Moglichkeiten fUr die bodenstandige 
Landwirtschaft vorbehalten wird. Es sind also auch in den alteren Industrie
staaten groBe und bedeutsame Wirtscha£tszweige ganz und gar aus dem uber
staatlichen Guteraustausch und seiner Preisbildung, aus der internationalen Pro
duktionsteilung herausgenommen worden. Und dies ist um so wichtiger, als -
wie frUber dargelegt - die Teilung sich immer ausgepragter zwischen den indu
striellen und den landwirtschaftlichen Arbeitsrichtungen gerade der Industrie
staaten herausgebildet hatte, als also eine einigermaBen weitgehende Aufhebung 
der Aufteilungsgrundlage die Axt an das ganze Gebaude legt. 

In der Tat sind vom Weltmarkt als dem Trager einheitlicher Preisbewegungen 
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nur Bruchstiicke iibriggeblieben. Er wird auch an Bedeutung eher noch ver
lieren; bekommt doch das Wirtschaftsleben des einzelnen Volkes, wenn mit der 
einen oder anderen Warengattung etwa noch an einen weltmarktmaBigen Giiter
austausch gebunden, alsbald an den iibrigen Waren das Fehlen jeglichen Preis
zusammenhanges zu spiiren, und hieraus ersteht dann die Forderung, auch jene 
Warengattungen aus den Weltmarktsbindungen herauszulOsen. Die tief in die 
Einzelheiten gehenden Kontingentsvertrage, die zunehmend an die Stelle der 
friiheren Zolltarif- und Meistbegiistigungsvertrage getreten sind und ausschlieB
lich je die beiden Partner beriihren, sind der erkennbare Ausdruck dieser Lage und 
Entwicklungslinie ebenso, wie das Chaos der Wahrungsverhaltnisse es so bald 
nicht zu einer allgemeineren Regelung wird kommen lassen. Ein Keil treibt hier 
den andern. So ist es auch rein wirtschaftlich eine Zwangslage fiir den einzelnen 
Staat, sich maBgeblich auf die Krafte seines Raumes zu stiitzen und die AuBen
welt als Abnehmer oder Lieferer nur zur Erganzung heranzuziehen. 

3. Zu den staatlichen und allgemein-wirtschaftlichen Stromungen, die aller 
Voraussicht nach im Wirtschaftsleben der Volker dauernd wirksam sein werden, 
sind mit den Tributleistungen, die das Versailler Diktat dem Deutschen 
Reiche auferlegt hat, und mit den anschlieBenden Auslandskrediten, die von 
deutscher Seite (zumeist privat) aufgenommen worden sind, zwei Storungsreihen 
hinzugekommen, die trotz ihrer beschrankten Dauer aufs nachhaltigste in die 
Wirtschaftsverhaltnisse aller Lander eingegriffen und jenen Stromungen starke 
Nahrung zugefiihrt haben. Sie greifen auch jetzt noch, obwohl seit dem Sommer 
1931 die sog. Reparationszahlungen ihr Ende erreicht haben und auch an Sach
lieferungen erzwungener Art niemand mehr denkt, dank der Verzinsungs- und 
Riickzahlungspflicht, die aus den Krediten auf Deutschland liegt, mit maBgeb
lichem Schwergewicht in die Gestaltung des iiberstaatlichen Giiteraustausches 
und dadurch in die Binnenwirtschaft selbst solcher Staaten ein, die mit den Zah
lungen selbst in keiner Weise zu tun haben. 

In den wirtschaftlichen "Straf"-Bestimmungen zeigt sich - wie sie schon mit 
der verlogenen, bewuBt falschen Begriindung von Deutschlands Alleinschuld am 
Weltkriege, entgegen den Zusicherungen der 14 Punkte Wilsons, in das Diktat
machwerk hineingebracht worden sind - so die volkswirtschaftliche Ahnungs
losigkeit und der krasse Dilettantismus der reinen Politiker und auch der angeblich 
sachverstandigen, privatwirtschaftlichen Berater in volliger Nacktheit. Man 
wollte Deutschland niederhalten in der Meinung, daB dann die eigenen Wirtschafts
kreise je in der iibrigen Welt und auch im eigenen Staatsbereich um so groBeren 
und sichereren Absatz finden miiBten. Dnd man iibersah in der haBgetragenen 
Verblendung, daB gerade Deutschland mit seinen hoch spezialisierten Ausfuhr
gewerben in viel groBerem Dmfang fiir die Industrien des Auslandes eine Ergan
zung denn einen Wettbewerb bedeutet hatte, daB man also den eigenen Ausfuhr
gewerben einen wichtigen Kauferkreis raubte und doch nur nach kostspieligen 
Dmstellungen der Fertigungstechnik und des Handelsapparates einen schon tech
nisch, vollends wirtschaftlich hochst unsicheren Ersatz in Aussicht stellen konnte. 
Man wuBte o££enbar nichts davon, daB Deutschland der bei weitem starkste Ab
nehmer englischer hochwertiger Fertigwaren langst schon geworden war, und daB 
auch die Spezialerzeugnisse der nordamerikanischen Industrien, je mehr sich die 
Vereinigten Staaten iiberhaupt industrialisiert hatten, einen standig steigenden, 
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die Rohstoffe und Nahrungsmittel schon iibertreffenden Anteil an der deutschen 
Einfuhr aus Nordamerika beanspruchen konnten. Fiir die Unwissenheit, mit 
der die Vertreter der Siegerstaaten allen volkswirtschaftlichen Zusammenhangen 
gegeniiberstanden, ist die Antwort kennzeichnend, die man dem deutschen Ein
wand gegen die Abtretung bedeutsamer Nabrungsmittelgebiete in allem Ernst 
entgegenhielt: es stiinde nichts im Wege, daB das iibrige Reich in den abgetretenen 
Provinzen die gewohnten Mengen von Getreide und Kartoffeln im Wege des Kau
fes genau so erwerbe, wie es sie bisher doch dort gekauft habe; mit der entschei
denden Frage, ob denn auch das Bezahlen-Konnen durch die entsprechende Ab-. 
nahmewilligkeit des fremden Staates fiir deutsche Waren nach wie vor gesichert 
sei, hat man sich nicht beschaftigt. So trug man denn auch kein Bedenken, gleich
sam in demselben Atemzuge Deutschland iiberhaupt vom Weltmarkt abschlieBen 
zu wollen und es zu gewaltiger Steigerung seiner Ausfuhrbemiihungen zu zwingen. 
Man machte sich keine Gedanken dariiber, daB die in bar zu leistenden Repara
tionszahlungen tatsachlich nur in Form von ausgefiihrten Giitern oder fiir Aus
landsrechnung getatigten Leistungen ins Ausland gebrach+ werden konnen, daJl 
sogar der Erwerb deutscher Werke und deutscher Hauser fiir den auslandischen 
Kaufer nur durch die Dbertragung der Ertrage Reiz bekommt und so wiederum 
eine entsprechende Waren- oder Leistungsausfuhr voraussetzt. AIle Warnungen. 
die schon in Versailles die V olkswirtschaftler der Entente selbst nachdriicklich 
erhoben haben, sind in dem Abgrund von HaB und Unkenntnis ungehort verhallt. 
Sogar die Versuche Deutschlands, das Unmogliche moglich zu machen und durch 
krampfhaft gesteigerte Warenausfuhr den Reparationsanspriichen zu geniigen, und 
die ra pide Verschlechterung der deutschen Wahrung, die sicn aus der "Erfiillungs
politik" notwendig ergeben muBte, machte man zwar als angeblich gewolltes 
"Valuta-Dumping" fiir die Storungen der eigenen Weltmarktbeziehungen ver
antwortlich; als einen Beweis fiir die Ungereimtheit der Diktatforderungen wollte 
man jedoch auch sie nicht gelten lassen. 

So kam es zur Ruhrbesetzung, die das Reich einerseits mit gewaltigen Aus
gaben fiir die Unterhaltung der dortigen Bevolkerung belastete, andererseits seiner 
wichtigsten Steuertrager beraubte. DemgemaB muBten - aus welchen Quellen 
hatte man sonst den Ruhrwiderstand finanzieren konnen 1 - jene kaum noah 
vorstellbar groBen Massen von Papiergeld ausgegeben werden, die nun rasch die 
deutsche Wahrung vollig entwerteten, die deutsche Gesamtwirtschaft und nicht 
etwa nur den deutschen Staats-Finanzkorper in den Vollkonkurs hineintrieben. 
Wie in Deutschland selbst, so wurde auch drauBen in der Welt jede Voraus
schatzung der Giiterpreise zum reinen Spiel. Von geregeltem, ordnungsmaBigem 
Export und sogar von iibersehbarem Innenabsatz war jetzt in keinem Lande 
und fiir keinen Wirtschaftszweig mehr zu sprechen. Dies endlich rief die Ver
einigten Staaten von Amerika und GroBbritannien auf den Plan, dem Wahn
sinn der ungemessenen Reparationsanspriiche ein Ende zu machen. Auch 
Frankreich, so schwer es von je her wirtschaftlichen Gedankengangen zugang
lich ist, muBte sich zur Anerkennung der hier zutage getretenen Zusammen
hange bereitfinden. GemaB den Vorschlagen der - nach dem vorsitzenden Nord
amerikaner benannten-Dawes-Kommission wurde (1924) die von Deutschland 
auszufiihrende Tributleistung zwar noah in phantastischer Hohe formell bezif
fert, ebenfalls aber in aller Form auf dasjenige MaB eingeschrankt, das Deutsch-
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land "ohne Gefahrdung seiner Wahrung" jeweils werde leisten konnen. Und die
ses MaB wurde in dem Gutachten der Kommission ausdrucklich auf die Ausfuhr
iiberschusse abgesteIIt, die Deutschland bei Festhalten seiner (inzwischen wieder 
stabilierten) Wahrung erzielen werde. Ebenfalls ausdrucklich bekennt sich dieses 
Gutachten endlich zu der (wissenschaftlich selbstverstandlichen) Erkenntnis, daB die 
sog. Kapitalubertragungen und Geldzahlungen im internationalen Verkehr letzt
lioh eine entsprechende Guter- oder Leistungsbewegung voraussetzen oder auslOsen. 

Es war eine Regelung, bei deren absichtgemaBer Durchfiihrung der Weltmarkt 
sich wohl hatte beruhigen, richtiger gesagt: sich wohl wieder hatte bilden konnen. 
Nun rachte sich jedoch, wie an Deutschland, so auch an der iibrigen Welt und 
nicht zuletzt an den Glaubigerstaaten, daB man so lange Jahre die einfachsten 
Regeln des internationalen Wirtschaftsverkehrs beiseite geschoben hatte. Die 
"Oberzeugung, daB uberstaatliche Zahlungen letztlich nur aus Ausfuhr- und Lei
stungs-"Oberschiissen des verpflichteten Landes gewonnen werden konnen, war 
weder bei den Regierungen noch in den Wirtschaftskreisen zum Gemeingut ge
worden. Der eigens fUr die sinngemaBe Durchfiihrung des Dawes-Plans ein
gesetzte "Reparationsagent", ein nordamerikanisches Mitglied des Bankhauses 
Morgan, hielt sich lediglich an die formale Bestimmung, wonach die deutsche Wah
rung durch die Zahlungsubertragungen nicht gefahrdet werden soIIte, und nicht 
an jenen Zusammenhang mit Ausfuhriiberschiissen. Und so kam es zu "Obertra
gungen der Tributschulden in einer Form, wie sie weder die Dawes-Kommission 
noch sonst jemand bei der Neuregelung ins Auge gefaBt hatte: zu Zahlungen aus 
Krediten, die von auslandischen Banken an zahlreiche deutsche Unternehmungen 
und deutsche Stadte, auch einzelne Bundesstaaten von 1925 ab in groBem Um
fange gewahrt worden sind. 

Jenen Banken, vor allem den fiihrenden Instituten Nordamerikas, bot diese 
Kreditgewahrung eine willkommene Gelegenheit, die ihnen uberreichlich zu
flieBenden und im eigenen Lande nicht mehr anzubringenden "Fluchtkapitalien" 
derjenigen Lander, die noch in ungeregelter Wahrung lebten - namentlich Frank
reichs also -, in der wieder fest gewordenen Wahrung Deutschlands anzulegen; 
so wiIIkommen, daB sie in Berlin eigene BUros errichteten, die nur geeignete Schuld
ner ausfindig machen sollten und dann tatsachlich die Kredite den deutschen 
Banken und industriellen Unternehmungen geradezu aufgedrangt haben. Und 
diese wieder, wie auch die deutschen Stadte, waren zur Annahme bereit, weil sie 
damit in den Besitz von Kapitalien zu kommen glaubten, die sie zur Moderni
sierung ihrer Werke und zur Ausfiihrung groBerer Bauten, zur Beschaftigung von 
Arbeitslosen benutzen zu konnen glaubten. Weder dort noch hier war man sich 
bewuBt, daB auch diese Kredite nur dann gesund zu nennen waren, wenn sie in 
Gestalt von auslandischen Gutern, aus deren Verwendung dann auch die fUr die 
Zins- und die Ruckzahlungen erforderlichen deutschen Exportwaren zu gewinnen 
waren, d. h. in Gestalt von auslandischen Produktionsmitteln (Rohstoffen, Ma
schinen, Schiffen u. dgl.) nach Deutschland hereinkamen. Man dachte allenthal
ben noch immer in "Geld" als einer abstrakten GroBe und nicht in Gutern kon
kreter Gestalt. Und wiederum blieben die Warnungen unbeachtet, wie sie von 
in- und auslandischen Wissenschaftern, jetzt aber auch vom damaligen Reichs
bankprasidenten Schacht erhoben wurden 1. 

1 Die Stellungnahme der Wissenschaften war allerdings weder in Deutschland noch im 
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Fiir die Weltverhaltnisse wie auch fiir Deutschland selbst ist hieran verhang
nisvoll geworden, daB Deutschlands Schuldenbeziehungen eine grundlegende 
Wandlung erfuhren, und daB dadurch der Grundgedanke der Dawesregelung 
(deutsche Tributzahlungen nur aus Ausfuhruberschiissen) vollig in den Hintergrund 
kam. Die deutschen Schuldner namlich erhielten aus jenen Darlehnsvertragen zu
nachst je eine Geldforderung gegen den kreditgewahrenden Auslandsglaubiger; 
und ob diese ihnen in Gestalt von Auslandswechseln (Devisen) oder buchmaBigen 
Guthaben bei einer auslandischen Bank iiberwiesen wurde, in jedem FaIle lieB die 
Forderung sich im Diskontierungswege bei der Deutschen Reichsbank in deutsche 
Wahrung umwandeln. So kam die Reichsbank in den Besitz solcher Geldforde
rungen gegen das Ausland, und von ihr wieder konnte der Reparationsagent sie 
auf Reparationskonto anfordern und dann auf die auslandischen Glaubigerstaaten 
iibertragen, ohne daB die deutsche Wahrung zunachst irgendwie gefahrdet wurde. 
Das Reich entsprach auf diese Weise, ohne daB Ausfuhruberschusse es dazu in die 
Lage setzten, der jeweils falligen Tributverp£lichtung. Die deutschen Privatunter
nehmungen, Stadte und Staaten jedoch blieben zur Verzinsung und Riickzahlung 
der ihnen gegebenen Kredite dem Ausland gegenuber rechtlich verbunden. Es war 
also nicht eine internationale SchukI. endgilltig getilgt. Es war nur an die Stelle 
einer offentlich-rechtlichen und unverzinslichen Staatsschuld eine entsprechende 
Summe privatrechtlicher und hoch verzinslicher Schulden getreten. Der Zwang 
zur Guterausfuhr blieb also fiir Deutschland bestehen, im Umfang sogar durch die 
Zinsverp£lichtung betrachtlich erhoht. Und es war sogar, da die privaten Kre
ditvertrage durchweg nur auf kurze Fristen abgeschlossen waren, in hohem Grade 
zweifelhaft, ob der Ausfuhrdruck sich auch nur auf langere Zeiten wiirde ver
teilen lassen. 

Das Verhangnis ist, wie fiir Deutschland, so auch fiir die Welt eingetreten, als 
Frankreich von 1929 ab durch Zuriickziehung seiner im Ausland angelegten Ka
pitalien auf die englischen und nordamerikanischen Banken einen Druck auszu
iiben anfing, die von ihnen an Deutschland gewahrten Kredite zuruckzufordern. 
Deutschland muBte jetzt seine Ausfuhr wieder um so krampfhafter zu steigern 
versuchen, als der sog. Young-Plan, der im Jahre 1930 an die Stelle der Dawes
Regelung trat, die - allerdings wesentlich geringer angesetzten - Zahlungs
verp£lichtungen des Reiches nicht mehr an die Gesunderhaltung der Wahrung 
band, und als natiirlich neue Privatkredite nicht mehr gewahrt wurden. Mit 
einem Schlage wurde sogar im Sommer 1931 zur Riickzahlung fallig, was wah
rend ftinf Jahren nach und nach als Kredit gegeben worden war. 

Die Riickzahlung sofort in vollem Umfang mit Hilfe der Guterausfuhr vor
zunehmen, war natiirlich unm6glich, und das Reich half sich daher mit einem Ver
bot, Zahlungen ins Ausland zu bewirken, - dem sog. Transfer-Moratorium. Wie 
sehr aber die auslandischen Staatsverwaltungen die krampfhafte Aus£uhrstei
gerung Deutschlands fiirchteten, zeigte sich sehr deutlich, als die Reichsregierung 
auf die v6llige AU£hebung der Reparationsverpflichtungen drang und zugleich 
die Reichsbank begann, mit den privaten Glaubigern iiber die sog. Stillhaltung, 

Ausland einheitlich; vgl. Adolf Weber: Hat Schacht recht? (Miinchen 1928) und Kurt 
Wiedenfeld: Die internationalen vVirtschaftskonferenzen und ihre Bedeutung (in der 
Z. Sachs. Industrie vom 14. April 1928). Schach t hat ein Abbremsender Kreditaufnahmennur 
fur die Staaten und Stadte durchsetzen konnen, die privaten Unternehmungen blieben frei. 
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d. h. iiber einen Aufschub der Riickzahlungen und iiber Ermi1Bigung der Zins
satze zu verhandeln. Jenes ist im Sommer 1932 gelungen, nachdem schon im 
Sommer 1931 (durch das Hoover-Abkommen) tatsachlich die Tributzahlungen 
eingesteIlt worden sind. Und auch die Stillhalteverhandlungen haben aIljahrlich 
zum Erfolg gefiihrt, weil die auslandischen Regierungen die Banken gegeniiber 
den deutschen Vorschlagen zur Nachgiebigkeit angehalten haben - ihrerseits ge
drangt von denjenigen Wirtschaftszweigen, die andernfaIls die sonst unvermeid
liche Krampfhaftigkeit des deutschen Wettbewerbs im In- und Ausland fiirchten. 

Es sind aber nurStillhalte-, d.h.Aufschub-Abkommen, die aIljahrIich getroffen 
werden. Deutschland hat nie einen Zweifel dariiber aufkommen lassen, daB es die 
Schulden, die nun einmal die privatrechtIiche Form angenommen haben, im Rah
men der zeitlichen Moglichkeit zu verzinsen und zu tiIgen entschlossen ist. Und 
es hat auch bereits in Milliardenbetragen die Riickzahlung neben aIler Verzinsung 
voIlzogen. Solange aber noch Reste jener - aus den Tributleistungen stammen
den - Privatschulden iibrig sind, muB es an das Ausland Giiter und Leistungen 
Iiefern, die ihm nicht bezahlt werden, aus deren Ausfuhr sich also keine Einfuhr
mogIichkeiten ergeben. Andere ErtragsqueIlen als solche Giiterausfuhr und Lei
stungen fiir auslandische Rechnung (Transporte, Versicherungen, Auslander
reisen in Deutschland) stehen kaum noch zur Verfiigung; ist doch das deutsche 
Yolk durch das Friedensdiktat seiner gesamten AuslandskapitaIien, d. h. der ihm 
in der Fremde und in seinen Kolonien gehorenden Produktionsmittel, und ebenso 
seiner damals noch ausstehenden Forderungen bis auf einen geringfiigigen Rest 
ohne jede Entschadigung beraubt worden. 

Gerade diese Aufgabe, mit der Giiterausfuhr und mit Leistungen den Zahlungs
verpflichtungen nachzukommen, ist jedoch dem deutschen Wirtschaftskorper 
jetzt schwerer zu erfiillen als je zuvor. Einmal deswegen, weil die deutsche Aus
fuhr nach dem Aufbau des deutschen Wirtschaftskorpers und nach der Lage der 
Absatzgelegenheiten zu erheblichem TeiI aus Maschinen und andern Produktions
mitteln bestehen muB, die oft genug nur auf langfristigen Kredit hin gekauft 
werden und deshalb in die Jahresrechnung des AuBenhandels sich nur mit einer 
Zins- und Tilgungsquote, nicht mit dem Gesamtbetrage des Kaufpreises einsteIlen 
lassen; Deutschland ist also auBenwirtschaftIich in diejenige Lage versetzt, die 
vor dem Weltkriege fiir die noch als Agrar- und Rohsto££lander anzusprechenden 
Erdgebiete kennzeichnend war: es kann seine internationalen Verpflichtungen 
nur bei ausgepragt aktiver Handels- und Leistungsbilanz erfiillen. Es kommt 
hinzu, daB sich innerhalb der deutschen Industriezweige dank jenen Auslands
krediten das Schwergewicht nicht unerheblich verlagert hat. Fiir unmittelbare 
DarIehnsaufnahmen sind nun einmal dem Ausland gegeniiber nur solche Unter
nehmungen geeignet, die mit ihrer Firma in weiteren Kreisen bekannt sind, und die 
auch dank einer starken Betonung der Massenerzeugung eine fortlau£ende, ziffern
maBige KontroIle ihrer Entwicklung ermoglichen; die Unternehmungen also der 
sog. Schwerindustrien, die zumeist schon in der Rechtsform der AktiengeseIlschaft 
aufgebaut sind. Die sehr viel zahIreicheren Werke der feineren Verarbeitung da
gegen, wenig bekannt und schwer kontroIlierbar wie sie notwendig sind, haben 
groBtenteils iiberhaupt nicht oder doch nur tiber die deutschen Banken, Stadte 
und Einzelstaaten einen Zugang zu solchen Auslandskrediten gefunden, in letz
terem FaIle ihn also hoher als jene bezahlt. Auch sie haben aber nach MaBgabe 
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ihrer urspriinglichen Anlagekapitalien zu den Reparationsleistungen der Gesamt
industrie beitragenmiissen; und da dies iast regelmaBig aus demKapital selbst nm 
,geschehen konnte, so ware auch fiir sie die Ausfilllung der so gerissenen Lucke 
und deshalb, da auf anderem Wege die Hilfe der Reichsbank nicht zu erhalten 
war, ein entsprechend hoher Anteil an dem (in inlandische Wahrung zu verwan
,delnden) Auslandskredit wertvoll gewesen. So aber ist den'Schwerindustrien die 
Modernisierung und uberhaupt der Wiederauibau ihrer Friedensapparatur leichter 
gemacht worden als den vielgestaltigen Zweigen der Feinverarbeitung. Und doch 
:sind diese, wie schon erwahnt, iiir Deutschland seit Jahrzehnten die wichtigeren, 
Trager seiner Ausiuhrkrait geworden, und sie sind es auch geblieben, weil in 
ihnen dasBesondere deutscher Leistungsiahigkeit sich auswirkt, sie also in wesent
lich geringerem Grade als die international gleichmaBiger gestellten Schwer
industrien dem Wettbewerb des Auslands ausgesetzt sind. Blieben sie lange 
Jahre der technischen Schwache verhaftet, die notwendig der Krieg hat bewirken 
miissen, so war es besonders schwer, die deutsche Guterausfuhr auch nur auf den 
alten Stand zu heben, geschweige denn sie gemaB den neuen Zahlungsverpflich
tung en zu steigern. Diese Aufgabe ist dadurch scharf auf die Seite der Preisforde
rungen verschoben worden. 

So haben auch die deutschen Reparationszahlungen starkstens dazu bei
getragen, daB das alte Weltmarktgefiige sich nicht wieder bilden lieB, daB vielmehr 
Land fUr Land immer starker die Betonung des eigenen Staatsraumes fUr das 
Wirtschaftsleben hervortrat und entsprechend die Staatsgewalten, die Gesetzes
und Verwaltungspolitik, an Gewicht gewonnen haben. 

4. Eine wuchtige Motivenreihe, die im wirtschaftlichen Ergebnis auf dasselbe 
Ziel hinauskommt, steigt aus dem Urgrund des Sozialen auf, aus den Fragen der 
W ohlstandsverteilung und der darauf beruhenden Beziehungen von Mensch zu 
Mensch. Hier liegt auch ihr letztes Absehen, und die Regelung der wirtschaft
lichen Dinge ist ihr nur Mittel zum sozialen Zweck. Um so scharfer stellt aber ge
rade sie ihre Forderungen fiir die Gestaltung des Verhaltnisses auf, in denen die 
Menschen je als Gesamtheit zu den Hlitem stehen sollen. Wie die staatlichen Ge
walten fiir eine starkere Angleichung der Einkommen und des Besitzes zu sorgen 
hatten, so sei es auch - da dieses Ziel sonst unerreichbar bliebe - eine ihrer wich
tigsten Aufgaben, in das Wirtschaftsleben des Staatsraumes Stetigkeit hinein
zubringen, dem Wechsel der Erzeugungsmengen und der Preise mit autoritarer 
Festlegung entgegenzutreten. 

Der AnstoB, daB solche Anschauungen weiteste Kreise der Bevolkerung in 
allen Landem ergriffen haben, ist wiederum in den Erfahrungen des GroBen 
Krieges gegeben; in der Gleichheit des Kriegserlebnisses auf der einen, der un
gleichen Wirkung der wirtschaftlichen Note auf der andern Seite. Eine gewaltige 
Steigerung aber und durchschlagende Kraft gegeniiber der fruheren Formung des 
Wirtschaftslebens hat der Ansturm durch die Kampfe erfahren, die iiberall (auch in 
den Siegerstaaten) zwischen den verschiedenen Sozialschichten um das Tragen der 
finanziellen Kriegslasten ausgebrochen sind und die sozialen Gegensatze zu hoch
ster Glut emporgeflammt haben. Nicht minder aber auch durch das rasche Aui 
und Ab zwischen leisem Anstieg und starkem Fall der wirtschaftlichen Entwick
lung, das keine Schicht zur Ruhe kommen lieB und zu zunehmenden Ziffern der 
Arbeitslosigkeit, wie auch zum Einkommensschwund der Selbstandigen gefiihrt 
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hat. Die mittleren Schichten zumal, durch die nirgends ausgebliebenen Inflatio
nen mehr oder minder ihres Vermogens entblOBt, haben hiermit als Inhaber kleiner 
und mittlerer Betriebe den Sicherheitspuffer verloren, der sie vordem die Zeiten 
schlechter Konjunktur iiberwinden lieB, und als Festbesoldete die Quelle des 
Zuschusses, der ihnen eine wichtige Stiitze ihrer Lebenshaltung bedeutet hatte. 

Der Wechsel der Konjunkturen hat in der Tat in der Nachkriegszeit ein er
schiitterndes AusmaB und vor allem ein Tempo angenommen, das es nicht einmal 
in den Anfangszeiten des Maschinenzeitalters, geschweige denn in den Jahrzehn
ten der ausgebildeten Weltmarktwirtschaft jemals gegeben hat. Der Krieg hatte 
alle wirtschaftlichen Verhaltnisse in den einzelnen Landern ebenso wie alle iiber
staatlichen Wirtschaftsbeziehungen durcheinander gewirbelt. In welcher Richtung 
sich die Wiederherstellung friedlicher Wirtschaftsarbeit und friedlichen Giiter
austausches werde bewegen konnen, trat um so weniger in klaren Linien hervor, 
als die mannigfachen und in ihrer Bedeutung kaum zu iibersehenden Hemmungen 
der Pariser Friedensdiktate und die Frage der zwischen den Feinden schwebenden 
Kriegsschulden, nicht zuletzt die hin und her schwankende Handels- und Wah
rungspolitik der wichtigsten Staaten dem Wirtschaftsleben immer neue Be
dingungen stellte - als auch die Geldentwertungen in allen Landern tiefgreifende 
Umschichtungen des Vermogensbesitzes und der Krieg selbst umfassende Ver
nichtungen des Volkskapitals (der Rohstoffvorrate und der Maschinen) herbei
gefiihrt hatten. Was besagt es z. B. nicht alles fUr die fremden Lander nicht min
der als fUr Deutschland selbst, daB der Frieden in aller Form erst im Januar 1920 
in Kraft getreten ist, daB aber erst fiinf Jahre spater dem Reich auch die freie Be
stimmung seiner Handels- und seiner Eisenbahntarifpolitik zuriickgegeben wur
de, - daB die Reparationsverpflichtungen bis zum Jahre 1924 ganz unbestimmt 
gehalten waren, daB der Da wes-Regelung von 1924 aber schon 1929 der Young
Plan, 1931 das Hoover-Moratorium, 1932 die wenigstens tatsachlich (wenngleich 
bis heute nicht ratifizierte) Au£hebung gefolgt sind. RuBland war, wie in seinem 
Innenleben, so fiir die iibrige Welt vollig unberechenbar g )worden; stellte es doch 
das Wenige, was ihm an Aus£uhr- und Einfuhrmoglichkeiten noch geblieben war, 
in stetem Wechsel ganz und gar auf seine Bemiihungen ein, als Staat anerkannt 
zu werden. GroBbritannien ist erst 1925, zwei Jahre spater als das Deutsche Reich 
durch die Aufnahme der Goldzahlung zur Stabilierung seiner Wahrung gekommen 
und hat doch schon im September 1931 diese wieder vom Golde gelost. Ihm sind 
die Vereinigten Staaten von Amerika im Friihjahr 1933 auf diesem Wege gefolgt. 
Auch Frankreichs Versuche, die Wahrung zu halten, sind bekanntlich vergeblich 
gewesen; selbst die starke Frankenabwertung Poincares (1926) hat nur fUr kurze 
Zeit zu stabilen Geldverhaltnissen gefiihrt. Allein auf dem Gebiete der Wah
rungen war es ein solches Durcheinander, daB zeitweise der argentinische Peso 
zum £esten MaBstab internationaler Bewertungen hat werden konnen - bis auch 
er in den Abgrund der Entwertung hinabsauste. Und ahnlich sah es auf den an
deren Sachgebieten der wirtschaftlichen Arbeit aus. Da war ein Disponieren auf 
lange Sicht weder den Staatsgewalten noch den privatwirtschaftlichen Unter
nehmern moglich. Es galt allenthalben, von der Hand in den Mund zu leben. Und 
wurden dennoch, wie unter dem Da wes-Plan von einzelnen Teilen des deutschen 
Wirtschaftslebens, unter rein technischer Zielsetzung weitausschauende Kapital
investierungen vorgenommen, so erwiesen sie sich fUr lange Jahre, da der gestei-
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steigerten Leistungsfahigkeit der Werke nicht die entsprechend groBen Absatz
moglichkeiten gefolgt sind, als unfruchtbare Belastungen und Einengungen, die 
den investierenden Unternehmungen und iiber sie hinaus dem ganzen Wirtschafts
korper je ihres Landes die Anpassung an die schroff wechselnden Verhaltnisse nur 
erschwert, nicht erleichtert haben. Was sich noch jetzt immer wieder in den Ver
einigten Staaten von Amerika abspielt, war in den ersten anderthalb Jahrzehn
ten der N achkriegszeit die allgemein herrschende Erscheinung: in der kurzen 
Spanne von etwa drei bis vier Jahren losten in allen Landern, die nicht streng 
naturalwirtschaftlich dahinlebten, eine recht kurze Bliite und ein langeres, tiefes 
Fallen einander abo 

Gerade weil es abel' um international hervortretende Erscheinungen sich ge
handelt hat, darum hat der Gedanke in den einzelnen Landern immer fester FuB 
gefaBt, den eigenen Staatsraum gegen die AuBenwelt so weit abzuschlieBen, daB 
deren Einfliisse nicht mehr maBgebliches Gewicht behielten. Und nicht nur die 
Beschiiftigung aller V olksgenossen erwartet man auf diese Weise gleichmaBig 
iiber aIle internationalen Schwankungen hinweg stellen zu konnen. Das Ziel ist 
dahin erweitert worden, daB auch die Preise - allein yom Verhaltnis der inlan
dischen Giitererzeugung zum inlandischen Bedarf abhangig, wie sie dann zu hal
ten sind - wieder nach den inlandischen Gestehungskosten ausgerichtet werden 
und so ebenfalls auf gleichmaBige Hohe odeI' doch nur in ruhiger, iibersehbarer 
Entwicklung sich bewegen sollen. Auch dieses alles verlangt den Einsatz der 
staatIichen Gewalten im Wirtschaftsleben ihres Raumes. 

32. Die Regelung der iiberstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen. 
1. In grundsatzIichem Gegensatz zu der Weltmarktwirtschaft der Vergangen

heit, in der die staatIichen Gewalten nur an einzelnen Stellen die weltmarktmiWige 
Verbundenheit ihrer Gebiete abgeschwacht, im ganzen sie aber haben gelten 
lassen, ist die WirtschaftspoIitik der Gegenwart - den gewandeIten Verhalt
nissen und Anschauungen gemaB - durch das systematisch gewordene Bemiihen 
gekennzeichnet, so enge Bindung an fremde Staatsraume nicht wieder aufkom
men zu lassen, die Regelung der auBenwirtschaftIichen Beziehungen vielmehr 
jederzeit in der Hand zu haben. GewiB ist je nach dem Gewicht, mit dem noch 
immer die iiberkommenen Traditionen das staatliche Handeln mitbestimmen, die 
Intensitat der binnenwirtschaftIichen Verselbstandigung von Land zu Land ver
schieden, und vollends in den Mitteln herrscht cine bunte Mannigfaltigkeit. Im
merhin jene Grundlinie tritt iiberall unverkennbar hervor. 

So gilt in der HandelsvertragspoIitik eine allgemeine Ubereinstimmung 
fiir die Ablehnung, dem Meistbegiinstigungsrecht wieder einen auch nur annahernd 
so weit greifenden Wirkungsbereich zuzugestehen, wie er vor dem Kriege geradezu 
als selbstverstandIich gait. Als Beispiel braucht nur auf GroBbritannien hinge
wiesen zu werden: hielt es vordem streng darauf, solchem Recht der fremden 
Staaten (so auch Deutschlands) auch aIle seine Kolonien zu unterwerfen und fiir 
diese keinerIei Vergiinstigung zu schaffen, die es nicht auch den fremden Partnern 
seiner Handelsvertrage einraumen wonte, so bilden jetzt die Ottawa-Vertrage 
geradezu das Riickgrat seiner AuBenhandelspolitik, und es hat die Schwierig
keit, von dieser Grundlage her mit den Vereinigten Staaten von Amerika in das 
dringend gewiinschte engere Wirtschaftsverhaltnis zu kommen, lieber in den Kauf 
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genommen, als daB es (in dem Handelsvertrag yom November 1938) auf die 
zollpolitische und verwaltungsmaBige Bevorzugung seiner groBen Siedlungskolo
nien ganzlich verzichtet hatte. Wenn es dem Deutschen Reich gelungen ist, 
mit der Siidafrikanischen Union einen Sondervertrag iiber gegenseitige Waren
lieferungen abzuschlieBen, um groBere Mengen Wolle von dort beziehen und mit 
seinen Fabrikaten bezahlen zu konnen, so hat auch dies nichts mit einem Meist
begiinstigungsverhaltnis zu tun, ist vielmehr in die Form streng begrenzter Kon
tingentsbewilligungen gekleidet worden. Uberhaupt kann Deutschland, einst mit 
England zusammen einer der eifrigsten Verfechter der gleichmaBigen Behandlung 
aller fremden Lander, nicht mehr daran denken, auf solche Weise seine Ausfuhr
interessen am besten wahren zu konnen; es findet drauBen keine Gegenliebe und 
wiirde sich nur die Moglichkeit versperren, die Regelung seiner Einfuhr nach MaB
gabe seiner innerwirtschaftlichen Bediirfnisse jeweils von Land zu Land verschie
den vorzunehmen. 

Nicht einmal der langfristige Zolltarifvertrag, der wenigstens je zwischen zwei 
Staaten den Giiteraustausch aut eine allgemeine feste Unterlage stellte, ist aus 
der Vorkriegszeit in die Gegenwart heriibergenommen worden. Auch er bedeutet 
ja, wie eine Zollbindung des Vertragspartners, so die eigene Festlegung auf be
stimmte Zollsatze und hiermit, mag er selbst nach deutschem Vorgang "liickenlos" 
gehalten sein, die vollige Unmoglichkeit, die Preise der eingefiihrten Waren stets 
in Einklang mit den Preisbediirfnissen der inlandischen Giitererzeugung zu brin
gen; die tarifmaBig vereinbarten Zolle wirken nun einmal, wie oben dargelegt, 
lediglich als feste Zuschlage zu den drauBen geltenden Preisen, lassen also den 
zwangslaufigen Zusammenhang mit der AuBenwelt in vollem MaBe bestehen. 
Und wird schon dies wegen der Unsicherheit, ob nicht ein Preis£all des Weltmark
tes trotz hoher Zolle die Inlandspreise unter die Gestehungskosten des Inlands 
herunterdriicken werde, in der Gegenwart allgemein abgelehnt, so sind vollends 
seit dem Kriege alle wirtschaftlichen Verhaltnisse in der Welt viel zu uniibersicht
lich geworden, als daB irgend ein Staat sich gar auf lange Jahre die Hande binden 
wollte. Auch Deutschland hat die Tarifvertrage, die es nach dem 10. Januar 1925 
(als es wieder Herr seiner Handelspolitik geworden war) noch zunachst abgeschlos
sen hat, immer nur auf wenige Jahre abgestellt. Heute wiirde kein Staat bereit 
sein, wieder die zwolfjahrige Lauffrist zu gewahren, die in den friiheren Handels
vertragen der europaischen Staaten allgemeine Geltung hatte. 

Wie wenig Gewicht in der Gegenwart auf den AbschluB weitschichtiger Han
delsvertrage gelegt wird, zeigt die merkwiirdigeTatsache, daB es im sog. Sterling
block - in der Gruppe derjenigen Staaten also, die sich nach der Abwertung des 
englischen Pfundes (1931) mit ihren Wahrungen diesem wieder angeschlossen 
haben -, keineswegs zu engeren Vertragsverhaltnissen iiber den gegenseitigen 
Giiteraustausch gekommen ist. Sogar die sog. Oslogruppe (Skandinavien, Bel
gien-Luxemburg und Holland) hat sich wieder aufge16st, obwohl ihre Mitglieder 
sich gegeneinander lediglich zur Nichterhohung ihrer Einfuhrzolle verpflichtet 
hatten. 

Um so groBer ist die Bedeutung geworden, die im iiberstaatlichen Giiteraus
tausch die Kontingentsvertrage - von Frankreich zuerst (Herbst1931) eingefiihrt
erhalten haben; j ene zweistaatlichen Abmachungen also, die nur bestimmte Mengen 
bestimmter Giiter in bestimmter Frist zu gegenseitigem Austausch bringen 
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sollen. Hie und da sind sie mit Zollbindungen gekuppelt. Zumeist aber lassen sie 
jedem Partner das Recht, die tatsachlich eingefiihrten Mengen zoll- und verwal
tungsmaBig nach eigenem Gutdiinken zu behandeln. Sie stehen daher grund
satzlich mit jeder Art von Binnenwirtschaftspolitik im Einklang, lassen sich auch 
in eine straffe Marktordnung des einen wie des andern Partners einorduen. Sie 
k6nnen aber auch, wie die Vertrage Deutschlands mit Ungarn und einigen Balkan
staaten zeigen, dazu benutzt werden, durch Zusicherung des sicheren Absatzes 
den Partnerstaat zur Aufnahme und Pflege bestimmter Produktionsrichtungen zu 
veranlassen. Auch hier dad es als ein Kennzeichen der Gegenwart angesprochen 
werden, daB sogar GroBbritannien solche Vertrage (mit den skandinavischen 
Staaten) abgeschlossen hat. Fiir Deutschland sind sie zur Grundlage seiner 
AuBenhandelsbeziehungen geworden und zum wichtigsten Mittel, sein Einfuhr
bediirfnis aus solchen Staaten, die auch fiir deutsche Waren in entsprechendem 
Umfang aufnahmewillig sind, unmittelbar zu befriedigen und so zum Ausgleich 
seiner Zahlungsbilanz sicherer als iiber die friiheren Dreiecksverhaltnisse zu ge
langen. In den Kontingentsvertragen kommt die Erganzung, in welcher die ein
zelnen Staaten die iibrige Welt zur Giitererzeugung des eigenen Raumes zu halten 
wiinschen, zu deutlichstem Ausdruck. 

Neben ihnen sind die sog. Verrechnungs-(Clearing-)Abkommen eine Sonder
erscheinung voriibergehender Natur. Aus den politis chen Schuldverhaltnissen 
der Friedensdiktate erwachsen, sollen sie zwischen den Glaubiger- und den Schuld
nerstaaten die Beziehungen so regeln, daB ein Teil der Ausfuhrerl6se von den 
Schuldnern zur Verzinsung und Tilgung der privat gewordenen Verpflichtungen, 
der erheblich groBere Teil zum Bezug von Waren aus dem Glaubigerlande benutzt 
werde; ein kleiner Betrag bleibt dem Schuldnerlande auch als "freie Devisen" zur 
Bezahlung von Einfuhrwaren dritter Lander. Auch der Giiteraustausch zwischen 
den Partnerstaaten ist gegeniiber den Kontingentsvertragen insofern freier ge
stellt, als regelmaBig nur die Wertsummen, nicht aber die Giiterarten festgelegt 
sind. Immerhin ergibt sich hier ebenfalls fiir die Schuldnerstaaten (wie nament
lich Deutschland) eine Einengung um so empfindlicherer Art, als die Glaubiger
staaten keineswegs ihr reines Zahlungsinteresse bis zur Begiinstigung solcher 
Wareneinfuhr aus den Schuldnerstaaten zu betonen pflegen. All diese Vertrage 
sind daher nicht etwa von Deutschland oder einem der andern Schuldnerstaaten 
angeregt, sondern ihnen von den Glaubigerstaaten aufgedriickt und von ihnen 
nur angenommen worden, um den guten Willen zur Begleichung der urspriinglich 
rein politischen, inzwischen aber privat gewordenen Zahlungsverpflichtungen 
kund zu tun. Auf eine endgiiltige Regelung dieser eigenartigen Schuldverhalt
nisse drangt Deutschland um so nachhaltiger, als gerade die Verrechnungs-Ab
kommen den iiberstaatlichen Giiteraustausch mit einer ungeheuren Schwer
falligkeit belasten, und als die Glaubigerstaaten untereinander an eine Beglei
chung ihrer Kriegsschulden nicht im leisesten mehr denken. 

2. Starker noch als in der Eigenart der Handelsvertrage kommt das Neue der 
Zielsetzung in der autonomen Regelung des iiberstaatlichen Giiteraus
tauschs bei den einzelnen Staaten zur Geltung. NaturgemaB sind hier von Land 
zu Land die Unterschiedlichkeiten besonders groB; fehlt doch die rechtliche Bin
dung der iiberstaatlichen Vertrage, die sonst einen Ausgleich herbeifiihrt. Aber 
.selbst dort, wo noch die alten Mittel, wie namentlich die Schutzz6lle, in der 
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AuBenhandelspolitik angewendet werden, bilden sie keineswegs in der friiheren 
Weise das Riickgrat des ganzen Vorgehens, und sie werden auch selbst mit einer 
Intensitat und Beweglichkeit gehandhabt, die nur noch der Form und nicht mehr 
dem Inhalt nach einen Vergleich mit der Vergangenheit erlauben. Man muB bis 
in die Zeit des Merkantilismus zuriickgehen, auf ein der heutigenAuBenwirtschafts
politik ahnliches Einsetzen staatlicher Mittel zu stoBen. 

Die Wandlung der Zielsetzung tritt in der Tat bei den Zollen am deutlichsten 
hervor. Auch in der Zeit der Weltmarktwirtschaft hat es, wie obenerwahnt, keinen 
einzigen Kulturstaat gegeben, der ganzlich auf jegliche Belastung der Einfuhr 
verzichtet hatte; auch GroBbritannien hat standig an seinen Finanzzollen auf 
Tee, Kaffee, Tabak, Spirituosen und ahnliche Gegenstande eines gehobenen Mas
senkonsums festgehalten und durch die Umstandlichkeit der amtlichen Kon
trolle, die der Schmuggelgefahr wegen auf das Ganze der Einfuhr erstreckt wer
den muBte, auch die zollfreien Waren fUr das Inland erheblich verteuert. Ebenso 
selbstverstandlich jedoch war es, daB nicht nur derartige Finanzzolle, sondern 
auch die eigentlichen Schutzzolle ausnahmslos in der Form von Gesetzen offent
lich kundgetan und nur in derselben Form jeweils geandert wurden, so daB jeder
mann fUr geraume Zeiten mit festen Satzen rechnen und hierauf seine geschaft
lichen Dispositionen griinden konnte. Gerade dies, die Ausschaltung rein ver
waltungsmaBiger und oft wechselnder Festsetzung der Zolle, war das Grundsatz
lich-Neue, das PreuEen mit seinem Zollgesetz von 1818 in dIe europaische Welt 
gebracht, mit dem es den "Freihandel" - trotz der mannigfachen Einfuhr-, Aus
fuhr- und Durchfuhrzolle eben dieses Gesetzes - eingeleitet hatte. Dies wurde 
von England, unter ausdriicklicher Berufung auf das preuBische Vorgehen, in den 
zwanziger und vom Deutschen Zollverein in den dreiBiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts iibernommen. Und allgemein ist in den Vorkriegsjahren die Ver
zollungstechnik der Vereinigten Staaten von Amerika, die den tatsachlich zu zah
lenden Zollbetrag in jedem einzelnen Fall von der amtlichen Priifung und An
erkennung der Rechnungswerte abhangig sein lieE, als WillkUr empfunden wor
den und in der Tat fUr den Verkehr wesentlich storender als die Hohe der Zolle 
gewesen. 

An der Form der gesetzlichen Festlegung und Kundbarmachung hat man in 
der Gegenwart zumeist festgehalten; sogar RuBland ist trotz des staatlichen Han
delsmonopols hiervon nicht abgewichen. Wie aber die Gesetze selbst in einem 
vordem unbekannten Tempo des Wechsels die Zolle dem Preisgang der AuBenwelt 
jeweils anzupassen suchen und sie namentlich bei einem Preisfall rasch zu erhohen 
p£legen, so wird auch allenthalben fUr die verwaltungsmaBige Handhabung weit
gehend Spielraum gelassen, eine unerwiinschte Ein- oder Ausfuhr im Einzel£all 
unmoglich zu machen. So ist z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika die 
Befugnis des Prasidenten, einer angeblichen Dumpingeinfuhr mit ZollerhOhungen 
und Verwaltungshemmnissen entgegenzutreten, gegeniiber der Vorkriegszeit noch 
erweitert worden. So liegt in GroBbritannien die Entscheidung, ob die gesetzlich 
vorgesehenen Zolle in Kraft treten sollen, bei einem besonderen AusschuB rein 
verwaltungsmaBiger Art; und die Regierung hat diese Befugnis schon dazu be
nutzt, die Einfiihrung erhohter Eisenzolle, wie die Industrie sie forderte, davon 
abhangig zu machen, daB ein straffer ZusammenschluB syndikatlicher Natur die 
einzelnen Werke dem Absatzmarkte gegeniiber einige. Man ist also zwar nirgends 
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so weit gegangen, die Zolle wiederum zu einein Gegenstand strengstep. Amts
geheimnisses zu erklaren - wie es in einigen deutschen Einzelstaaten, darunter 
dem schon stark weltverbundenen Sachsen, bis zur Errichtung des Deutschen Zoll
vereins gehalten worden war. Man hat jedoch allein schon von den Zollen her dem 
geschaftlichen Vorgehen des privaten Unternehmers ein Moment der UngewiBheit 
und damit eine bedeutsame Hemmung eingefiigt. Jetzt haben die Zolle diejenige 
Bedeutung, die ihnen oft schon fiir die Weltmarktwirtschaft nachgesagt worden 
ist, die sie jedoch als fest berechenbare Spese nicht gehabt haben, in der Wirklich
keit des iiberstaatlichen Giiteraustausches erhalten: sie sind fiir die Staats
gewalten ein Mittel geworden, die Mengenbewegung zum Ausland hin zu regeIn 
und so vom Unterschied der Gestehungskosten abzulosen, sowie die Inlandspreise 
standig in Einklang mit den inlandischen Gestehungskosten zu halten. 

Vielfach haben aber die Zolle, so hoch immer sie angesetzt werden, nur noch 
die Rolle einer Einnahmequelle fiir die Staaten behalten oder sind sie gar zu einer 
leeren Form herabgesunken. Was besagt z. B. eine russische Zollposition, wenn 
die Regierung des Ratestaates dank ihrem AuBenhandelsmonopol die Gestaltung 
der gesamten Ein- und Ausfuhr nach Art und Menge nicht nur, sondern auch mit 
den Preisen in der Hand hat 1 Ebenso ist in andern Staaten, wenn die Ein- oder 
Ausfuhr bestimmter Giitergattungen in die Obhut staatlich autorisierter Zentral
stellengelegt ist, wenigstens fiir diese Warengruppen den Zollen jeder EinfluB 
auf die Mengen des AuBenhandels und jede Mitwirkung in der Preisbildung des 
Inlands genommen; so in Deutschland fUr diejenigen Erzeugnisse, die vom 
Reichsnahrstand betreut werden, und fiir die wichtigeren Sparstoffe der Industrie, 
so mannigfach in Italien und in Japan. Und schlieBlich sorgt so gut wie iiberall 
jetzt sogar in denjenigen Landern, die weder direkt noch indirekt die Staatsver
waltung zur Tragerin des AuBenhandels selbst gemacht hat, eine Fiille von Ein
fuhr- und Ausfuhrverboten oder wenigstens die Befugnis, solche Verbote in einem 
angenommenen Bedarfsfalle zu erlassen, in wirksamster Weise dafiir, daB die 
erforderlichen Ausnahmegenehmigungen - mogen sie gegeniiber den schon er
lassenen Verboten generell oder fiir j eden Einzelfall gesondert zu erteilen sein, 
oder mogen sie auch nur gefiirchtet werden - das private Vorgehen in Einklang 
mit den staatlich verfolgten Zielen der AuBenwirtschaft und mit dem Schutz
interesse der inlandischen Giitererzeugung halten. 

Auf der andern Seite greifen die autonomen StaatsmaBnahmen auch kraftig 
fordernd in die AuBenhandelsgestaltung ein. Sie zielen unmittelbar zumeist auf 
die Hebung der Ausfuhr abo Wie jedoch der nachtraglich bekanntgegebene Ent
schluB der englischen Regierung, groBere Mengen Getreide und wichtige Roh
stoffe der Wehrindustrie von Staatswegen anzukaufen und durch staatliche Zu
schiisse auch private Unternehmungen zu starkerer Vorratshaltung in denselben 
Erzeugnissen anzuhalten, aller Welt kund getan hat, kann ein staatliches Ein
greifen in die Einfuhrgestaltung aus wehrtechnischen Grunden erforderlich wer
den; ist doch das englische V orgehen ausdriicklich mit der Sorge begriindet 
worden, fiir den Kriegsfall iiber die sonst drohenden Storungen der Volksernah
rung und der Herstellung von Kriegsmaterial hinwegzukommen. In den alteren 
Industriestaaten, wie namentlich auch in Deutschland, steht sogar hinter der Aus
fuhrforderung - neben dem Interesse, die fiir das Ausland arbeitenden Wirt
schaftszweige und dadurch die darin beschaftigten Menschen in ihrer Tatigkeit 
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zu erhalten - in starkerer Betonung der Zwang, durch moglichst starke Auslands
belieferung die Bezahlungsmittel fiir eine unentbehrliche Einfuhr zu erhalten; 
und dies ist auch das Verhaltnis, aus dem heraus der jiingste Industriestaat, 
Japan, die wohl starksten Anstrengungen macht, in aller Welt sich den Absatz fiir 
seine Industrieerzeugnisse zu schaffen und immer mehr zu erweitern. Nur in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, deren Handelsbilanz schon aktiv zu sein pflegt 
und die auBerdem seit dem GroBen Kriege als Glaubigerland dank dem Bezug von 
Kapitalzinsen und Unternehmergewinnen standig eine stark aktive Zahlungs
bilanz aufweisen, - dort steht die Ausfuhrforderung in einseitiger Betonung unter 
dem Gesichtspunkt, fUr die heimische Landwirtschaft und Industrie gegeniiber 
den starken Schwankungen der eigenen Markte einen gewissen Ausgleich und eine 
groBere RegelmaBigkeit der Beschaftigung wie der Erlose herbeizufiihren. In den 
sog. Neulandern endlich, die noch immer gegen das Ausland stark verschuldet 
sind, tritt neben das Ziel, fiir die vom eigenen Bereich nicht aufzunehmenden 
Mengen ihrer Nahrungsmittel und Industrierohstoffe einen regelmaBigen Absatz 
und dadurch fiir das Gesamt ihrer Erzeugung einen ertraglichen Preis zu sichern, 
die Notwendigkeit, eine aktiv zu haltende Handelsbilanz mit solchem Plus auf
zufiillen; ein Zwangsverhaltnis, das auch fiir Deutschland mit gilt, solange dies 
dank den urspriinglich politischen Zahlungsverpflichtungen auf einen regelma
Bigen, entsprechend starken AusfuhriiberschuB hinarbeiten muB. 

Von den Mitteln, die an sich gemaB den Besonderheiten der einzelnen Lander 
eine starke Mannigfaltigkeit aufweisen, stehen einige wenigstens insoweit in breit 
gelagerter Anwendung, daB sie auch in dieser Ubersicht zu erwahnen sind. Hierzu 
gehoren in erster Reihe die Seeschiffahrtssubventionen, die nach dem Weltkriege 
eine Verbreitung und Starke wie niemals und nirgends vor ihm erhalten haben. Na
mentlich die Vereinigten Staaten von Amerika und Japan sind dank den staatlichen 
MaBnahmen zu Seefahrtsnationen geworden, deren Gewicht auf allen Weltmeeren 
schon in die Wagschale des Wettbewerbs fallt. In Japan ist der Staat sogar als 
Hauptaktionar aller Linienfahrt-Unternehmungen der Haupttrager allen Risikos 
und zugleich durch die Gesetzgebung, die eine straffe Zusammenfassung der for
mell privaten Gesellschaften herbeigefiihrt hat, der maBgebliche Gestalter der 
ganzen Betriebsfiihrung; nur auf diese Weise ist es moglich geworden, daB die 
japanische Flagge selbst in so abgelegene Winkel wie das Schwarze Meer in re
gelmaBigen Fahrten hineingetragen wird, und daB von Japan aus ganz neue Li
nien (wie nach Australien und gar iiber Indien und Siidafrika nach Siidamerika) 
in das Gesamtnetz des Seeverkehrs eingezogen worden sind. Auch GroBbritan
nien aber, obwohl es seine staatliche Forderung in engeren Grenzen halt, hat doch 
- zu gutem Teil aus wehrpolitischen Griinden -- fiir den Bau groBer und schneller 
Dampfer, die im Kriegsfalle als Hilfskreuzer dienen sollen, und auch fiir deren Be
trieb erheblich groBere Beihilfen fiir die private Schiffahrt zur Gewohnheit ge
macht, als jemals friiher auch nur ausnahmsweise bewilligt worden sind. Und da 
auch die alten Subventionsstaaten, wie Frankreich und Italien, in der Steigerung 
nicht zuriickgeblieben sind, so nimmt Deutschland wiederum (wie vor dem Gro
Ben Kriege) eine gewisse Sonderstellung ein; denn wie es damals fUr die Postsub
ventionen des Reichs sehr betrachtliche Gegenleistungen von den Schiffahrts
gesellschaften gefordert und sonst keine Zuschiisse geleistet hat, so zahlt es jetzt 
lediglich solche Betrage, daB dadurch der Wahrungsunterschied zwischen Reichs-
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mark und Pfund Sterling ausgeglichen, nicht aber ein Gegenstiick auch nur zu den 
britischen Staatsleistungen geboten wird. 

Nicht dagegen gehoren in diesen Zusammenhang die ErmaBigungen, die in 
Deutschland und in den andern Staatsbahnlandern die Eisenbahnen dem AuBen
handel gegeniiber den Regeltarifen zu gewahren p£legen; in Deutschland also die 
sog. Seehafen-Ausnahmetarife der Reichsbahn. Sie sind als staatliche Unterstiit
zung nicht etwa deshalb nicht zu bezeichnen, weil sie von einer Betriebs- und nicht 
einer Hoheitsverwaltung ausgehen, demgemiW auch nicht in den Finanziiber
sichten der Staaten irgendwie erscheinen; nicht also aus staatsrechtlich-formalem 
Grunde. Wohl aber ist fiir ihre Beurteilung maBgebend, daB ahnlich gestaltete 
Vergiinstigungen allenthalben bei den Privatbahnen bestehen. Dies gilt sogar fiir 
England, wo doch die Entfernungen zur Meereskiiste nirgends irgend betracht
lich sind und die Eisenbahnfrachten daher nicht annahernd die Bedeutung wie 
in Landkolossen haben; dort steht jedoch eine betrachtliche Zahl gerade der wich
tigsten Seehafen (wie Z. B. Southampton, Harwich, Hun) in Eisenbahnbesitz, 
und so sind die Bahngesellschaften in besonderer, doppelter Weise auf den Aus
landsverkehr und seine Hebung eingestellt. In den V<:lreinigten Staaten gar 
zwingen die gewaltigen Entfernungen, die von den Ausfuhrgiitern massiger Art 
(Getreide, Baumwolle u. dgl. m.) bis zu den Verschiffungshafen zUrUckzulegen 
sind - schon zwischen Chicago und New York liegen etwa 1500 km, mehr als in 
Deutschland die Diagonale Basel-Eydtkuhnen ausmacht -, die Eisenbahnen zu 
besonders niedrigen Frachtsatzen, wenn diese Giiter in der weiten Ferne absatz
fahig und ihre Transporte dem Schienenweg erhalten bleiben sollen, wahrend im 
Binnenverkehr kein AnlaB zu solcher Bemessung gegeben ist; dort sind aus dem
selben Grunde die Bahngesellschaften vielfach zwar nicht mit den Hafen, wohl 
aber mit den Seeschiffahrts-Unternehmungen kapitalmaBig verbunden, und dann 
werden ganz regelmaBig die Frachtsatze yom binnenlandischen Aufgabeort gleich 
durch bis zum iiberseeischen Empfangshafen vereinbart. Derartige Ausnahme
tarife sind also im gesamten Eisenbahnwesen geradezu Selbstverstandlichkeiten; 
und auch die deutschen Seehafentarife fallen keineswegs aus dem Rahmen der 
deutschen Tarifpolitik heraus, enthalten auch langst nicht die niedrigsten Satze 
des Gesamttarifs. 

Unmittelbarer noch auf den Giiteraustausch mit dem Ausland und namentlich 
die Giiterausfuhr zielen jene staatlichen MaBnahmen ab, die den Verkaufern hei
mischer Erzeugnisse das Risiko eines Auslandsgeschaftes erleichtern oder gar ab
nehmen sollen. So haben die Deutsche Reichsregierung seit 1922, etwas spater 
auch England und andere Staaten die UngewiBheit, die iiber die Zahlungsfahig
keit und den Zahlungswillen der russischen Rateregierung in den Wirtschafts
kreisen herrschte, dadurch zu beheben gewuBt, daB sie fiir langfristig zu stundende 
Kaufpreise eine Ausfallgarantie iibernommen haben und noch iibernehmen; was 
ihnen zugleich einen maBgeblichen EinfluB auf den AbschluB solcher Verkaufe 
nach Warengattung und Preisen in die Hand gibt und nicht zuletzt dazu benutzt 
wird, den Wettbewerb der eigenen Staatsangehorigen und deren gegenseitiges 
Unterbieten auszuschlieBen, den Beauftragten des russischen Handelsmonopols 
also ein ahnlich geschlossenes Auftreten der gleichnationalen Verkaufer entgegen
zustellen. In diesen Rahmen fallen auch die Ausgleichskassen, die dank staatlicher 
Anordnung in Deutschland fUr die verschiedenen Industriegruppen gebildet wor-
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I.en sind, um von den Inlandsgewinnen der einzelnen Unternehmungen einen Teil 
mr Deckung jener Preisnachlasse abzuzweigen, die dank der auslandischen Wah
llngsabwertungen bei der Ausfuhr deutscher Waren gewahrt werden miissen. 
llinliches wird in England fiir den Kohlenbergbau und dieKohlenausfuhr erstrebt. 
[n England ist ferner zwar in privatwirtschaftlicher Form, aber unter Fiihrung der 
?;entralnotenbank und unter staatlicher Mitwirkung die Trade Indemnity Co. 
~rrichtet worden, die fiir Auslandswarenkredite ohne raumliche Einschrankungen 
Garantien leistet. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika hat der Gesamt
ltaat nicht nur ausdriicklich das sonst allgemein geltende Vertrustungsverbot 
mgunsten einer Gemeinschaftsgesellschaft aufgehoben, die sich die Forderung des 
A.uBenhandels zurAufgabe gemacht hat; es gehort auch zuden Roosevelt'schen 
Planen, zum sog. New Deal, fiir solchen Zweck und damit fiir einen Ausgleich 
ier binnenwirtschaftlichen Verbrauchsschwankungen unmittelbar Bundesmittel 
~inzusetzen. Am weitesten diirfte aber wiederum Japan gehen; denn ebenso wie 
BS zur wirtschaftlichen Entfaltung der Mandschurei nach deren Eroberung (1905) 
iie Siidmandschurische Eisenbahngesellschaft als ein Institut errichtet hat, das 
gemaB der starken Majoritat des Aktienbesitzes und der Leitung nach als staat
[ich gelten muB, so steht der Staat mit seiner Gesetzgebung und mit starken 
EinanziellenBeteiligungen hinterdenMonopolunternehmungen, die von den groBen 
Privatkonzernen allgemeiner Zielsetzung eigens fiir die Pflege der Ein- und Aus
fuhr abgezweigt worden sind. Ganz und gar ist natiirlich in RuBland - um auch 
noch dieses Beispiel zu beriihren - der AuBenhandel unter staatliche Regelung 
gestellt; und zwar bis in die letzten Einzelheiten hinein, da sogar die im Ausland 
angesetzten Amtsstellen lediglich die Einkaufe und Verkaufe vorzubereiten haben, 
jeder wirkliche AbschluB jedoch durch die Moskauer Zentralverwaltung erfolgt. 

Ais vielfach angewandte Mittel der Ausfuhrregelung seien auch noch jene MaB
nahmen angefiihrt, mit denen der Preisbildung wegen die auszufiihrende Menge 
bestimmter Waren staatlich begrenzt wird. Das erste groBe Vorgehen dieser Art, 
die sog. Kaffee-Valorisation Brasiliens, faUt zwar schon in die Vorkriegszeit; der 
Versuch also, durch langfristige Einlagerung dem Weltmarkt die Ergebnisse eini
ger iiberreicher Ernten fern und dadurch die Preise zugunsten der Kaffeeprodu
zenten hochzuhalten. Es sei auch, obwohl es sich dabei um ein internationales 
Vertragswerk und nicht um eine autonome Regelung handelt, an die Briisseler 
Zuckerkonvention erinnert, durch die England zugunsten seiner westindischen 
Rohrzucker-Kolonien die europaischen Lander einer starken Riibenzuckerausfuhr 
durch die Androhung eines Sonderzolls dazu brachte, auf ihre Ausfuhrpramien zu 
verzichten; was die Riibenzuckerpreise in England entsprechend erhohen sollte. 
Beide Formen des staatlichen Eingriffs haben nach dem Weltkriege eine ganz 
gewaltige Ausdehnung sowohl nach Landern als auch nach Warengattungen und 
zugleich eine Intensivierung erfahren, welche die VorkriegsmaBnahmen weit hin
ter sich zuriicklaBt. Neben sie hat sich, ebenfalls weit verbreitet, noch die staat
lich angeordnete und finanziell vom Staate gestiitzte Einschrankung der Anbau
flachen fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse gestellt, deren Weltmarktpreise dank 
iibergroBem Angebot die Gestehungskosten nicht mehr deckten. 

So hat Brasilien wiederum Kaffee-Valorisationen versucht; jetzt aber nicht 
mehr durch Einlagerungen, sondern durch Vernichtung groBer Mengen, die teils 
ins Meer geschiittet, teils 2;U Feuerungszwecken benutzt worden sind. Auch in 
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den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Bundesregierung sowohl Baumwolle 
als auch Weizen zur Verbrennung gebracht. In beiden Staaten, wie auch sonst, 
sind mit gleichem Ziele tells Anbauverbote erfolgt, teils wenigstens durch staat
liehe Pramien die Landbesitzer zur Einsehrankung ihrer Anbauflaehen veranlaBt 
worden. Fiir Zucker und besonders nachhaltig fiir Kautschuk sind auch wieder 
staatliche Abmachungen zustande gekommen, die fiir die beteiligten Gebiete die 
jeweils auszufiihrenden Mengen in eine feste Regel bring en sollen; Abmachungen, 
die ihre Partner zu wesentlich starkerem Einsatz staatlich-autonomer Gesetz
gebung und Verwaltung als nur zu Zoll- und FinanzmaBnahmen gezwungen haben. 

Endlich sei noch als eine Besonderheit, die sich nur vereinzelt zu finden scheint, 
jene Form der Ausfuhrforderung erwahnt, die in der Zuweisung von Rohstoffen 
und Halbfabrikaten liegen kann. In denjenigen Landern namlich, die - wie 
Deutschland, Italien, Japan - mit Rohstoffmangel noch zu kampfen haben und 
deshalb zu autoritarer Verteilung der Sparstoffe gekommen sind, wird dieser 
regelmaBig eine Dringlichkeitsliste zugrunde gelegt. Stehen hierbei nun auch die 
wehrtechnischen Bediirfnisse immer an erster Stelle, so folgt ihnen doch auf dem 
FuBe fast gleichwertig der Bedarf jener Fertigwarenherstellung, die fiir die Aus
fuhr arbeitet und hiermit die Gegenwerte fiir die unentbehrliche Einfuhr schafft. 
Es geht auch nicht etwa nur um eine bevorzugte Zuteilung der auslandischen 
Giiter; selbst die Rohstoffe des Inlands miissen in dieser Weise behandelt werden, 
damit nur aIle Ausfuhrmoglichkeiten wirklich ausgenutzt werden konnen. Die 
unvermeidlichen Hemmungen gerade auch der Ausfuhr, die sich aus den Um
standlichkeiten jeder amtlichen Giiterbewirtschaftung, aus den Zeitverlusten 
jeden solchen Bewilligungsverfahrens ergeben, wiegen leichter als die Gefahr, daB 
wesentliche Sparstoffmengen bei freiem Verkehr noch einem entbehrlichen In
landsverbrauch zugefiihrt werden. Es ist diejenige Einzelorganisationsform, die 
sich am starksten der Kriegswirtschaft nahert, bei andern Mengen doch dem 
Grundziele nach ihr nahe verwandt. 

3. In engem Zusammenhang mit der Behandlung des iiberstaatlichen Giiter
austausches steht jetzt die staatliche Auslandskapitalpolitik. An sich ist 
es zwar auch nicht etwas ganz Neues, daB sich die Staatsgewalten um die Rich
tung und die Art zu kiimmern pflegen, in der aus ihrem Herrschaftsbereich Geld
kapital ins Ausland gegeben wird oder umgekehrt aus dem Ausland in ihr eigenes 
Land einflieBt; nicht zuletzt haben die englischen Banken niemals auslandische 
Werte zur Zeichnung aufgelegt, ohne daB sie sich der Zustimmung der Bank von 
England und ohne daB diese sich des Einverstandnisses der Regierung versichert 
hatten, und in Frankreich ist es vollends von je her eine Selbstverstandlichkeit 
gewesen, daB die privaten Kapitalanlagen sich so gut wie ausschlieBlich nach 
Landern wandten, mit denen von Staat zu Staat politische Beziehungen engerer 
Art bestanden. IndeB - die Einschaltung staatlicher Anregungen oder Ab
machungen war vordem nicht annahernd so weit verbreitet wie heutzutage; sie 
wurde auch nicht annahernd so intensiv gehandhabt. Und - was in unserem Zu
sammenhang besonders bedeutsam ist - lediglich die politischen Zusammen
hange wurden damals von den Behorden gepriift und fiir oder wider die privaten 
Emissionsplane in die Wagschale geworfen, wahrend in der Gegenwart daneben 
mit kraftiger Betonung die wirtschaftlichen Beziehungen und nicht zuletzt die rein 
wirtschaftlichen Bediirfnisse des heimischen Gebietes zur Geltung kommen sollen. 
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Der Unterschied des Damals und Heute tritt wieder in Englands Verhalten 
am deutlichsten hervor. War es frillier schon kennzeichnend, daB der Zugang 
zum britischen Kapitalmarkt sich fiir Auslandsanleihen und sogar fiir Auslands
aktien dank den Banktraditionen leichter als fiir inlandischesKapitalbegehren off
nete, so kiimmerte sich vollends keine staatliche Stelle, aber auch nicht die Bank 
von England etwa darum, in welcher Weise die fiir das Ausland (Staaten, Stadte 
oder Privatuntemehmungen) aufgebrachten Mittel nun verwendet wurden. Ge
wiB war es die Regel, daB solche Gelder hauptsachlich in England selbst in den 
Ankauf der drauBen fehlenden Guter hineinflossen und in Gestalt englischer Ma
schinen, englischen Eisenbahnmaterials und sonstiger englischer Produktionsmittel 
den Weg ins Schuldnerland nahmen. Oft genug jedoch gingen die Gelder auch in 
ein drittes Land, etwa Deutschland oder Frankreich oder die Vereinigten Staaten 
von Amerika, wenn hier jene Waren billiger oder in besser geeigneter Form zu 
erwarten waren; und die englische Industrie hatte dann von der Kapitaltrans
aktion nicht einmal den Vorteil, daB spatere Nachlieferungen fiir Reparaturen 
oder Erweiterungen ihr zufallen konnten. Der Dreiecksverkehr hat zu erhebli
chem Teil - nicht zuletzt zwischen Deutschland, England und "Obersee - auf 
derartigen Kapitalbewegungen sich aufgebaut und so zum Ausgleich der Handels
bilanzen in den Zahlungsbilanzen beigetragen. Man behandelte allerseits diese 
Bewegungen als eine reine Geldangelegenheit, lieB den Zusammenhang mit dem 
Guteraustausch unbeachtet beiseite liegen. 

Ais sich dann aber England dank der schweren, im Herbst 1929 anbrechenden 
Krisis auch seines Wirtschaftsleoens im September 1931 zur Abwertung des 
Pfundes entschloB, kam auch ein allgemeines gesetzliches Verbot, ohne Sonder
bewilligung des Schatzamtes englisches Kapital im Ausland Iangfristig anzulegen, 
auslandische Werte in England herauszubringen. Und ist schon dieses Verbot 
fiir die Betonung der wirtschaftlichen Inlandsbediirfnisse kennzeichnend, so las
sen vollends die Bedingungen, die neuerdings (1937) fur seine Lockerung bekannt
gegeben sind, eine vollig neue Denkrichtung erkennen: auBer den Kapitalabgaben 
an die britischen Kolonien und an dort tatige britische Untemehmungen haben 
Aussicht aufBewilligung nur solche Transaktionen, die zur Bezahlung englischer 
Waren sicher benutzt werden sollen, fiir die englische Guterausfuhr also vorteil
haft sind, und Anleihen auslandischer Staaten oder sonst Offentlich-rechtlicher 
Korperschaften sind von jeder Ausnahmebewilligung ausgeschlossen. Man glaubt 
also in Englandnicht mehr an die alte Regel, wonach auch private Kapitalbezie
hungen von selbst auch politische Bindungen nach sich zogen, und stellt abseits 
der Kolonien das wirtschaftliche Interesse der Heimat scharf in den Vordergrund. 
Und dieses zu sichem, wird die Staatsverwaltung in den Auslands-Kapitalverkehr 
eingeschaltet. Es ist ein Vorgehen von um so groBerer grundsatzlicher Bedeutung, 
als Englands wirtschaftliche und auch politische Macht in der Welt zu sehr erheb
lichem Teil auf der freien Zuganglichkeit des englischen Kapitalmarktes beruht hat. 

1m Negativen erschopft sich jedoch nicht die englische Auslandskapital-Politik. 
An die Stelle der friiheren Privatanlagen sind vielmehr in erheblichem Umfange 
staatliche Anleihen getreten, die unmittelbar fremden Staaten gewahrt worden 
sind - so an mehrere Balkanstaaten und neuerdings an die Tiirkei, nicht zuletzt 
aber an Deutsch-Osterreich. Es sind auch zugunsten englischer Privatglaubiger 
Garantien fur die Verzinsung und TiIgung fremdstaatlicher Anleihen ubemommen 
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worden, so namentlich fur die sog. Dawes- und die Young-Anleihen des Deut
schen Reiches. Kurz: del' englische Staat hat sich selbst in den Kapitalverkehr 
eingeschaltet, wo es sich urn wirtschaftliche Ansteuerung politischer Ziele auf sol
chern wirtschaftlichem Wege auch jetzt wieder handelt. Man hat also nicht das 
Vertrauen zu dem Mittel schlechthin verloren. Als Trager jedoch liiBt man nicht 
mehr die privaten Kapitalvermittler und Kapitalgeber gelten, sondern nur noch 
den Staat selbst. Und wie hiermit del' politische Einschlag seine besondere Be
tonung findet, so halten die staatlichen Organe auch darauf, daB der Zusammen
hang zwischen Kapitalhingabe und Guterausfuhr ihres Landes gewahrt werde. 

In gleicher Weise aktiv hat in Frankreich der Staat sich dem Ausland gegen
uber in den Kapitalverkehr eingeschaltet. Auch in den Vereinigten Staaten von 
Amerilia hat die Bundesregierung uber die politis chen Interessen hinaus vom 
Wirtschaftsgeschehen her eine rege Initiative entfaltet, besonders nach Mittel
und Sudamerilia und nach Japan nordamerilianische Anlagemittel zu lenken und 
auf diese Weise sogar europaische Fluchtkapitalien in eine Ausfuhr nordameri
kanischer Waren umzuformen; in eigentumlichem Gegensatz zu ihrer Einfuhr
politili, durch die sie die Fluchtkapitalien hindert, nach Nordamerilia anders 
denn in Gestalt von Gold hineinzukommen und so von der Kapitalseite, vom 
wirklichen Volkskapital her den Ausgleich der Zahlungsbilanz herbeizufiihren. 
Der Gegensatz des staatlichen Eingreifens ist um so merkwiirdiger, als die Gold
massen weder als Geld oder Notenunterlage noch gar als Rohstoffe industrieller 
Verarbeitung im Lande verwandt werden und somit nichts denn einen recht kost
spieligen Ballast des Wirtschaftslebens darstellen. KompromiBlos spiegelt sich 
in dieser PoIitik der Staatsgewalten die wirtschaftliche Zwiespiiltigkeit und Unaus
geglichenheit des Staatsraumes wider . 

. In denjenigen Landern wiederum, die zur beschleunigten Entfaltung ihrer 
eigenen Produktivkrafte und aus wehrtechnischen Grunden noch del' Zufiihrung 
auslandischer Kapitalien (Produktionsmittel und Kriegsmaterialien) bediirfen, 
sind naturgemaB die Staaten selbst - wie friiher, aber in gesteigertem Umfang -
die Trager der wehrwirtschaftlich bestimmten Anleihen geblieben. Fiir die pri
vaten Schuldaufnahmen aber ebenso wie fiir das Hereinkommen von Unterneh
mergeldern, mag es sich um die Errichtung vollig auslandischer Aktiengesellschaf
ten und Einzelwerke oder auch nur um die Beteiligung auslandischen Kapitals 
handeln, ist an die Stelle der vordem herrschenden Freiheit und der sehr freigebig 
erteilten Bewilligungen mehr und mehr ein System vorsichtiger Konzessions
erteilungen getreten. Zumeist halten die Staatsgewalten darauf, daB nicht nur 
den heimischen Werken durch neue Auslandsanlagen kein Wettbewerb entstehe, 
daB vor aHem auch die Unternehmungen auslandischen Kapitals nach dem 
Rechte ihres Arbeitsbereiches und nicht nach dem ihrer Kapitalaufbringung er
richtet werden. Eisenbahnen, See. und Binnenhafenanlagen, Telegraphenlinien 
werden nur noch in wenigen Staaten (wie schon erwahnt) an auslandische Unter
nehmungen konzessioniert. Man nimmt lieber die Verlangsamung der Land
erschlieBung in den Kauf, die sich aus dem britischen Verbot der Ausland-Staats
anleihen ergibt, als daB man mit den Transportmitteln und iiberhaupt mit Unter
nehmungen fremden Rechts die wirtschaftliche Beherrschung des Staatsrauines 
aus der Hand gibt. Nichts hat deutlicher die Lebensunfahigkeit des Staates 
Osterreich erwiesen als die Anleihen, die er als Staat trotz demutigender Bedin-
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gungen hat annehmen miissen und die doch nur zu geringem Teil fiir produktive 
Aufgaben dienen sol1ten, und als die Unkontrolliertheit, mit der sich das Ausland 
in der osterreichischen Industrie hat betatigen konnen. Auch an Deutschland 
racht es sich bitter, daB die Reichsgewalten den Privatunternehmungen iiber
haupt nicht und den Stadten und Einzelstaaten zu spat Hemmungen in der Auf
nahme jener Auslandskredite auferlegt haben, die trotz kurzfristiger Rechtsform 
als langfristig gedacht waren und dennoch nur zu geringem Teil in Gestalt von 
Rohstoffen, garnicht in Gestalt von langfristig wirksamen Produktionsmitteln 
(Maschinen u dgl.) in unser Land gekommen sind, -die mithin weier unserePro
duktivkraft im allgemeinen noch gar unsere Exportfahigkeit gegeniiber den Ab
schlieBungsbestrebungen der Glau bigerlander gesteigert haben. Um so nachhaltiger 
hat sich dann spater (von 1931 ab) die Reichsregierung in den Kapitalverkehr mit 
dem Ausland einschalten miissen: das Transfer-Moratorium, das Verbot also der 
Zins- und Riickzahlung in fremder Wahrung, und die Leitung der Stillhalte
verhandlungen durch die Reichsbank sind allein, die Errichtung einer allgemeinen 
Bankenaufsicht ist zu gutem Teil auf die Erfahrungen zuriickzufiihren, die mit 
jenen Krediten Staat und Wirtschaftsleben gemacht haben. Durch die Still
halte-A bkommen wird sogar in den Bereich der kurzfristigen Handelskredite maB
geblich eingegriffen. Langfristige Anlagekapitalien konnen ohne staatliche Ge
nehmigung jetzt weder yom Ausland genommen noch ans Ausland gegeben 
werden. 

4. Als allgemeine Grundlage der EinzelmaBnahmen und zugleich zur Aus
fiillung der noch verbleibendenLiicken dienen, nach zwei Staatengruppen getrennt, 
die Wahrungs- und die Devisenpolitik. Allerdings wird jene nach Absicht 
und Wirkung in erster Linie gemaB binnenwirtschaftlichen Gesichtspunkten so
wohl von GroBbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika als auch von 
Frankreich gehandhabt. Aber wie schon die wiederholte Senkung des japanischen 
Yen hauptsachlich zur Beeinflussung der Ein- und Ausfuhr vorgenommen wor
den ist, so spielen auch in den andern Staaten dieser Gruppe stets auBenwirtschaft
liche Strebungen maBgeblich in das Vorgehen jeweils hinein. Die Devisenpolitik 
jedoch steht ganz und gar im Dienste der AuBenwirtschaftslenkung; sie wirkt nur 
indirekt durch den Umfang der noch bleibenden Einfuhr auf das Wirtschaftsleben 
des Staatsraumes ein und laBt des sen Grundlinien unberiihrt. Trotzdem fiihrt 
von der einen zur anderen Gruppe eine sachliche Briicke. Die Wahrungsmanipu
lationen werden jeweils von der Devisenlage nach Art und Umfang ebenso mit
bestimmt, wie umgekehrt die devisenpolitischen MaBnahmen jeweils einer Ge
fahrdung der Wahrung vorbeugen sollen. 

Das Grundsatzlich-Neue, ~igenartig-Andere liegt fiir die Wahrungspolitik 
nicht etwa schon in der Tatsache, daB in einigen Landern die Staatsgewalten das 
Geldsystem auf eine neue Grundlage gestellt, es teils vom Golde gelost, teils in ein 
neues Wertverhaltnis zum Golde gebracht haben; diese Art Einschaltung der 
Staatsmacht gehort zum Wesen aller Wahrung als eines autoritar geordneten 
Geldwesens. Wohl aber ist es etwas Besonderes, daB die staatlichen Regelungen 
nicht in klarer und fester Linie sich bewegen, sondern weitgehend dem Ermessen 
von Verwaltungsbehorden anheimgegeben sind. Hierdurch wird gerade fiir die 
auBenwirtschaftlichen Beziehungen den jeweils geltenden Valutakursen die Be
deutung einer festliegenden, auf lange Sicht berechenbaren Wertunterlage genom-
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men und den Geriichten, daB ein Eingreifen der staatlichen Stellen wieder einmal 
bevorstehe, das Tor recht weit geaffnet. 

Dies gilt sogar fiir das englische Pfund. Es ist zwar der Bank von England 
mit Hilfe des staatlichen Ausgleichsfonds gelungen, den AuBenwert der britischen 
Wahrung nach Vberwindung der Anfangsschwankungen bis zum Herbst 1938 
einigermaBen gleichmaBig (auf rd. 12 Goldschilling) zu halten; und das Pfund 
Sterling ist demgemaB nicht nur innerhalb des sog. Sterlingblocks, sondern allge
mein in der Welt fiir den internationalen Zahlungsverkehr und den kurzfristigen 
Handelskredit die Rechnungseinheit wieder geworden: auch der deutsche Ein
fuhr- und Ausfuhrhandel bedient sich, soweit die besonderen Verrechnungs
methoden und die Stillhalte-Abkommen dafiir noch Raum lassen, mit Vorliebe 
des Londoner Remburskredits, der ihm durch die deutschen Banken vermittelt 
wird. GroBbritannien hat auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika und 
mit Frankreich ein Dreierabkommen getroffen, um den Pfundkurs gegen Starun
gen yom Dollar oder Franken her zu sichern. Wie jedoch schon dies keines
wegs vollig gelungen ist, - seit dem September 1938 ist das Pfund, gemessen 
am Dollar, nicht unerheblich gesunken - so mangelt es auch an jenem inter
nationalen Stetigkeitsvertrauen, das als Unterlage langfristiger Kapitalanlagen 
unentbehrlich ist. Nicht zuletzt die franzasischen Fluchtkapitalien pendeln, als 
ganz kurzfristig (zumeist wohl nur auf tagliche Kiindigung) iibergebene Gelder, 
andauernd zwischen London und New York hin und her; und nicht nur das 
altbewahrte Amsterdam, auch Bankenzentren jiingerer Entwicklung (wie Zii
rich und ganz neu nach dem Weltkrieg hochgekommenen Stockholm) haben 
sich mit betrachtlicher Starke in den internationalen Kapitalverkehr einschieben 
konnen. Das MiBtrauen ist um so eigenartiger, als die Technik der Kursmani
pulierung sich von der Vergangenheit nicht wesentlich unterscheidet; heute wie 
frUber ist die Bank von England die formelle Tragering dieser Aufgabe, und 
friiher wie heute war wichtiger als das Wechseln des Diskontsatzes die Hergabe 
oder Hereinnahme der zum Ausgleich fiihrenden Kredite. IndeB - vor dem Kriege 
war die Leitung der britischen Zentralnotenbank im wesentlichen frei in ihren 
Entschliissen, und sie konzentrierte sich stark auf die P£lege der Auslandsbezie
hungen. In der Gegenwart ist sie sehr viel nachhaltiger in die Befriedigung der 
inlandischen Kreditbediirlnisse eingespannt und auBerdem in der Lenkung des 
Auslandsverkehrs abhangig yom Schatzamt als dem Beherrscher des Ausgleich
fonds, das als staatliche Stelle naturgemaB erst recht die Interessen des Staats
raumes zur Geltung bringt. In der Wahrungspolitik Englands muB die Welt 
darauf gefaBt sein, daB sie gelegentlich wieder (wie im September 1931 und 1938) 
der innerenglischen Verhaltnisse wegen plotzlich u~d unvorbereitet vor ein rasches 
Abweichen von der bisher innegehaltenen Linie gestellt wird. So wertvoll also fiir 
Englands wirtschaftliche Weltstellung der freie Devisenverkehr sicherlich ist, -
von der Wahnmgspolitik werden dieser Stellung bedeutsame Hemmungen be
reitet. 

Eine andere Gruppe, der jetzt wohl die meisten Staaten angehoren, geht einen 
andern - man kann sagen: den entgegengesetzten - Weg. Auch sie haben die 
schweren sozialen Spannungen durchgemacht, die sich aus einer starken Wah
rungsabwertung im ganzen Volksgefiige notwendig ergeben, und die gewaltigen 
Schwierigkeiten erlebt, aus dem Chaos der wirtschaftlichen Unsicherheit und 
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Unubersehbarkeit wieder zu einem regelmaBigen und kriiftigen Pulsieren des 
Wirtschaftslebens zu gelangen. Die Auslandsanleihen, die sie zwecks Wieder
belebung ihrer erstarrten Wirtschaftskriifte als Staaten und auf privatem Wege 
aufgenommen haben, sind ihnen nur von geringem, kurz vorubergehendem Nut
zen gewesen und bald als schwerer, auch politischer Druck empfunden worden. 
So erscheint ihnen eine Wiederholung solcher Erfahrungen als schlimmstes Ubel 
und die Aufrechterhaltung des Wahrungsstandes, wie er sich schlieBlich ergeben 
hat, als wichtiger denn ein ungehinderter Auslandsverkehr. Und wie sie aUe Kraft 
daran setzen, im Innern ihren Staatshaushalt im Gleichgewicht zu halten - das 
eine Bein, auf dem die Wahrung steht, gesund zu machen, - so betonen sie auch 
demAusland gegenuber dieAusgeglichenheit der Zahlungsbilanz, das zweite Bein 
des Wahrungskorpers; ein Ziel, das angesichts der weitgehenden Einfuhrsperren 
fast aUer Lander lediglich durch eine straffe Devisenpolitik erreicht werden kann. 

Am nachhaltigsten und bis zur letzten Folgerung ist dieser Gedanke im Deut
schen Reich durch den "Neuen Plan" (im September 1934;) verwirklicht worden. 
Einen Versuch zwar, die jeweils falligen Zahlungsverbindlichkeiten mit den Zah
lungsberechtigungen in standigem Einklang zu halten, hatte die Reichsregierung 
schon in der Zeit der sog. Ubergangswirtschaft unmittelbar nach Beendigung des 
Krieges unternommen: fUr die groBen Wirtschaftsgruppen wurden (in Ausgestal
tung der Kriegseinrichtungen) bei den zentralen Verbanden besondere AuBen
handelsstellen errichtet, die als Selbstverwaltungskorper unter der Oberleitung 
des Reichswirtschaftsministeriums jenen Ausgleich herbeifuhren soUten. Ein 
nennenswerter Erfolg war diesem Versuch jedoch nicht beschieden; die Besetzung 
des Rheingebietes durch die Feindmachte, das bernchtigte "Loch im Westen", 
machte jede Kontrolle der Einfuhr unmoglich, wie es zur DurchfUhrung der Auf
gabe notwendig gewesen ware. Auch die straffere Lenkung der Ein- und Ausfuhr, 
die im Zusammenhang mit dem Transfer-Moratoirum yom Herbst 1931 ab ein
gefUhrt worden ist, hat sich um 80 weniger als ausreichend erwiesen, je mehr die 
fremden Staaten sich gegen die Einfuhr deutscher Waren absperrten und so den 
Erwerb von Zahlungsmoglichkeiten behinderten. So sah sich die neue Reichs
regierung schlieBlich gezwungen, den gesamten Zahlungsverkehr mit dem Ausland 
einem streng zentralisiertenBewilligungssystem zu unterwerfen undeinerseits jeg
liche Einfuhr, fUr die nicht im Rahmen des Gesamtverkehrs die Sicherheit der Be
zahlung gewahrleistet ist, tatsachlich unmoglich zu machen, sowie andererseits das 
gesamte Au£kommen anZahlungsberechtigungen - mogen diese aus einerWaren
ausfuhr oder aus Transportleistungen oder irgend sonstigen Quellen stammen -
zwecks einheitlich geleiteter Verteilung an sich zu ziehen. Hierbei bedient sich zwar 
das Reichswirtschaftsministerium wiederum einer groBen Anzahl von Kontroll
stenen, die als Selbstverwaltungsorgane der verschiedenen Wirtschaftsgruppen 
gebildetworden sind. Es istabernur einetechnischeHilfe, die nachMoglichkeitdie 
unvermeidlichenHemmungen einer bUrokratischen Verwaltung herabmindern und 
deshalb die Unterverteilung der Einfuhrbewilligungen an die einzelnen Interessen
ten ebenso wie das Einziehen der Forderungen besorgen solI. Die Grundsatze, 
nach denen jene Unterverteilung zu erfolgen hat, werden von der staatlichen 
Zentrale aufgestellt; und sie ist es auch, die denKontrollstellen dieweiter zu ver
teilenden Einfuhrsummen je nach dem Gesamtau£kommen der Zahlungsberech
tigungen zuweist. Nicht diejenigen Betrage, die etwa von dem einzelnen Wirt-
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schaftszweige oder gar von den einzelnen Interessenten an solchen Forderungen 
aufgebracht werden, geben den MaBstab fiir die Einfuhrbewilligungen ab; die 
Gesamtverteilung und ebenso die Unterverteilung erfolgt vielmehr nach der 
Dringlichkeit, mit welcher das Gesamtinteresse die einzufiihrenden Guter bewer
ten laBt, und ein nicht unbetrachtlicher Teil der Forderungen muB von vorn
herein fiir jene Zahlungsverpflichtungen abgesondert werden, die aus den friiher 
aufgenommenen Auslandskrediten herriihren. Der ganze schwere Ernst des Ent
schlusses, die Zahlungsbilanz Deutschlands stetig im Gleichgewicht zu halten, 
kommt in der Androhung der Todesstrafe fiir jeden, dereine ihm zustehende Aus-. 
landsforderung anzuzeigen unterlaBt oder eine solche Forderung im Ausland zu 
eigener Verfiigung stehen laBt, zu eindrucksvoller Auswirkung. 

In diesen Rahmen paBt sich auch die Regelung ein, die fur die nicht-trans
ferierbaren Auslandsschulden Deutschlands (seit 1931) getroffen worden ist. Auch 
soweit diese urspriinglich politis chen Charakters waren, wird der formalen Um
wandlung in Privatverpflichtungen wegen ihre Bezahlung nicht etwa verweigert. 
Die jeweils falligen Betrage aller Art sind vielmehr yom deutschen Schuldner auf 
besondere Konten der Reichsbank zugunsten des auslandischen Glaubigers ein
zuzahlen, und dieser kann dann im deutschen Inland unmittelbar selbst oder 
durch andere Auslander daruber verfugen - sei es zur Deckung von Reisekosten, 
sei es zum Bezahlen deutscher Exportwaren (Registermark u. dgl.). Beides 
wird yom Ausland um so reger benutzt, als naturgemaB dank der Beschrankung 
der Verwendung und dem starken Angebot solcher Reichsmark-Anspriiche ihr 
Kurswert hinter dem der Wahrungsmark zuruckbleibt. Fur Deutschland bedeutet 
es eine entsprechend kraftige Bereinigung seines Schuldenstandes und zugleich 
eine Erleichterung der Aufgabe, jeweils die Zahlungsbilanz aktiv zu halten. 

So ist unter dem Zwange der Not in aller Form eine Scheidewand zwischen dem 
deutschen Binnenwirtschaftsleben und den wirtschaftlichen Auslandsbeziehungen 
errichtet worden. Zu niemandes Freude, und im klaren BewuBtsein, daB aus 
dem unvermeidlichen Mangel an Schnelligkeit des Zugreifens manche wertvolle 
Ausfuhrgelegenheit und dadurch manche wichtige Einfuhrmoglichkeit ungenutzt 
bleiben. Aber mit dem Erfolge, daB unter dem Neuen Plan von auBen her der 
deutschen Wahrung keine Gefahrdung droht. 

33. Die nationalwirtschaftliche Binnenwirtschafts-Politik. 
1. Wenngleich in der Behandlung der auBenwirtschaftlichen Beziehungen be. 

reits die eigenartige Zielsetzung nationalwirtschaftlicher Politik zu maBgeblicher 
Wirkung gelangt, so zeigt sich das Wesen dieser Politik doch erst mit voller 
Wucht in der Gestaltung der Binnenwirtschaft. Dort wird wie in einer 
Linse zusammengefaBt, was aus der AuBenwelt ins Innere hineingeholt wird und 
als Gegenleistung von innen nach auBen dringt; und schmal nur sind die Strahlen
kegel, die von solcher Linse her ins Innere hineingelangen. Der Binnenpolitik 
dagegen bietet sich alles wirtschaftliche Geschehen in seiner vollen Breite und 
Tiefe dar. Mit ihr kann (um mit Friedrich List zu sprechen) die allseitige Aus. 
nutzung der heimischen "Produktivkrafte" dem Anhaufen international ver
wendbarer "Tauschwerte" entgegengestellt werden. Die Staatsgewalten konnen 
wieder daran denken, daB sich das Fell eines Lowen nicht verteilen HiBt, man 
habe ihn denn, - daB nur aus einer Steigerung der Leistungen und der fUr die 



Die nationalwirtschaftliche Binnenwirtschafts-Politik. 193 

Verteilung verfiigbaren Giitermengen auch eine gftnstigere, mehr ausgeglichene 
und allgemeine Rebung des Lebensstandes herauszuholen ist; und sie sind in der 
Lage, auch diese Giiterverteilung unmittelbar und iiber die Preispolitik zu beein
flussen und zu lenken. Das Chaos, das dem Weltkriege gefolgt ist, erscheint wie 
politisch, so wirtschaItlich als viel zu nachhaltig, als daB der einzelne Staat auf 
das Wiederwalten der internationalen Arbeitsteilung und das hieraus kommende 
Entfalten seiner Produktivkriifte warten und sich verlassen konnte. Nicht zu
letzt die wehrtechnischen Bediirfnisse stemmen sich mit maBgeblicher Wucht 
allem Warten entgegen, rufen nach schneller und allseitiger Entfaltung der nur 
irgend gegebenen Erzeugungs- und Verarbeitungs-Moglichkeiten ebenso, wie die 
wehrhafte Widerstandskraft jedes Volkes aufs engste mit der Giiterverteilung 
zusammenhangt. So wird der Staatsraum zum Grund- und Eckstein im System 
der Nationalwirtschaft und ~it ihm die staatliche Binnenwirtschaftspolitik;diiY 
hier nicht mit den anders gerichteten Interessen anderer Staaten sich auszuglei
chen braucht, die Ziele der Produktionssteigerung und der gerechten Giitervertei
lung ungehemmt zu verfolgen vermag. 

Mit der Betonung des Staatsraumes und seiner je besonderen Wirtscha£tslage 
hangt es zusammen, daB in den Mitteln, mit denen jene Ziele angesteuert werden, 
iiber die Erde hin eine unendliche Mannigfaltigkeit herrscht. Nur wenige Grund
linien sehr allgemeiner Natur lassen sich als Kennzeichen des nationalwirtschaft
lichen Systems feststellen. Und je nach dem die einzelnen Staaten nur die einen 
oder die anderen oder aber aIle diese Wege beschreiten, und je nach der Intensitat, 
mit der sie es tUn, stehen auch jetzt noch Lander, in denen sich der nationalwirt
schaftliche Gedanke voll durchgesetzt hat, mit mancherlei Zwischenstufen solchen 
Gebieten gegeniiber, die nur vereinzelte MaBnahmen dieser Richtung getrofien 
haben und stark noch in der Weltmarktverflechtung verblieben sind. 

2. Eines der wichtigsten Merkmale nationalwirtschaftlichen Gestaltungs
willens ist in jener Betreuung der Bodenausnutzung und Bodenverteilung gegeben, 
die unmittelbar aus der Betonung des begrenzten Raumes erwachst und den 
land wirtschaftlichen Betrie b und Besitz aus dem "Spiel der freien Welt-
marktirrifte" herauslost i." " . .. 

Eine solche Loslosung liegt noch nicht, wie schon erwahnt, in der Erhebung 
eines Schutzzolles, wie ihn auch England fiir seine Landwirtschaft bald nach dem 
GroBen Kriege eingefiihrt hat, bei dem es auch fiir die weniger wichtigen Erzeug
nisse (wie Gemiise, Obst, Eier) bisher stehen geblieben ist; denn dieses laBt den 
weltmarktmaBig gebildeten Preis als Grundlage des Inlandpreises bestehen und 
gewahrt daher keineswegs die Sicherheit, daB selbst bei sehr niedrigem Welt
marktpreis dem Landwirt seine Gestehungskosten ersetzt werden. Wohl aber 
gehoren in diesen Zusammenhang schon alle jene staatlichen MaBnahmen, die 
entweder VOn vornherein bestimmten Produktionsrichtungen (etwa durch Be
schrankung der Anbauflachen) Schranken setzen oder nach der Ernte einen Teil 
des Ergebnisses irgendwie zur Vernichtung bringen; wofiir die Vereinigten Staa
ten von Amerika mit ihrer Weizen- und Baumwollpolitik, Brasilien mit der Be-

1 Fiir die Darstellung der nationalwirtschaftlichen Agrarpolitik kann ich mich mit einer 
ganz kurzen Skizzierung der wichtigsten MaBnahmen begntigen, da tiber diese Seite der Na
tionalwirtschaft ein reichliches Schrifttum und auch zusammenfassende Veroffentlichungen 
vorliegen (vgl. das Schrifttumsverzeichnis). 

Wiedenfeld, Raumbeziehungen. 13 
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handlung der Kaffee-Erzeugung und Kaffee-Vernichtung wichtige Beispiele dar
stellen. Jene internationalen Vereinbarungen, die das allgemeine Angebot von 
Kautschuk, Tee, Zucker regeln sollen, finden notwendig je in staatlichen Ord
nungen ihre Folge. Auch die Gewahrung langfristiger Vorschiisse, urn groBere 
Produktmengen zur Einlagerung zu bringen und dadurch dem Markte fernzu
halten, greift autoritar in die Preisbildung ein; was die Vereinigten Staaten von 
Amerika fiir Getreide und Baumwolle eingerichtet haben, erinnert unmittelbar 
an die Getreidemagazinpolitik der groBen Merkantilisten, wie des Deutschen 
Ordens und Friedrichs des GroBen. 

Starker noch tritt die nationalwirtschaftliche Zielsetzung dort hervor, wo die 
Staatsgewalten sich positiv in die Anbau- und Arbeitsrichtungen der Land
wirtschaft einschalten; sei es, urn neue Produktionsweisen anzuregen oder auch 
zwangsweise einzufiihren, sei es zwecks Intensivierung der gewohnten Betriebs
fiihrung. So beruht es auf staatlichen Einsatz, daB in Brasilien die Baumwoll
kulturen, die schon einmal (in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts) fiir Europa 
grundlegende Bedeutung geha bt ha ben, dann aber hinter N ordamerikas Lieferungen 
ganz in den Hintergrund getreten waren, jetzt wieder kraftig aufgenommen wor
den sind; mit der Wirkung, daB die deutsche Textilindustrie in der brasilischen 
Baumwolle weitgehend den Ersatz fiir den nordamerikanischen Rohstoff hat fin
den konnen, den sie dank den Erschwerungen der deutschen Einfuhr nach Nord-' 
amerika und damit der Bezahlungsmoglichkeiten langst nicht im friiher gewohn
ten Umfang zu beziehen vermag, - mit der Wirkung aber auch, daB Brasiliens 
Ausfuhr nicht mehr so einseitig auf Kaffee und Kautschuk sich zu stiitzen braucht 
und z. B. in Japan, dessen Kaffeebedarf sehr gering ist, einen wichtigen Abnehmer 
gerade fiir Baumwolle gefunden hat. In den Staaten Siidost-Europas, mit denen 
Deutschland (wie erwahnt) Abmachungen iiber die Lieferung und Abnahme 
groBerer Mengen von Leinsaat, Sojabohnen und anderen Olfriichten getroffen 
hat, entspricht diesem internationalen Vorgehen das nationale Bemiihen, die 
heimische Landwirtschaft in entsprechender Weise zum Anbau solcher Friichte 
zu bewegen. Auch das Deutsche Reich selbst setzt staatliche Finanzmittel ein, 
urn mit Hilfe gehobener Schafhaltuug und stark gesteigerten Flachs- und Hanf
anbaus sich dem Ausland gegeniiber weniger abhangig fiihlen zu miissen. 

Am starksten wird die Kraft, mit der sich auf landwirtschaftlichem Gebiete 
die nationalwirtschaftlichen Ziele schon durchgesetzt haben, durch die Eingriffe 
der englischen Staatsgewalten gekennzeichnet. In diesem Lande, in dem zur 
Sicherung der staatlichen Zolleinnahmen aus eingefiihrtem Tabak der heimische 
Tabakanbau verboten ist, das sich in Friedenszeiten fiir die Ernahrung seiner 
Bevolkerung auf seine Kolonien verlassen kann und nach den Ottawa-Vertragen 
auch verlassen soIl - hier werden aus Staatsmitteln (durch Verbilligung der 
kiinstlichen Diingemittel und unmittelbar durch Staatszuschiisse, wenn die fest
gesetzten Mindesterlose auf dem Markte nicht zu erzielen sind) aile maBgeblichen 
Zweige der Landwirtschaft, besonders der Weizenanbau und die Rindviehhaltung 
unterstiitzt, urn von dem reichlich extensiven Betriebe zu ausgepragter Intensitat 
iiberzugehen. Der Anbau der Zuckerriibe gar wird erst ganz neu durch Pramien 
des Staates (iiber die neu gebildete Einheitsgesellschaft der Zuckerindustrie) an
geregt und kraftig vorwarts getrieben. Fiir einige Erzeugnisse (Milch, Kartoffeln, 
Schweine) hat die englische Staatsverwaltung sogar denletztlich entscheidenden 
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Schritt getan und ihren Absatz vollig aus der freien Marktverfassung heraus
gehoben, Marktverbiinde zur Regelung der Preise ins Leben gerufen und diesem 
Ziele auch die Einfuhr unterstellt. Hiermit hat man sich im "Lande des Frei
handels" schon dem Grundsatz nach jener Ordnung geoffnet, die in Italien und, 
vollig durchgefiihrt, in Deutschland fiir den Verkehr in landwirtschaftlichen Er
zeugnissen gilt. 

Dank der Marktordnung des Reichsniihrstandes, die mit Produktionsvor
schriften und mit Ablieferungspflichten verbunden ist, steht die landwirtschaft
liche Giitererzeugung im deutschen Staatsraume vollig unabhiingig von den Be
wegungen der AuBenwelt; jegliche Ein- und Ausfuhr wird durch staatlich ermiich
tigte Selbstverwaltungsorgane (mittel bare StaatsbehOrden) geleitet, und die 
Preise werden ausschlieBlich nach MaBgabe der inliindischen Gestehungskosten 
und der inliindischen Verbrauchereinkommen autoritativ festgesetzt. Hiermit 
verbindet sich ein iiberlandschaftlicher Ausgleich von Erzeugung und Bedarf, 
der nicht nach den Entfernungen und den Transportkosten ausgerichtet ist, son
dern in die erste Reihe den Reichs-Zusammenhang riickt: die "Oberschiisse des 
Ostens dienen der Deckung des westlichen Bedarfs, und nur diejenigen Mengen, 
die auf solche Weise nicht herangezogen werden konnen, werden durch Einfuhr 
beschafft. Es ist die iolgerichtigste Durchfiihrung des nationalwirtschaftlichen 
Grundgedankens: alles wird auf den Staatsraum, seine Erzeugung und seinen 
Verbrauch bezogen, mag ergiinzend fiir den Absatz der gewonnenen Mengen oder 
fiir die Deckung des heimischen Bedarfs auch das Ausland noch herangezogen 
werden miissen. 

In eine solche Politik der geschlossenen Absatzorganisation fiigt sich auch das 
staatliche Bemiihen ein, durch Schaifung neuen nutzbaren Bodens die heimischen 
Erzeugungsmoglichkeiten dichter an den bisher von ihnen nicht befriedigten Ver
brauch heranzufiihren. Es sind die Eriahrungen des Weltkrieges und die Devisen
schwierigkeiten der Gegenwart in Deutschland, diese und die Sanktionen wiih
rend der Eroberung Abessiniens in Italien, die in beiden Liindern besonders stark 
auf Erweiterung der Erniihrungsgrundlage als einer ebenso wehrwirtschaftlichen 
wie allgemeinwirtschaftlichen Notwendigkeit hinweisen; gleichgiiltig, ob hierbei 
die Selbstgeniigsamkeit (Autarkie) wirklich erreicht werden kann, oder ob dank 
weiterer Bevolkerungsvermehrung eine Spannung immer bleiben wird. Eben 
dies gilt von dem Ruf nach stiirkster Intensivierung der schon bestehenden Be
triebe, wie er zu den italienischen "Getreideschlachten" und zu den breiter an
gelegten "Erzeugungsschlachten" Deutschlands gefiihrt hat. 

Endlich zeigen die starken Eingriffe in die landwirtschaftlichen Besitzverhiilt
russe ein eigenartiges Gepriige; angefangen von der zwangsweise den Gliiubigern 
auferlegtenHerabsetzung desVerzinsungssatzes und sogar desSchuldkapitals und 
vom Vollstreckungsschutz bis zur staatlichen Festigung und Neuverteilung des 
Besitzes selbst. Beides ist vom Staatsraum und seiner Begrenztheit bestimmt. 
Zuniichst insofern, als produktionspolitische Gesichtspunkte mitsprechen; es gilt, 
in den landwirtschaitlichen Volksgruppen den Arbeitswillen zu erhalten und dem 
Betriebe, der trotz aller Wissenschaftlichkeit auch der landwirtschaftlichen Tech
nik noch immer in hochst maBgeblichem Umfang von der praktischen Erfahrung 
des Betriebsfiihrers abhiingt, den alterfahrenen Stamm der Besitzer zu sichern, 
urn so aus dem beschriinkten Gesamtraum ein Hochstes an Rohertriigen in Acker-

13* 
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bau und Viehhaltung herauszuholen. Wichtiger noch ist das politisch-sozial 00-
dingte Bemiihen, auf dem landwirtschaftlich nutzbaren Boden eine moglichst 
groBe Anzahl selbstandiger, von ihrer landwirtschaftlichen Arbeit lebender Fa
milien ansetzen und in der Generationenfolge festhalten zu konnen. Auch hier 
hat Deutschland mit dem Erbhofgesetz von 1933 und seiner spateren Ausgestal
tung, mit der Aufteilung der staatlichen Domanen und mit der Freisetzung der 
Fideikommisse die letzten Folgerungen aus dem Zielgedanken gezogen. Aber hier 
ist auch England als Beispiel anzufiihren; seine Erbschaftssteuer greift in die 
groBen Vermogen so scharf, daB beim Erbgang regelmaBig ein betrachtlicher Teil 
der groBen Grundherren-Besitztumer verauBert werden muB und nun von den 
bisherigen Pachtern, den wirklichen Landwirten, erworben werden kann. 

Fur die meisten Lander gilt Ziel-Almliches. Die Landwirtschaft ist somit 
weithin aus dem freien Weltmarktspiel herausgelost; sogar dann, wenn sie aus 
den "OberschuBgebieten einen Teil ihrer Erzeugung auf den auch jetzt noch so 
genannten Weltmarkt bringen muB. Dieser ist jedoch gegenuber der Vorkriegs
zeit etwas v6llig anderes geworden: aus einer wirtschafts-organisatorischen Ein-
heit ein nur noch wirtschafts-geographischer Ausdruck ' 
- 3. In der nationalwirtschaftlichen Industriepolitik geht es in aller Regel 
urn die Hebung und Sicherung der gewerblichen Gutererzeugung, nicht urn die 
Besitzverteilung. Den AnstoB hat fast immer die Bekampfung der Arbeitslosig
keit gegeben; und auBerhalb Deutschlands hat dieser Beweggrund auch jetzt noch 
ein betontes Gewicht. Vor ihn sind jedoch in den letzten Jahren mehr und mehr die 
wehrtechnischen Rucksichten getreten; kein Staat - auch die im Weltkriege 
neutral gebliebenen Lander nicht - will sich einer Wiederholung jener Einschran
kung der militarischen Kraft aussetzen, die sich aus denAbsperrungen und Trans
portschwierigkeiten jener Zeit ergeben haben. Ferner spielt das Interesse, zur 
Minderung des Einfuhrzwanges die eigene Rohstoffgewinnung bis an die Grenze 
des Moglichen zu steigern und dadurch in der ganzen Devisenbewirtschaftung 
freier zu werden, eine ebenso erhebliche Rolle wie das Ziel, durch eine Senkung 
der heimischen Gestehungskosten die Stellung auf den AuBenmarkten zu ver
bessern und zugleich in der HeimatLohnkampfe zu vermeiden, bei gleichenLohn
satzen deren Kaufkraft zu erhohen. Nicht zuletzt wird der Gedanke der Raum
gestaltung von den Staatsinteressen her verfolgt und zur GeItung gebracht. 

An erster Stelle ist hier GroBbritannien anzufiihren. Die MaBnahmen des 
Staates sind bisher zwar in den Formen der Wirtschaftsgestaltung den altuber
kommenen Traditionen treu geblieben, und auch das sachliche Vorgehen ist frei 
von jeder Systematik und Grundsatzlichkeit. Tatsachlich sind jedoch die Ein
griffe der Staatsverwaltung an den mannigfaItigsten Stellen des Wirtschaftslebens 
mit nachhaltigster Kraft angesetzt worden, so daB dort in weitestem Umfang die 
Industrie unter unmittelbarem staatlichen EinfluB und mittelbar sogar unter 
st~~tliche~ Lerikung steht. Den AnstoB haben die Kriegserfahrunge~ und Kriegs
eriebnisse insofern gegeben, als die Staatsgewalten (Parlament und Regierung), 
wie schon wahrend des GroBen Krieges, so auch nachher sich fur die Errichtung 
jener groBen Unternehmungen und Konzerne eingesetzt haben, die zur Ausnut
zung kriegswichtiger deutscher Patente gebildet worden sind; in England ist der 
Begriff der "Schliisselindustrien" aufgekommen, der die Forderung nach staat
licher Stutzung in sich tragt. Spater war es dann das Problem der Arbeitslosig-
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keit, zu dessen Losung der Staat auf den Plan gerufen wurde, und mit ihm ver
band sich die Aufgabe, die Entstehung neuer Fabriken in raumlichen Zusammen
hang mit der Stillegung alter Werke zu bringen. Auch das Ziel, die Ausfuhr zu 
fordern und die Einfuhr zu hemmen, ist in einigen SondermaBnahmen zu erken
nen. SchlieBlich hat das gewaltige Rtistungsprogramm weithin fUr die britische 
Industrie Entwicklung und auch Aufbau bestimmt; mit der selbstverstandlichen 
Folge, daB ganze Industriezweige jetzt von der AusfUhrung militarischer Auftrage 
leben und der staatliche EinfluB sich entsprechend ausgeweitet und vertieft hat. 

In der Bekampfung der Arbeitslosigkeit ist allerdings die Staatsverwaltung 
dadurch eingeengt, daB der Bau und die Unterhaltung der StraBen, was beides 
den starksten Einsatz menschlicher Arbeitskriifte bedingt, zu den Aufgaben der 
Grafschaften und Gemeinden gehort und vom Staate her deshalb nur allenfalls 
unterstiitzt, aber nicht unmittelbar aufgegriffen werden kann; an dieser Ver
teiIung der Zustandigkeiten ist nichts geandert worden. Wohl aber sind diejeni
gen Landschaften, die von der Ausfuhrschrumpfung am hartesten getroffen sind, 
- so ein TeiI der Steinkohlen- und der Textilreviere u. a. m. - durch Sonder
gesetz zu Notstandsbezirken erklart und unter die unmittelbare Ffusorge des 
Staates gestellt worden, der nun durch besondere Ausschiisse staatliche Mittel 
einsetzt, um neue Arbeitsgelegenheiten dort zu schaffen. Die Aufgabe ist durch 
das Riistungsprogramm wesentlich erleichtert; denn dieses erfordert in betracht
licher Zahl die Errichtung neuer Fabriken und stellt auch stark gesteigerte An
spriiche auf elektrische Kraft. DemgemaB sind auf die Steinkohle mehrfach 
groBe .. Jjjl~~ri~.~ti\.tsw!'\rke. neu gesetzt und diesen starke Kraftverbraucher (wie 
Aluminium- und Zellwollewerke) - zu gutem TeiI unter Verwendung der nicht 
mehr benutzten Fabrikgebaude - angeschlossen worden. In den Grafschaften 
anderer Arbeitsart wird geholfen, die'alten Betriebe von der Herstellung der zum 
Export bestimmten derben Massengiiter, der sog. fancy goods, auf die Fertigung 
der feineren Waren des englischen Inlandsverbrauchs umzustellen. Man versucht 
auch - dies allerdings offenbar mit nur geringem Erfolge - die neu sich biIden
den Industriezweige, die sich sehr ausgepragt im bisher wenig industrialisierten 
Siiden und in der nachsten Umgebung Londons zusammenballen, raumlich auf
zulockern und wenigstens die erst noch zu errichtenden Werke durch Gewahrung 
staatlicher Zuschtisse in jene Notstandsbezirke hineinzuziehen. 

Es ist jedoch fUr das ganze Vorgehen kennzeichnend, daB gerade unter dem 
Riistungsprogramm die Arbeitslosigkeit nicht nur nicht hat beseitigt werden 
konnen, sondern noch zugenommen hat: die Fertigungsbetriebe, die fUr Kriegs
material in Betracht kommen, sind zumeist ebenso wie durchweg die Elektrizi
tatswerke zwar auf die Verwendung hochqualifizierter und spezialisierter Arbeits
krafte, aber auf verhaltnismaBig geringe Mengen solcher Krafte gestellt, und das 
Umlernen von der Bedienung einer Maschine der derben Massenarbeit auf die 
Leitung des Ganges einer Feinmaschine bringt so eigenartige psychische und gei
stige Anforderungen mit sich, daB die Arbeiter und Arbeiterinnen der Massen
industrien zumeist der schwierigen Aufgabe nicht gewachsen sind. Aus eben die
sem Grunde ist es zu jener Zusammenballung der neuen Industriezweige in der 
Nahe Londons gekommen: sie brauchen den beweglichen, in immerhin ahnlichen 
Betrieben schon geschulten und der neuen Technik sich leichter anpassenden 
Arbeiter der vielseitigen GroBstadt und scheuen den Weg in die alten, einseitig 
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je auf ganz bestimmte Teilindustrien spezialisierten Gebiete der Mitte und vollends 
des Nordens, wo auch der Menschenschlag schwerer und fUr Neuerungen weniger 
zuganglich ist. Ein Spinnmeister und vollends eine Spinnerin etwa (richtiger: 
eine Bedienerin der Spinnmaschine), die in einem bestimmten Stadtviertel der 
Stadt Manchester jahraus jahrein nur die dem Stadtviertel entsprechenden weni
gen Nummern derben Baumwollgarns aus dem Selfaktor herausgeholt haben, 
sind schon kaum auf die Leitung einer Ringspindel oder eines Feinwebstuhls, 
geschweige denn auf die einer Wirkmaschine umzuschulen; wie sollen sie in Be
trieben von ausgepragter Prazisionsarbeit verwendet werden, die doch den Haupt
teil der Rustungsindustrien ausmachen und auch in den fUr England neuen In
dustriezweigen eine wichtige Rolle zu spielen p£legen 1 

Der Bekampfung der Arbeitslosigkeit legt sich aber auch positiv eine andere 
Zielsetzung der Regierung entgegen. Diese iibt auf die Unternehmerschaft der
jenigen Industriezweige, die fUr den Verbrauch der groBen Masse der Bevolke
rung und auch fUr die gewohnten Richtungen der Ausfuhr arbeiten, einen starken 
Druck aus, zwecks Senkung der Gestehungskosten und dadurch auch der Preise 
sich derart zusammenzuschlieBen, daB ein Teil der Betriebe zu Lasten der Gesamt
heit stillgelegt werden konne und nur die besteingerichteten und bestgelegenen 
Werke weiterarbeiten. So namentlich bei denjenigenZweigen derTextilindustrie, 
wie der derben Baumwollspinnerei und Baumwollweberei, die unter den Erschwer
nissen der Ausfuhr besonders stark leiden und es doch nicht von sich aus, wie 
andere Zweige derselben GroBgruppe, zu irgendwelchen Marktorganisationen 
gebracht haben. Fur den Steinkohlenbergbau sind bisher wenigstens durch Ge
setz Revierkartelle gebildet worden, die jeweils die Menge der Kohlegewinnung" 
in Einklang mit den AbsatzmBglichkeiten halten und im Inland fur eine ruhige 
Preisentwicklung sorgen sollen; es scheint jedoch, daB der Plan, die an die Grund
eigentumer noch immer zu zahlenden Bodenabgaben allgemein abzulosen, von 
der Regierung dazu benutzt werden will, den gesamten Kohlenbergbau zu einer 
einheitlichen Organisation zusammenzuschlieBen und mit dieser dann ein Organ 
fUr internationale Kohlenverhandlungen zu erhalten - was schwerlich ohne end
giiltige Stillegung der vielen Hunderte kleiner und kleinster Gruben zustande 
kommen wird, die bislang jeder einheitlichen Produktions- und Preispolitik ein 
uniiberwindliches Hindernis bedeutet haben und noch bedeuten. Durchschlagende 
Erfolge hat die Regierung in solcher Richtung bisher bei den Elektrizitatswerken 
und in der Zuckerindustrie gehabt. Seit 1937 sind jene zwangsweise iiber ganz 
England hin zu einem Ring zusammengeschlossen, der nicht nur die Leitungen 
miteinander verkoppelt (eine Vorsorge fUr den Kriegsfall und die Storung des 
einen oder anderen Werkes), sondern die Kraftherstellung auf eine geringe Zahl 
hochleistungsfahiger Zentralen konzentriert und die betrachtliche Zahl der still
gelegten Werke nur noch als Stromverteiler benutzt. Die Zuckerindustrie ist von 
vornherein unter staatlichem Druck und staatlicher Finanzbeteiligung als ein 
einheitlicher Konzern (Trust) aufgebaut worden, der die Kapazitat seiner Fabri
ken genau nach den Absatzmoglichkeiten eingerichtet hat. Alles ein Vorgehen 
und ein Planen, das dem Zuge der Technik in den betrof£enen Industriezweigen 
zweifellos entspricht und in einer Senkung der Gestehungskosten, bei entsprechen
dem RegierungseinfluB auch der Preise sich auswirkt - das aber die Maschinen
leistung betont und deshalb zunachst (bis zum Ausgleich durch eine starke Pro-
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duktionssteigerung in demselben oder anderen Wirtschaftszweigen) menschliche 
Arbeitskriifte freisetzt. Um so bedeutsamer erscheint es, daB die britischen Staats
gewalten gerade in solcher Weise sich in den Aufbau der Industrie eingeschaltet 
haben. 

Zu voller Breite und Tiefe kommt das staatliche Eingreifen durch das Rii
stungsprogramm. Zu seiner Durchfiihrung begniigt sich die Regierung keineswegs 
damit, Munition und Waffen in den staatseigenen Arsenalen herstellen zu lassen 
und ergiinzende Auftriige an die Privatindustrie zu erteilen, die dann die ent
sprechende Herstellungskontrolle nach sich ziehen. In sehr groBem Umfange 
sind offensichtlich vielmehr staatliche Mittel gewiihrt worden, um neue Werke 
mannigfachster Art durch Private entstehen zu lassen. Die Staatsverwaltung 
hat auch, wie nachtraglich bekannt geworden ist, auf eigene Rechnung betriicht
liche Vorrate an Nahrungsmitteln und an Erdol eingelagert und dariiber hinaus 
den Handel sowohl als namentlich auch die private Riistungsindustrie in die Lage 
gesetzt, kriegswichtige Rohstoffe iiber den Gegenwartsbedarf hinaus standig vor
riitig zu halten. Es scheint sogar, daB auch in England die Staatsgewalten darauf 
aus sind, ihr Land durch die Verwendung neuer Roh- und Halbstoffe, wenn nicht 
iiberhaupt von der Einfuhr, so doch von deren bisher einseitigen Richtungen frei 
zu machen. Die eigenartigste Erscheinung aber ist in den sog. Schattenfabriken 
gegeben, die yom Staate errichtet werden, um schon in Friedenszeiten voll
kommen dieHerstellung von Kriegsmaterial vorzubereiten; sie sollen auch fort
laufend mit kleinen Ubungsauftriigen versehen werden, damit sie bei Ausbruch 
eines Krieges ohne Verzogerung ihre Kriegstiitigkeit aufzunehmen vermogen, und 
im iibrigen still stehen oder wenn moglich zu Friedensarbeit dienen. 

In allen diesen Betiitigungen, mit Ausnahme der staatseigenen Waffenfabriken, 
begniigt sich jedoch die Staatsverwaltung mit der finanziellen Unterstiitzung der 
privaten Unternehmerschaft. Aus der unmittelbaren Leitung der Werke und aus 
der letzten wirlschaftlichen Verantwortung hiilt sie sich heraus. Die eigentliche 
Unternehmerfunktion, die Gewinn- und Verlustgestaltung, bleibt den Privaten 
iiberlassen, fiir die also die staatIichen Zuschiisse nur einen besonderen Rechnungs
posten, nicht eine Aufhebung aller Gewinnaussichten und die Abnahme des gan
zen Risikos bedeuten. Sogar bei den Schattenfabriken will der Staat zwar die 
Gebaude und die ganze Apparatur stellen, den Betrieb jedoch einzelnen Unter
nehmern oder auch Unternehmergruppen iiberlassen, wie sie sich nach ihrem son
stigen Werk fiir eine solche Aufgabe eignen. Das ist uralte engIische Tradition; 
hat doch auch der englische Merkantilismus, im Unterschied von dem der fest
landischen Staaten, sich nur in staatlichen Anregungen und in der Gewiihrung 
des staatlichen Machtschutzes, nicht aber in unmittelbarer Wirtschatfsbetatigung 
staatIicher Organe bestanden. 

Und doch tritt auch etwas Neues in der Form des staatlichen Eingreifens, eine 
wesentIich starkere Betonung der staatlichen Verantwortung und der staatIichen 
Lenkungspflichten in der Art hervor, wie der erwahnte Elektrizitatsring als Elee
tricity Board aufgebaut ist. An sich handelt es sich hier um einen jener public 
trusts, die von jeher das Besondere der englischen Selbstverwaltung gebildet 
haben; d. h. es sind die verschiedenen Interessengruppen (die Elektrizitatswerke 
- die Grafschaften und Stadte - die GroBverbraucher elektrischer Kraft) zu 
einer Besitz- und Verwaltungseinheit in ahnlicher Weise zusammengefaBt werden, 
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wie etwa die Hafenanlagen Londons in der London Port Authority oder die von 
Liverpool und Birkenhead im Mersey Docks and Harbour Board ihre Einheit ge
funden haben. Wahrend jedoch in diesen alteren Organisationen peinlich darauf 
gehalten wird, daB die Staatsverwaltung ihnen fern bleibt - darin sah England 
das Wesen der Selbstverwaltung (im Gegensatz zu dem deutschen Begriff, der 
die Kommunen und Kammern von jeher als Trager einer abgeleiteten Staats
macht gefaBt hat) -, arbeitet der Electricity Board nicht nur mit staatlichen Mit
teln, sondern laBt sich auch seine Direktoren von der Staatsverwaltung ernennen. 
Dies bedeutet ein so starkes Heraustreten des Staates aus der ihm sonst auferlegten 
Zuriickhaltung in wirtschaftlichen Dingen, daB es als ein Zeichen der Zeit hervor· 
zuheben ist. Von einem grundsatzlichen Kampf zwischen der Forderung nach 
staatlicher Lenkung und dem System privater Freibeweglichkeit kann fiir die In
dustrie GroBbritanniens kaum noch gesprochen werden. 

Dies gilt dem Grundsatz nach noch ausgepragter fiir Deutschland. Hier 
hat zwar, nachdem die sog. 1Jbergangswirtschaft zum Abbau der kriegswirtschaft
lichen Organisationen fast restlos gefiihrt hatte, eine Zeit lang fiir die Industrie im 
wesentlichen die Freibeweglichkeit sich wiederum durchgesetzt; zumal in den Jah
ren (1925/1929), in denen die verhangnisvollen Auslandkredite ebenso der Offent
lichkeit wie der Unternehmerschaft das Bild einer Scheinbliite vorgaukelten. 
Die gewaltige Zunahme der Arbeitslosigkeit, die an das AufhOren der Kredit
inflation und die ZUrUckziehung der auslandischen Guthaben anschloB, hat dann 
aber von 1930 ab die Reichsgewalten in steigendem MaBe gezwungen, sich wenig
stens durch die Aufnahme groBerer Bauvorhaben in das industrielle Geschehen 
einzuschalten. Allerdings, da es nur Verlegenheitsmittel waren, mit nur geringem 
Erfolge. Erst der erste Vierjahresplan (1933) hat die Gesamtkraft des Reiches in 
den Dienst der Arbeitsbeschaffung gestellt und zur Beseitigung der Arbeitslosig
keit durchgestoBen, zugleich jedoch auch die Reichsregierung (einschlieBlich der 
zwar formal selbstandigen, tatsachlich stets als Reichsanstalt gefiihrten Reichs
bahn) in sehr groBem und bald schlechthin maBgeblichem Umfang zum Trager 
der wirtschaftlichen Initiative gemacht. 

Diese Stellung ist durch den zweiten Vierjahresplau (1936) und durch die Auf
riistung noch gewaltig verstarkt worden. Beides steht bekanntlich dadurch mit
einander in Zusammenhang, daB der Vierjahresplan die letzte Folgerung aus der 
Armut Deutschlands an den gewohnten Kriegsrohstoffen zieht und der gesamten 
Industrie die Aufgabe stellt, bis zur auBersten Moglichkeit aus deutschem Ur
material diejenigen neuen Stoffe zu gewinnen, die nach Giite und Menge dem ge
steigerten Bedarf der Riistungen und eines Krieges zu entsprechen vermogen, und 
andererseits aIle Technik auf die Verarbeitung solchen neuen :Materials einzurich
ten. Mit dem wehrtechnischen Ziele solI zugleich (in Erganzung des Neuen Planes 
von 1934 und der landwirtschaftlichenErzeugungsschlachten) eine moglichst weit
gehende Unabhangigkeit von auslandischen Rohstoffen auch fiir den Zivilbedarf 
und schon inFriedenszeiten erreicht werden, umdieAusfuhrerlose in entsprechend 
gesteigerten MaBe fiir die Bezahlung solcher Einfuhrgiiter frei zu bekommen, fiir 
die sich im Inland bisher kein Ersatz hat schaffen lassen; ein devisenpolitisches 
Ziel. Sowohl die ErschlieBung neuer Rohstoffquellen aber, als auch die Umstel
lung der Verarbeitungstechnik erfordern weithin so kostspielige Erfindungsarbei
ten und neue Fabrikanlagen, daB die Mittel der privaten Unternehmungen dafiir 
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nicht ausreichen. So muB das Reich zu sehr groBem Teil die Kosten iibernehmen; 
was ihm naturgemiiB schon auf das industrielie Planen einen erheblich tieferen 
EinfluB gibt, als es durch seine Lieferungsauftriige auf die fortlaufenden Arbeiten 
gewinnt. Dank der viel weiteren und mannigfacheren Zielsetzung gilt mithin fiir 
Deutschland auf ausgedehnterem Bereich als selbst fiir GroBbritannien, daB zahl
reiche Industriezweige schlechthin vom Staate, seinen Auftriigen und seinen fi
nanziellen Hilfen leben. 

Nicht zuletzt bildet es eine Besonderheit Deutschlands auf dem Gebiete der 
Gewerbepolitik, daB auch das Handwerk unter straffe Regelung gestellt worden 
ist. Eine besondere "Handwerksrolle" umgrenzt (1933) den so strittigen Begriff 
des Handwerkers zugleich formal und sachlich, indem die Eintragung im all
gemeinen an die Ablegung einer Meisterpriifung gekniipft ist; und nur dem ein
getragenen Meister ist (1935) der selbstiindige Betrieb eines Handwerks erlaubt. 
Hiermit ist der sog. GroBe Befiihigungsnachweis zur Grundlage alies Handwerker
tums erhoben worden; gegeniiber friiheren Forderungen allerdings mit der wich
tigen Einschriinkung, daB der fiir ein bestimmtes Handwerk eingetragene Meister 
auch Arbeiten jedes anderen Zweiges ausfiihren darf. Auch im Handwerk gilt fiir 
die offentlich-rechtlichen Korperschaften stiindischen Oharakters das Verbot, in 
die Marktbeziehungen regelnd einzugreifen; nur sind die Innungen berufen, zur 
Bildung von Genossenschaften anzuregen und diese zu unterstiitzen, und da sie, 
wie erst recht ihre Verbiinde und der Reichsstand des Handwerks, auf Wahrung 
der Standesehre und des Gemeingeistes, auf Unterlassen unlauteren Wettbewerbs 
und iiberhaupt unlauteren Verhaltens zu achten haben, so konnen sie wenigstens 
mittelbar auch auf die Leistungen und die Preisforderungen ihrer Mitglieder einen 
EinfluB ausiiben. Hochste Stelle fiir die wirtschaftlichen Fragen ist auch hier der 
Reichswirtschaftsminister, der denn auch in einige Zweige regelnd eingegriffen hat; 
so namentlich durch die Handhabung der gesetzlich vorgesehenen Ausnahme
bewilligungen und allgemeiner durch das Verbot, in Warenhiiusern noch Hand
werksbetriebe zu fiihren. 

Nach auBen ist die Macht, die jetzt die Reichsgewalten iiber die deutsche In
dustrie auszuiiben vermogen, in zwei Vorgiingen besonders deutlich geworden. 
Einmal in der planmiiBigen Ordnung, mit der die neuen Anlagen im deutschen 
Gesamtraume verteilt werden; es gilt, fiir die in jedem Kriege am meisten gefiihr
deten Grenzgebiete und auch fiir die stark zusammengeballten Industriestiidte 
des Innern eine Auflockerung herbeizufiihren und neue Industrielandschaften zu 
schaffen - wie es in betriichtlichem AusmaBe bereits in Mitteldeutschland, aber 
auch an zahlreichen Einzelstelien im iibrigen Reichsgebiete geschehen ist und noch 
weiter betrieben wird. Und zum andern hat der einheitliche Einsatz des Reichs
einflusses und der Reichsmittel es bewirkt, daB so schnell die Industrie der wieder 
angeschlossenen Ostmark aus ihrer Lethargie zu wirklichem Leben hat erweckt 
und in den Dienst des Gesamtziels hat gestellt werden konnen. Beides ist zugleich 
ein leuchtendes Zeichen, daB nicht mehr (wie noch im Weltkriege) die partiku
laren Interessen der zahlreichen Bundesstaaten dem Vorgehen der Reichsgewalten 
ein nachhaltiges Hemmnis zu bereiten vermogen, daB wir jetzt endlich es mit einem 
Einheitsraume in unserm Reiche zu tun haben. 

In der Form des industrielien Aufbaus hat sich dagegen nichts Wesentliches 
veriindert. Alierdings sind zur ErschlieBung der nur wenig ergiebigen Eisenerz-
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vorkommen Deutschlands die Hermann- Goring -Werke als ein neues Reichs
unternehmen gegriindet worden, und mehrere altere Werke, wie namentlich die 
Alpine Montangesellschaft als Besitzerin des steirischen Eisenerzberges, sind in 
ihnen noch aufgegangen. Das Unternehmen begniigt sich auch nicht damit, sich 
nur auf den Bergbaubetrieb einzurichten; es schlieBt vielmehr in Mitteldeutsch
land und in der Ostmark, dem technischen Bediirfnis entsprechend, gewaltige 
Verarbeitungsbetriebe in ahnlicher Weise an, wie die groBen Privatkonzerne der 
Montan- und Stahlindustrie samtlich als "gemischte Werke" vertikaler Kombi
nation seit Jahrzehnten gefiihrt werden. Diese Gestaltung bedeutet jedoch nichts 
grundsatzlich Neues; haben doch die deutschen Einzelstaaten von jeher eigene 
Industriebetriebe gefiihrt, und auch das Reich hat yom Weltkriege her solche 
Werke in seinem Besitz behalten, dafiir in der Viag (Vereinigte Industriewerke 
A.-G.) eine besondere Unternehmung errichtet, deren Aktien ausschlieBIich beirn 
Reiche liegen. Fiir das Gesamtplanen ist sogar kennzeichnend, daB bei den Ga
ring-Werken, obwohl sie allein aus der Initiative der Reichsregierung entstanden 
sind, der aktienmaBige Kapitalaufbau ausdriickIich in einer Weise geformt wor
den ist, die weitestgehend dem Privatkapital die Beteiligung offenhalt. Erst recht 
hat sonst, soweit erkennbar, die staatliche Finanzhilfe nicht zu einer Verstaat
lichung der privaten Unternehmungen gedient, auch nicht in der Form der mer
nahme einer Aktienmehrheit; geschweige daB in die Geschaftsfiihrung der finan" 
ziell ganz unabhangigen Werke unmittelbar eingegriffen worden ist. 

Nicht einmal die Herstellung und die Verteilung der elektrischen Kraft, die 
doch in andern Staaten schon einer zentralen und staatlich geleiteten Bewirt
schaftung unterliegt, ist in der Reichshand zusammengefaBt worden; es gibt neben 
den Elektrowerken des Reiches und den Betrieben der Lander und der Kommunal
verbande noch zahlreiche Privatunternehmungen, und das graBte Unternehmen, 
die Rheinisch-WestfaIischen Elektrizitatswerke, entnimmt den zu verteilenden 
Strom, wenn auch dem Aktienbesitz nach ein "gemischt-wirtschaftliches Werk", 
ganz iiberwiegend den Kraftzentralen privater Zechen. Ebenso sind die Gasfern
leitungen frei von jedem ReichseinfluB entstanden und geblieben. Sogar die ge
waltigen Werke der Braunkohlenchemie, der Kalichemie, der Ruhrchemie, haben 
einen rein privatwirtschaftlichen Charakter erhalten. Ganz allgemein ist denn 
auch autoritativ ausgesprochen worden, daB das private Unternehmertum be
stehen bleiben und im Rahmen der Allgemeininteressen seine Bewegungsfreiheit 
behalten muB. 

Das Bewahren der Form bedeutet jedoch nicht, daB nun der Inhalt der Unter
nehmeraufgabe fiir das deutsche Gewerbe unverandert geblieben sei. Wi~ viel~ 
mehr sowohl fUr die Industrie als auch fUr das Handwerk standische Organi
sationen neu geschaffen worden sind, die ganz allgemein die Allgemeininteressen 
so, wie sie von der politischen Reichsfiihrung festgestellt werden, je in ihren Be
reichen zur Geltung zu bringen haben, so sind auch an sehr bedeutsamen Stellen 
die Staatsgewalten unmittelbar in das industrielle Geschehen eingeschaltet. Zum 
ersten dadurch, daB die Reichsarbeitsverwaltung - einer der wenigen Beharden
zweige des Reichs, die sich schon vor dem Reichsstatthaltergesetz mit eigenen Or
ganen bis in die untersten Lokalinstanzen erstreckt haben und nicht fiir die Aus
fiihrung ihrer Anordnungen auf die Beharden der Lander angewiesen waren -
gegeniiber ihrer urspriinglichen Aufgabe wesentlich gesteigerte Befugnisse er-
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halten hat und zu autoritaren Lohllfestsetzungen ermachtigt worden ist; eine Kon
sequenz des Verbots aller Streiks und Aussperrungen, die von den Unternehmungen 
her gesehen entscheidend in die Gestaltung der Gestehungskosten eingreift, zu
gieich aber auch in die Elltwickiung aller Gewerbezweige ein hohes MaB von Ruhe 
und dadurch einen kraftigen Au£trieb gebracht hat. Zum andern begniigt sich die 
Reichsregierung auf dem Gebiete der Kartellpolitik nicht mehr damit, gemaB der 
Kartellverordnung von 1923 und denverscnanenden Verordnungen von 1933 und 
1934 dem etwa au£tretenden MiBbrauch monopolistischer Macht entgegenzutreten; 
sie ist vielmehr be£ugt (1933), zum Zwecke einer Marktregelung von sich aus je 
das Ganze eines Gewerbezweiges zu einem ZW3"ngskartell zusammenzufassen 
und zu dessen Sicherung auch die Errichtung neu~e:r-Werke~Zli untersagell - eine 
Befugnis, von der schon in zahlreichen Fallen auch Gebrauch gemacht worden ist 
und die ebenfalls in das Gesamtgeschehen ein Moment der Ruhe und der fiber
sehbarkeit hineingetragen hat. Drittens greift der Reichspreiskommissar, dessen 
Be£ugnisse im Jahre 1936 ebenfalls in wesentlichemM-;;'Begegeniiber dene:r;. seiner 
Vorganger (1931 und 1933) erweitert und vertieft worden sind, mit seinen Anord
nungell stark in das Verhalten der Unternehmer und ihre Gewinnmoglichkeiten 
ein, wie spater noch ausfiihrlicher dargelegt werden wird. Den Grundgedanken 
des industriellen Au£baus macht aber besonders deutlich, daB es den standischen 
Organen verboten ist, an der Marktregelung der Kartelle seIber mitzuwirken; sie 
Bollen auch in diesem Bereich Aufsichtsstellen bleiben, die den Reichsbehorden bei 
der Wahrung der Allgemeininteressen zu hel£en und die einzelnen Unternehmer 
selbst zur Beachtung dieser Interessen anzuhalten haben. 

Endlich noch ein Wort iiber die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Gerade wei! hier der Kampf um die Grundsatze des Wirtschaftslebens auf dem 
Gebiete der Industrie noch mit der vollen Glut der Gegensatze gefiihrt wird, 
darum laBt er das Neue der nationalwirtschaftlichen Zielsetzung in aller Scharfe 
erkennen. Was die Bundesregierung hier will, ist im Wesen dasselbe wie bei ihrer 
Landwirtschaftspolitik: durch starksten Einsatz staatlicher Finanzmittel eine 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit und dariiber hinaus der sich wiederholenden 
Krisen, verbunden mit einem Ausgleich der sozialen Spannungen zwischen Ar
beiterschaft und Unternehmerscha£t. Jenem sollen (neben der Geld- und Kredit
politik) aIle die MaBnahmen dienen, die unter der Bezeichnung des New Deal zu
sammenge£aBt werden. Dieses war das Ziel der sog. Nira-Abkommen. Alles aber 
bedeutet eine erheblicheEinschrankung derUnternehmerfreiheit und derGewinn
moglichkeiten, wie es andererseits den Lohnforderungen der Arbeiterschaft und 
den Lohnkampfen Schranken setzt. Nicht zuletzt greift das Vorgehen tief in 
solche Sachbereiche ein, die bisher ausschlieBlich (wenn iiberhaupt) von den ein
zelnen Bundesstaaten und nicht vom Bunde her ange£aBt worden waren. 

Von den drei betroffenen Gruppen ist denn auch der Widerstand ausgegangen, 
der es bisher zu einem nachhaltigen Erfolge und einem Durchsetzen der neuen 
Grundsatze des industriellenAufbaus nicht hat kommen lassen. Die Unternehmer 
lassen sich zwar die Belebung ihrer Werke, die aus dem Einsatz der staatlichen 
Mittel und aus der Erieichterung des Kredits wie neuerdings auch aus starken 
Riistungsauftragen herausspringt, ebensogern gefallen, wie sie mit der staatlichen 
Stiitzung der Ausfuhr und der Hemmung der Einfuhr zumeist einverstanden sind; 
von der Einschrankung der binnenwirtschaftlichen, innerwerklichen Bewegungs-
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freiheit wollen sie jedoch nichts wissen, und auf die Gewinne, die ihnen und den 
hinter ihnen stehenden Kapitalgebern aus jener Belebung zufallen, auch nur teiI
weise zu verzichten, liegt nicht in ihrem Sinne, wie sie andererseits die Moglich
keit der Lohnsenkungen als ein Mittel der Konjunkturanpassung nicht entbehren 
zu konnen glauben. Die Arbeiterschaft, zum mindesten der jetzt starker in den 
Vordergrund tretende Gewerkschaftsbund aber will umgekehrt die Aussicht, in 
Zeiten starker Beschaftigung der Industrie nachhaltige Lohnsteigerungen zu er
ringen, nicht drangeben und halt auch an der Hoffnung fest, einmal einen wesent
lichen EinfluB auf die Leitung der Betriebe und auch des Staates unmittelbar zu 
gewinnen; ist doch die Idee des Klassenkampfes erst in den schweren Depressions
zeiten, die sich trotz allen Geredes von ununterbrochenem Aufstieg nach dem Kriege 
rascher als vordem gefolgt sind, in die Arbeiterschaft Nordamerikas starker ein
gedrungen. Und die Einzelstaaten des Bundes halten vollends an ihren verfas
sungsmaBig verbfirgten oder auch nur gewohnheitsmaBig ihnen zugefallenen Zu
standigkeiten fest; es geht ja nicht nur um den staatsrechtlichen Aufbau der 
Union als eine politisch-grundsatzliche Frage, sondern zugleich auch um den Ein
fluB und um die wirtschaftliche Existenz zahlloser Manner und Frauen, die jetzt 
von den je besonderen Parteiverhaltnissen des Einzelstaates abhangen, in ihnen 
aber leichter als in denen des Bundes sich durchsetzen konnen. Gerade dieser 
Widerstand der Einzelstaaten ist ffir die Bundesregierung um so bedeutsamer, als 
im GesamtkongreB gerade die Partei des Prasidenten Roosevelt, die Demokraten, 
von je her das groBte Gewicht auf die Aufrechterhaltung der einzelstaatlichen 
Rechte gelegt hat, und als das Oberste Bundesgericht bekanntlich jedes Gesetz 
auf seiner VerfassungsgemaBheit priifen und wegen Verfassungswidrigkeit ffir 
ungiiItig erklaren kann. Eines der wichtigsten Gesetze, das als Grundlage des 
ganzen Reformplanes gedacht war, der National Reconstruction Act 
(Nira), ist ja denn auch einem Spruch des Obersten Gerichtshofes, eben der Ver
letzung der Einzelstaatsrechte wegen, zum Opfer gefallen. Eine ganze Reihe von 
Einzelvorschlagen der Bundesregierung sind schon im KongreB unter Mitwirkung 
der Demokratischen Partei zu Fall gebracht. 

Und dennoch, wo landwirtschaftliche Interessen ins Spiel kommen, kann auch 
im industriellen Bereich die Bundesregierung sich durchsetzen. Dessen ist ein 
Beispiel schwerwiegender Art die Errichtung der Rural Electrification Ad
ministration als eines neuen Bundesamtes, das mit eigenen Lokalbehorden aus 
Bundesmitteln die groBen Stauanlagen baut, nach denen die Landwirtschaft 
zum Schutze ihrer Felder schon lange ruft, und von deren Elektrizitatswerken aus 
nun auch das platte Land mit Strom versorgt werden wird. Es ist ein schwerwie
gendes Beispiel deshalb, weil hier die ganze Unternehmeraufgabe auf die staatlichen 
Stellen iibernommen wird, und weiI der Bund es ist, der solches tut: die Bedeutung 
des Staates iiberhaupt und nun gar des Gesamtstaates gegeniiber den Einzelstaa
ten wird ffir die Bevolkerung durch den Behordenapparat und dessen nach auBen 
tretendes Arbeiten plastisch greifbar und deshalb ganz anders als nur durch Ge
setze und Kontrollen und selbst als durch die nur hier und da bemerkbare 
Zollverwaltung vor die Augen geriickt. So greifen die Krafte, die auf maBgeb
lichen EinfluB der StaatsgewaIten und zugleich auf eine Betonung des Ge
samtstaatsraumes hinarbeiten, in den Vereinigten Staaten von Amerika auch 
bei der Industrie an einem Zweige an, der mit seinen Leistungen das Ganze des 
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industriellen Aufbaus nach Standorten und Betriebsgestaltung zu bestimmen 
vermag_ 

4. 1st hiernach sogar bei denjenigen Teilen des Wirtschaftslebens, die dank 
ihrer weitgehenden Zersplitterung und dank ihrer Betriebstechnik dem Ein
dringen der Staatsgewalten erhebliche Schwierigkeiten bereiten, trotz allem auch 
in den friiheren Horten der privatwirtschaftlichen Freibeweglichkeit eine kriif
tige Betonung des Staatseinflusses und damit der wirtschaftlichen Zusammen
fassung des ganzen Staatsraumes unverkennbar im Vorwiirtsschreiten, so er
scheint es fast als eine Selbstverstiindlichkeit, daB die Triiger allen iiberortlichen 
Giiteraustausches dank ihrer Wichtigkeit und dank ihrer Ubersehbarkeit in noch 
hoherem MaBe als in der Vergangenheit die Wachsamkeit der Staatsgewalten auf 
sich gezogen haben und in besonders wirksamen Formen in staatliche Obhut ge
nommen worden sind: unter den Kulturstaaten ist wohl keiner mehr, der die 
Transportmittel giinzlich der privaten Bewirtschaftung iiberliiBt oder auch 
nur mit finanzieller Unterstiitzung der privaten Unternehmungen sich begniigt, 
ohne sich weitgehende Kontrollbefugnisse vor allem iiber die Preisgestaltung vor
zubehalten. Das gilt fUr die Eisenbahnen ebenso wie fUr die Binnenschiffahrt und 
den Kraftwagenverkehr, fUr die Seeschiffahrt wie fur die besonderen Nachrichten
mittel. 1st der Grad des staatlichen Eingreifens auch zwischen den Staaten und 
innerhalb der Staaten zwischen den verschiedenen Transportmitteln noch immer 
unterschiedlich, nirgends liiBt man, wie es die alten Enteignungsgesetze tun, schon 
die Errichtung einer Transportanstalt als "gemeinniitzig", als "d'utilite publique", 
als "public utility" gelten. Das Bestreben, dem tatsiichlichen Verhalten aller 
Transportmittel den Stempel der Gemeinniitzigkeit aufzudriicken und zugleich 
das Ganze in den Dienst der allgemeinen Staatsaufgaben zu stellen, ist jetzt allent
halben zum maBgeblichen Inhalt staatlicher Verkehrspolitik geworden und im 
Wirtschaftsleben zu durchschlagender Kraft gelangt. 

Die Bewegung ist gewiB nicht vollig neu und schlieBt in den meisten Staaten 
an MaBnahmen an, die schon in der Zeit der Weltmarktwirtschaft (wie dort er
wiihnt) getroffen worden sind. Trotzdem unterscheidet sich das Vorgehen der 
Gegenwart von dem der Vergangenheit sowohl durch die Intensitiit der staatlichen 
EinfluBnahme als auch durch die Ausdehnung auf das gesamte Transportwesen 
und durch dessen Einheitsbegreifen so wesentlich, daB gerade von der Transport
politik das hellste Licht auf die Eigenart der neuen Zielsetzungen iiberhaupt fiillt. 
Erst nach dem Kriege ist es allenthalben zu einem Einsatz der Staatsgewalten ge
kommen, der sich dem System des freien Kriiftespiels in der vollen Breite des 
Transportwesens entgegenstellt. 

In ttbersee haben die Staaten, deren Eisenbahnen und Binnenschiffahrt, 
Telegraphen- und Fernsprechnetz groBtenteils im Besitz ausliindischer Gesell
schaften waren, ihre Kriegsgewinne dazu benutzt, diese Unternehmungen aufzu
kaufen und dadurch nicht nur aus der Herrschaft der fremden Leitung und 
des fremden Rechtes zu losen, sondern zugleich auch in die Verwaltung eigener 
staatlicher Behorden zu nehmen. In die Vereinigten Staaten von Amerika 
ist wenigstens der fremde Aktienbesitz fast vollig zUrUckgewandert, da er von den 
europiiischen Inhabern teils freiwillig, teils unter dem Zwange ihrer eigenen Staats
gewalten zur Bezahlung der Schulden Europas abgestoBen worden ist. Allerdings 
ist er durchweg in private Hand gelangt, hat zu einer Stiirkung der Staatsmacht 
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nicht beigetragen. Wohl aber ist durch Bundesgesetz (1921) das Bundesverkehrs
amt beauftragt worden, in den offentlich nicht mehr zu iibersehenden Knauel von 
formeli selbstandigen, tatsachlich mannigfach verbundenen Eisenbahngeselischaf
ten eine klare Ordnung raumlich gut abgegrenzter Netze zu bringen und so durch 
Senkung der Verwaltungs- und Betriebskosten die Erhohung der Tarife auf er
traglichem AusmaBe zu halten. Zugleich ist jede Anderung der bestehenden 
Fahrpreise und Frachtsatze von der Genehmigung des Amtes abhangig gemacht. 
Beides ist zwar noch Gegenstand lebhaftesten Kampfes, aber ein Zeichen von 
der Starke der auf autoritative Verkehrsregelung gerichteten Bewegung. 

In Europa hat sich diese Bewegung bereits durchgesetzt. So sind in England 
durch Gesetzeszwang (1920) die zahlreichen Eisenbahngeselischaften, die teil
weise alierdings nur noch formal selbstandig waren, ohne maBgebliche Beriick
sichtigung der tatsachlichen Abhangigkeiten zu vier groBen, raumlich je in sich 
abgerundeten Unternehmungen zusammengefaBt, und zugleich ist dafiir gesorgt 
worden, daB auch an den Beriihrungsflachen sich nicht ein Frachtenwettbewerb 
entfalte. Und wie hierdurch die unvermeidlichen Frachten- und Fahrpreiserho
hungen in volkswirtschaftlich ertraglichen Grenzen gehalten werden sollen, so ist 
auch unmittelbar die Staatsgewalt jetzt in die Tarifgestaltung der Geselischaften 
eingefiigt: ein besonderes Tarifgericht (nicht eine politische Verwaltungsbehorde) 
ist gebildet worden, dessenZustimmung zu jederTarifanderun& eingeholtwerdeil 
muB; was um so mehr bedeutet, als die Preisrevolutionen der Nachkriegszeit fiir 
jeden Tarifsatz eine Anderung notwendig gemacht haben. Die Kiistenschiffahrt 
ist der nationalen Flagge vorbehalten worden. Besonders kennzeichnend aber fiir 
den Umschwung der wirtschaftspolitischen Stimmung ist es, daB im Lande der 
traditionellen Freibeweglichkeit mit groBem Nachdruck amtlich der Plan verfolgt 
wird, die Frachtengebahrung des Kraftwagenverkehrs unter die Kontrolle eines 
StraBentarifgerichts nach dem Muster des Eisenbahntarifgerichts zu stellen und 
zur Sicherung der etwa festgesetzten Frachten in den zu bildenden Bezirken 
staatliche Kontrollbeamte einzusetzen, wahrend sonst die englische Staatsver
waltung sich fast ganzlich auf die zentralen Ministerien beschrankt. Sogar fiir 
die Regelung der Kiistenschiffahrt werden bereits gleichgerichtete Vorschlage leb
haft und ernstlich erortert. Mogen aber auch solche weitgehenden Plane noch nicht 
so rasch verwirklicht werden, so stelit jedenfalis die Errichtung und dauernde Be
tatigung des Eisenbahntarifgerichts einen so wuchtigen Eingriff des Staates in 
das freie Spiel der Krafte dar, daB ihm grundsatzliche Bedeutung und ein Wesens
Anderes gegeniiber der Weltmarktwirtschaft zugesprochen werden muB. 

Auch Frankreich ist auf dem Wege zu staatlicher Zusammenfassung seines 
gesamten Binnentransportwesens eine groBe Strecke vorwarts gekommen und 
yom deutlich herausgesteliten Ziele nicht mehr weit entfernt. Schon im Jahre 
1921 sind durch Gesetz die groBen Privateisenbahnen und die beiden Staatsbahn
netze zu einer Finanzgemeinschaft vereinigt worden, auf deren ganze Geschafts
gebahrung die staatliche Aufsicht einen starkeren EinfluB als auf die einzelnen 
Unternehmungen auszuiiben solite, um die Gesamteinnahmen und Gesamtaus
gaben in Einklang zu bringen. Dieser Erfolg hat sich jedoch nicht erzielen lassen, 
und die Staatskasse wurde schlieBlich dank der iibernommenen Zins- und Divi
dendengarantien mit sehr groBen Betragen belastet (im Jahre 1936 allein mit 
42 Milliarden Franken). Deshalb ist im Jahre 1937 eine Neuordnung erfolgt, die 
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dem Staate den schlechthin entscheidenden EinfluB bis tief in die Einzelheiten 
verleiht und zugleich das Wettbewerbsverhaltnis zwischen den Bahnen und den 
andern Transportmitteln auf eine gesunde Unterlage der Aufgabenteilung stellen 
solI. Eine Societe N ationale des Chemins de Fer, von deren Aktienkapital der 
Staat 51% besitzt, hat mit dem 1. Jan'Uar 1938 die gesamte Betriebsfiihrung 
fUr alle wichtigeren Bahnen iibernommen; die alten Gesellschaften sind nur 
noch Aktienbesitzer, nicht mehr selbst Betriebsfiihrer geblieben. Dem (schon 
1935 eingesetzten) AusschuB h6herer Staatsbeamter, der fUr die Zusammen
arbeit der verschiedenen Transportmittel Vorschlage auszuarbeiten hat, sind be
stimmtere Weisungen gegeben; er solI neben der Binnenschiffahrt und dem Kraft
wagenverkehr auch den See- und den Luftdienst in seine Untersuchungen ein
beziehen. Es ist auch - wieder einmal - vorgesehen, daB besondere Bestim
mungen iiber die Anlage von HafenanschluBgleisen erlassen werden. Was aber 
das wichtigste ist: samtliche Transportunternehmungen, einschlieBlich sogar der 
Rohrleitungen und der groBeren i::-lchwebebahnen, sind konzessionspflichtig er
klart worden, und die Nationale Eisenbahngesellschaft ist vor jeder neuen Ron
zessionserteilung zur Stellungnahme aufzufordern. Rechtlich-formal ist also die 
Staatsverwaltung nachhaltig und mit weitgehenden Befugnissen in das Ganze 
des Transportwesens eingeschaltet. 

Sehr viel straffer ist nach demGroBenKriege in Deutschland das Verkehrs
wesen unter staatliche Regelung gestellt. Vor allem ist schon durch die Verfas
sung von 1919 ausgesprochen worden, daB sowohl die Eisenbahnen als auch die 
WasserstraBen in die Verwaltung des Reiches iiberzugehen hatten; und dieser 
Vorschrift ist alsbald durch die Errichtung der Reichsbahn (1920), in der samt
liche Bahnen der Einzelstaaten aufgegangen sind, und durch die Ubernahme der 
einzelstaatlichen WasserstraBenverwaltungen (1921) im Grundsatz Rechnung ge
tragen worden. Den formalen SchluBstein hat das Gesetz von 1934 gebracht, in 
welchem der letzte Rest einzelstaatlicher Eisenbahnsuveranitat beseitigt und das 
alleinige Verfiigungsrecht der Reichsregierung endgiiltig stabiliert worden ist; 
wie denn auch die groBen Kanalbauten, die iiber ganz Norddeutschland vom 
Rhein bis zur Oder ein zusammenhangendes N etz von hochleistungsfahigen Was
serstraBen ausbreiten sollen, und die neuen Kanalplane, die noch Siiddeutschland 
und jetzt auch bsterreich anschlieBen werden, vom Reiche getragen werden. Hin
zugekommen ist (1933) nicht nur die Aufgabe, im gesamten Reichsgebiet nach 
einheitlichem Plane ein Netz besonderer Reichsautobahnen neu herzustellen; dem 
"Generalinspektor fiir das Deutsche StraBenwesen", einer vollig neu gebildeten 
Reichsbehorde, ist auch die unmittelbare Betreuung aller wichtigen Durchgangs
straBen als eigens dazu erklarter "ReichsstraBen" und die Bau- und Betriebs
kontrolle iiber die wichtigeren "LandstraBen" iibertragen worden: eine Reichs
StraBenverkehrsordnung (1934) gibt bis tief in die Einzelheiten hinein die erforder
lichen Vorschriften fUr die LandstraBen nicht minder als fiir die ReichsstraBen. 
Die Reichspostverwaltung ferner ist (1934) von den Einzelstaaten dadurch vollig 
10sge16st worden, daB auch die mittleren und unteren Beamten, die bisher noch 
rechtlich und demgemaB disziplinarisch den einzelstaatlichen Beamtenkorpern an
gehort hatten, in aller Rechtsform zu Reichsbeamten geworden sind; der Reichs
post ist der gesamte Funkdienst einschlieBlich des Rundfunks zugesprochen wor
den. Fiir die Lenkung des gesamten Luftfahrtwesens endlich ist allein (1933) 
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das Reichs-Lu£t£ahrtministerium zustandig. Samtliche Transportmittel aber sind 
(1934) in dem Reichsverkehrsrat zusammenge£aBt, der unter dem Vorsitz des 
Reichsverkehrsministers beratend hel£en solI, die verschiedenen Verkehrszweige 
aufeinander abzustimmen und so das Ganze des deutschen Transportwesens auf 
die allgemeinen Ziele geschlossen auszurichten. 

Die gesetzlichen Befugnisse der verschiedenen Reichsbehorden haben sich 
auch in der Verkehrsgestaltung bereits in betrachtlichem Umfange ausgewirkt. 
So hat die Reichsbahn den schon lange von der preuBischen Staatsbahnverwaltung 
verfolgten Plan ausfUhren konnen und den Giitertarif (1920) vollig auf eine Staf
felung der Kilometersatze umgebaut. Fiir die groBen Stromgebiete sind sowohl 
Schifferbetriebsverbande als auch Reedereivereinigungen im Zwangswege ge
scha££en worden (von 1933 ab), um mit Hilfe einer planmaBigen Giiterverteilung 
und durch Festsetzung von Hochst- und Mindestentgelten den Wettbewerb in 
geregelte Bahnen zu bannen. Der Lastkraftwagen-Fernverkehr ist an die Tarife 
der Reichsbahn gebunden (1931), und zur sicheren DurchfUhrung dieser Anordnung 
ist der Reichs-Kraftwagenbetriebsverband mit Zwangsmitgliedschaft aller zum 
Fernverkehr zugelassenen Unternehmungen errichtet worden (1935); fiir die Zu
las sung war eine Sperre angeordnet, die yom Sommer 1936 bis zum Sommer 1938 
bestanden hat. Auch die Zusammenfassung der mannigfachen, in totlichem Wett
bewerb miteinander stehenden Luftverkehrsgesellschaften zur Deutschen Luft
hansa hat sich nur durch einen starken, auf die Subventionsgewahrung gestiitzten 
Druck der Reichsverwaltung (1932) erreichen lassen. Der Rundfunkdienst, 
dessen AusfUhrung die Reichspost zunachst einer Anzahl von Privatgesellschaften 
iibertragen hatte, ist (1929) straff in die Hand des Reiches zuriickgefUhrt. Und 
iiberall entsprechen dem organisatorischen Eingreifen maBgebliche Kontroll
befugnisse gegeniiber der Betriebs£Uhrung und den Preis£estsetzungen der mono
polistisch aufgebauten Unternehmungen. So ist yom £reien Spiel der Krafte im 
deutschen Transportwesen nichts Wesentliches iibriggeblieben. 

Das aber ist fiir aIle Staaten, selbst wenn sie die Folgerichtigkeit und Straff
heit der deutschen Regelung nicht erreicht haben und auch noch nicht erreichen 
wollen, in der Verkehrspolitik das gemeinsame Kennzeichen: es geht stets um das 
Ganze, nicht um diese oder jene Einzelheit, und letztlich auch nicht um die ein
zelnen Verkehrsmittel. Der Gesamtapparat ist fiir aIle LebensauBerungen eines 
Volkes, nicht zuletzt fiir das Wirtschaftsleben, von so entscheidender Bedeutung, 
daB die staatlichen Organe jedes Volkes heutzutage die Verpflichtung fUhIen, das 
Wirken dieses Apparates in allen seinen Teilen und allen seinen Erscheinungen 
durch staatlichen EinfIuB jederzeit in Einkiang mit dem Allgemeininteresse zu 
halten, dem Eigennutz privater Eigentiimer die maBgebliche Macht zu entreiBen. 
Und der gesamte Staatsraum ist es iiberall, der mit solcher Verkehrspolitik er
faBt werden soIl und edaBt wird, der sich iiber aIle Iandschaftlichen und teilstaat
lichen Begrenzungen deutlich erhebt. 

5. Greift schon die Verkehrspolitik an die Grundiagen allen Wirtschaftens 
und damit in die Einzeigestaltung aller seiner Teile maBgeblich ein, so handelt es 
sich bei allen MaBnahmen, die sich auf das Wahrungs- oder Bankwesen, auf 
den Kapitalmarkt oderdie Preis bildung erstrecken, vollends um Wirtscha£ts
bereiche, deren Wirksamkeit yom Allgemeinen her in aIle Sonderzweige hinein
strahlt, deren Regelung mithin die tragenden Grundsatze und den Geist der Wirt-
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schaftspolitik wie in einem Brennspiegel zusammenfaBt. Hier klaffen denn auch 
die Unterschiede und Gegensatzlichkeiten von Staat zu Staat am weitesten aus· 
einander. Hier zeigt sich unmittelbar, ob die Einzelschritte der Staatsgewalten 
von einheitlicher Grundauffassung iiber die Neugestaltung und die Aufgabe einer 
Lenkung des Wirtschaftslebens getragen werden, oder ob das jeweilige Vorgehen 
nur besondere Schwierigkeiten der Zeit beheben solI. 

In der Behandlung der Wahrungsfrage scheiden sich die Geister. Schon 
vor dem Weltkriege, in der Zeit der Weltmarktwirtschaft, was es zwar eine Selbst· 
verstandlichkeit, daB jeder einzelne Staat die Geldverhaltnisse seines Gebietes 
autoritar zu regeln hatte, und auch der Streit der vorangehenden Jahrzehnte, 
ob die erganzende Ausgabe von Banknoten an feste Regeln zu binden und in die 
Hande einer zentralen Notenbank zu legen oder besser dem freien Spiel der wirt· 
schaftlichen Krafte zu iiberlassen ware, war langst zugunsten der staatlichen Re
gelung und der Zentralisierung entschieden. Als ebenso selbstverstandlich galt 
es jedoch, daB die Wahrungsgesetze lange Zeiten unverandert bleiben miiBten, 
und daB es gerade die Aufgabe der zentralen Notenbank, nicht einer Regierungs
stelle ware, durch ihre Notenausgabe und Diskontsatz-Gebahrung den Wert des 
Wahrungsgeldes stabil zu halten. Es galt als ein Merkmal primitiver Wirtschafts
politik, wenn in einem - eben deshalb exotisch genannten - Staat die Wechsel
kurse stark zu schwanken pflegten oder gar die gesetzliche Goldparitat mit den 
Auslandswahrungen verloren. Den weltmarktmaBig verbundenen Staaten er
schienen die iiberstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen als so wichtig, daB man 
lieber auf einen gleichmaBigen Stand der Giiterpreise als auf die internationale 
Einheitlichkeit der Berechnungsgrundlage verzichtete. 

Diese Betonung hat sich in ihr Gegenteil verkehrt: in der Gegenwart sind die 
meisten Staaten darauf aus, in ihrem Binnenwirtschaftsleben so weit wie irgend 
moglich die Giiterpreise stabil zu erhalten und diesem Ziele auch die auBenwirt
schaftlichen Moglichkeiten dienstbar zu machen; die internationale Wahrungs
Solidaritat ist in den Hintergrund geriickt. Zumeist sogar wird das Wahrungs
verhaltnis zwischen eigenem Staatsgebiet und Ausland, die technische Berech
nungsunterlage fUr die auBenwirtschaftlichenBeziehungen, als ein besonderswirk
sames Mittel betrachtet, jenem Ziel der binnenwirtschaftlichen Stabilitat naher· 
zukommen, und deshalb von den Staatsgewalten selbst in Obhut genommen. 
Neben die Diskontpolitik der Notenbanken - tatsachlich sogar an ihre Stelle ist 
weithin eine staatlich gefiihrte Wahrungspolitik getreten - ein "Manipulieren" 
des Geldwertes, der Geldseite also der Preisbewegungen. 

So hat GroBbritannien nicht nur seine Wahrung (1931) aus der strengen Gold
bindung gelOst, nachdem es erst wenige Jahre vorher (1925) seine Inflation durch 
Riickkehr zu dem alten Goldwert des Pfund Sterling beendet hatte Es hat auch:
und das ist fUr die Frage der wirtschaftlichen Grundform entscheidend - einen 
Wahrungsausgleichfond geschaffen, der von einer Staatsbehorde, yom Schatz
amt verwaltet wird und in seinem Einsetzen keiner festen Regelung unterliegt. 
Tatsachlich ist der Fond denn auch nach anfanglicher Zuriickhaltung mit seinem 
Abgeben und Hereinnehmen von Gold und Devisen regelmaBig zur Gleichhaltung 
des Pfundkurses verwandt worden. So hat zwar der sog. Sterlingblock sich iiber 
zahlreiche Lander Europas und der Ubersee ausdehnen konnen. Es ist auch ein 
Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit Frankreich iiber 
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den gegenseitigen Schutz der Wahrungen zustandegeko=en. Trotzdem ist ge
rade in London ein stetes MiBtrauen waeh, was jeweils die staatliehe Fondverwal
tung wohl tun wird. Dnd von einer allgemeinen Gleiehhaltung der Inlandspreise 
ist seit Jahren niehts mehr zu spiiren. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Bundesregierung dieses ur
spriingIiehe Ziel ihrer WahrungspoIitik wesentlieh langer verfolgt. Schon formell 
ist die Einsehaltung der Staatsgewalten, wie sie mit der Abwertung des Dollars 
(1933) einsetzt, naeh zweiRiehtungen bedeutsam. Erst imHerbst 1913 hat dasLand 
mit dem System der Bundesreservebanken ein einigermaBen neuzeitliehes Noten-. 
bankwesen erhalten; und aueh dieses noeh ist dureh die seharfe Betonung der 
regionalen Versehiedenheiten insofern gekennzeiehnet, als die Reservebanken 
sowohl gegeneinander als aueh gegeniiber dem Federal Reserve Board, einer 
Art von gemeinsamem Verwaltungsrat, einen hohen Grad von Selbstandigkeit 
in ihrer ganzen Kreditgebahrung besitzen. Dem steht jetzt eine straffe Zentra
Iisierung gegeniiber, die alle jene landsehaftliehen Dntersehiede beiseite sehiebt 
und das ganze riesige Gebiet unter vollig einheitliehe Vorsehriften stellt. Dnd 
zweitens ist es eben eine Staatsbehorde, die jetzt die Ziigel fiihrt und hierzu, 
wenngleieh nieht unbesehrankte, so doeh sehr weitgehende Vollmaehten erhalten 
hat. Noeh jetzt kann der Dollar dureh einen einfaehen Verwaltungsakt weiter 
abgewertet werden, wie aueh dureh solehe Akte das tief in das Bankenverhalten 
einschneidende Goldhortungsverlangen erst eingefiihrt und dann plotzlieh wieder 
aufgehoben worden ist. Die Dnsieherheit der Wirtsehaftskreise ist urn so groBer, 
als einerseits jenes Wahrungsabko=en mit England auf kiirzeste Frist kiindbar 
gestellt und andererseits aueh in den Vereinigten Staaten die Gleiehhaltung der 
Preise nieht erreieht ist. So konnen immer wieder Geriiehte von bevorstehender 
Abwertung des Dollars auftauehen und Glauben finden. 

In Frankreieh endIieh (urn aueh dieses noeh anzufiihren) ist es ebenfalls nieht 
die wuehtige Abwertung des Franken, die dureh Poincare im Wege des Ge
setzes herbeigefiihrt ist, was dem dortigen Wirtsehaftsleben einen Stempel neuer 
Eigenart aufdriiekt; denn das war als einmaIige Anderung des Geldwesens gedaeht 
und sollte fiir lange Zeiten die klar iibersehbare Grundlage alles wirtsehaftliehen 
Gesehehens abgeben, war also mit der privaten Freibewegliehkeit durehaus in 
Dbereinstimmung. DaB es hierbei jedoeh dank der sozialpolitisehen Abdrosse
lung der franzosisehen Giitererzeugung und dank den hieraus folgenden Finanz
noten des Staates nieht geblieben ist, daB vielmehr weitere Abwertungen des 
Franken in raseher Folge und betraehtlieher Zahl durehgefiihrt worden sind, -
das hat von der Wahrung her sowohl die Besitzverhaltnisse als aueh das wirt
sehaftliehe Handeln aller Dbersehbarkeit und Bereehenbarkeit beraubt. Seit
dem hat die sog. Kapitalflueht franzosisehes Gold und franzosisehe Kaufkraft in 
i=er wiederholten StoBen und so stark ins Ausland getragen, daB die Londoner 
und New Yorker Banken Kredite, die sie in alle Welt hinausgegeben haben, gro
Benteils aus dieser Quelle haben speisen konnen; was wiederum die franzosisehe 
Giitererzeugung entspreehend gesehwaeht hat. Den Dnternehmerwillen und die 
Risikofreudigkeit, die sowieso nieht eine starke Seite des franzosisehen VoIkes 
bilden, hat das Dnsiehere der Geldwertung vollends abgebremst. Dnd so ist denn 
auen ebenso ein starkes Steigen der Giiterpreise wie ein stetes Sinken der Steuer
kraft eingetreten, was wiederum zur neuen Frankenabwertung gefiihrt hat. Ein 



Die nationalwirtschaftliche Binnenwirtschafts-Politik. 211 

Fehlerring, des sen Auflosung von keiner MaBnahme der Sondergebiete, sondern 
nur von einer Neuorientierung der Wahrungspolitik erwartet werden kann. 

Deutschland ist einen wesensandern Weg gegangen. Nachdem es im Herbst 
1923 seine &lldverhaltnisse neu geordnet hat, sind zwar die Bestimmungen iiber 
die Golddeckung der Banknoten durch die Reichsbank beiseite geschoben und 
durch Gesetz neben die Wechseldeckung der Banknoten die Deckung durch 
sichere Effekten gestellt worden (open market policy); von einer Goldwahrung 
im formalen Sinne des Wortes kann also nicht mehr gesprochen werden, auch 
nicht von einer Goldkernwahrung. Das Entscheidende jedoch, die Abhangigkeit 
der jeweils umlaufenden Notenmenge vom Tempo des allgemeinen Wirtschafts
ganges, ist bewahrt geblieben; zunachst durch die groBe Vorsicht, mit der die 
Reichsbank von der Befugnis der Effektendeckung nur Gebrauch gemacht und 
iiberhaupt ihr Kreditgeben gefiihrt hat, und spater (im Zusammenhang mit der 
groBen Arbeitsbeschaffungsaktion der Reichsregierung und mit der Ausfiihrung 
des Riistungsprogramms) durch den formalen Vorgang, daB die staatlichen Auf
trage stets in Wechseln, welche die ausfiihrenden Firmen auf das Reich gezogen 
und der Reichsbank regelmaBig zur Diskontierung eingereicht haben, ihren Nie
derschlag fanden und so der Reichsbank die tlbersicht iiber jene Zusammenhange 
erhalten blieb. In standig steigendem, im ganzen recht erheblichem Umfang sind 
diese Wechselschulden des Reiches dann durch die Ausgabe von langfristigen 
Reichsanleihen konsolidiert und die darauf ausgegebenen Banknoten wieder der 
Reichsbank zugefiihrt worden, bis schlieBlich sogar (Friihjahr 1938) diese sog. 
Vorfinanzierung der staatlichen Auftrage beseitigt und die Menge der umlaufen
den Noten von den Arbeitsbeschaffungs- und Riistungswechseln freigestellt wer
den konnte. So ist die Wahrung unberiihrt geblieben. 

Der materiellen Wirkung einer starken Zunahme der Umlaufsmittel aber ist 
eine Preispolitik entgegengesetzt worden, welche die Preisentwicklung nicht 
mehr dem freien Spiel der Marktkrafte iiberlaBt, sie vielmehr in zunehmender 
Intensitat unter staatlicher Obhut gebracht hat. So ist schon im Zusammenhang 
mit dem ersten Vierjahresplan (1933) ein "Reichskommissar fUr die Preisiiber
wachung" mit der Aufgabe betraut worden, allen Preissteigerungen fUr lebens
wichtige Giiter nachzugehen und sie zu unterbinden, sobald sie nicht nach MaB
gabe der &lstehungskosten als angemessen anerkannt werden konnten. Nach 
Verkiindung des zweiten Vierjahresplanes (1936) ist dieser Auf trag nicht nur auf 
die volle Breite des Wirtschaftslebens ausgedehnt, sondern zugleich auch aus der 
tlberwachung der Preisbewegungen und dem nur negativen Verhindern ungerecht
fertiger Preiserhohungen ins Positive der Preisbildung gehoben worden. Der 
Reichspreiskommissar fUr Preisbildung, wie er jetzt genannt wird, solI auch auf 
Preissenkungen hinarbeiten, wo immer er sie aus dem allgemeinen Interesse fiir 
notwendig ansieht, und iiberhaupt mit eigener Initiative sich in das Preisgeschehen 
einschalten. DemgemaB sind denn auoh schon mannigfache PreisermaBigungen 
angeordnet worden. Vor allem aber hat die sog. Preisstop-Verordnung, die jede 
Preiserhohung gegeniiber dem Stand vom 18. Oktober 1936 an eine Sondergeneh
migung des Preiskommissars bindet, diesem die Grundlage gegeben, schon in 
die Absicht einer PreiserhOhung einzugreifen und dadurch das Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Giitern sowie zwischen den Giiterpreisen und dem 
Lohnstande schon in der Vorbereitung zur Beachtung zu bringen. Hier macht 
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sich geltend, daB anders wie wahrend des Krieges fUr eine eingehende PrUfung 
aller preisbestimmenden Elemente regelmaBig Zeit und geschultes Personal zur 
Verfiigung steht, und daB auch nicht die Rucksicht auf moglichst schnelle und 
starke Steigerung der Gutererzeugung aIle sonstigen Uberlegungen tief in den 
Schatten drangt. 

Die Wahrungspolitik der Reichsregierung wird ferner erganzt durch eine 
darauf abgestimmte Banken- und Kapitalmarkt-Behandlung. Letztere ist 
seit dem ersten Vierjahresplan darauf gerichtet, die Sparkraft des ganzen Volkes 
unmittelbar in den Dienst der Arbeitsbeschaffung und spater der Aufrustung 
einzuspannen. Deshalb ist eine Kapitalsperre nicht nur (wie in GroBbritannien) 
gegen das Ausland, sondern auch fUr das Inland verhangt worden: kein Unter
nehmen darf neue Aktien oder Obligationen, keine Hypothekenbank neue Pfand
briefe ohne besondere Genehmigung der Reichsregierung ausgeben, und die Ban
ken, die Sparkassen, die Versicherungsgesellschaften werden angehalten, ihre 
flussigen Mittel in Arbeitsbeschaffungs- und Rustungswechseln und dann in 
Reichsanleihen anzulegen. Auch von den Gewinnen, die von den sog. Kapital
geseHschaften (vor aHem den Aktiengesellschaften) jeweils erzielt werden, ist ein 
gewisser Teil wenigstens leihweise erst an die Golddiskontbank, die Tochterunter
nehmung der Reichsbank, fUr je einige Jahre abzufiihren, und von den Abwer
tungsgewinnen, die sich bei der Ruckzahlung der in fremden Wahrungen ab
geschlossenen Schuldverpflichtungen ergeben, beansprucht das Reich den groBe
ren Anteil. Nur diejenigen Gewinne, die von den Gesellschaften als Reserven zu
riickbehalten werden und demgemaB zur Modernisierung oder Erweiterung ihrer 
Anlagen dienen, bleiben von jener Sonderabgabe frei und nur der allgemeinen 
Korperschaftssteuer unterworfen. 

Ausnahmen von der Kapitalsperre sind in den ersten Jahren nur ganz selten 
bewilligt worden; und wenn neuerdings die Ziigel etwas lockerer gehalten werden, 
so auch nur deshalb, weil die Reserven vielfach nicht mehr zur Selbstfinanzierung 
der Neuanlagen ausreichen, die doch zur Durchfiihrung des zweiten Vierjahres
plans gemacht werden mussen. An dem Grundsatz, daB die Sparkraft des Volkes 
seinem Staate gehort, wird ebenso festgehalten, wie an der Beanspruchung der 
Sondergewinne, die doch zumeist sogar an den Auftragen des Reiches verdient 
worden sind. 

Die deutschen Banken endlich sind durch die Ereignisse des Sommers 1931 
in ein eigentumliches Verhaltnis zum Staate gebracht. Zwar hatte das Reich 
sich schon bald nach dem GroBen Kriege in der Reichskreditgesellschaft eine eigene 
Bank geschaffen, die fur seine groBen Industriewerke und Industriebeteiligungen, 
eine Erbschaft der Kriegswirtschaft, die Finanzgeschafte nach Art einer "Haus
bank" besorgen sollte; wie auch die groBen Einzelstaaten neben den Notenbanken 
solche Institute (zum Teil seit langer Zeit) besaBen. Dies war jedoch um so weni
ger etwas Besonderes, als alle diese Staatsbanken und so auch die Reichskredit
gesellschaIt sich in ihrer Geschaftsgebahrung kaum von den groBen Privatbanken 
abgehoben haben, jedenfalls nicht grundsatzlich andere Wege gegangen sind. 
Sogar die groBe Stutzungsaktion, mit der im Sommer 1931 die Reichsregierung 
unter Ubernahme erheblicher Aktienbetrage eine nicht gerade geringe Amahl 
von Privatbanken, darunter die wichtigsten, uber die Gefahr eines Zusammen
brechens hinweggetragen hat, ist fUr deren wirtschaftlichen Charakter nicht von 
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wesentlicher Bedeutung geworden. Wohl aber hat eben diese Gefahr und die 
darin liegende Bedrohung unseres ganzen Wirtschaftsaufbaus den AustoB gegeben, 
daB im Herbst 1931 ein "Reichskommissar fiir das Bankgewerbe" eingesetzt 
worden ist mit dem Auf trag, eine allgemeine Aufsicht iiber die Banken, ihren 
Aufbau und ihr Kreditgebahren auszuiiben. Dieser Auf trag ist dann 1934 ganz 
wesentlich erweitert und zugleich vertieft worden; auch ist ein besonderes Auf
sichtsamt fiir das Kreditwesen geschaffen worden, das unter der Fiihrung der 
Reichsbank steht und im iibrigen die Reichsministerien wirtschaftlichen Inhalts 
zu einheitlichem Vorgehen in Bankenfragen zusammenfaBt. So ist - neben vie
len Einzelbefugnissen der AufsichtsbehOrde - die tJbereinstimmung des Banken
vorgehens mit der Kapitalmarkt- und Wahrungspolitik der Reichsgewalten ge
sichert. 

DaB aber auch auf diesem Arbeitsgebiet der Staat nur die Lenkung und letzte 
Zielsetzung, nicht das BeschlieBen und Ausfiihren der wirtschaftlichen Handlun
gen auf sleh zu nehmen wiinscht, ist in dem AbstoBen jenes Aktienbesitzes, den 
er im Sommer 1931 iibernommen hat, deutlich zutage getreten. Auch hier ist die 
Verantwortung, im Rahmen der Allgemeininteressen das einzelne Dnternehmen 
zu Gedeihen zu fiihren, bei den privaten Leitern verblieben. 

So scheint denn, allein von der Wirtschaftspolitik her gesehen, in die Welt 
ein neues Zeitalter des Merkantilismus gekommen zu sein. In aIle Wirtschafts
gebiete treten, wenngleich nicht immer schon mit letzter Folgerichtigkeit, die 
Staatsgewalten mit dem Anspruch ein, das wirtschaftliche Geschehen nicht nur 
in seinen allgemeinsten Grundlagen zu beeinflussen, ihm vielmehr die Richtung 
zu weisen; und tatsachlich greifen sie auch mannigfach unmittelbar in die Ge
staltung des Wirtschaftslebens ein, wie es die merkantilistischen Staaten der Ver
gangenheit ebenfalls getan haben. Dnd doch ist es ein wesensanderes Wirtschafts
leben, das uns in der Gegenwart entgegentritt; die N ationalwirtschaft als eine der 
Grundformen wirtschaftlicher Gestaltung ist nicht die Wirtschaft des Merkan
tilismus. 

34. Das Wesen del Nationalwirtschaft. 
l. Aus der starken Betonung, mit der seit dem GroBen Kriege die Staats

gewalten ihren EinfluB im Wirtschaftsleben ihres Bereichs allenthalben erweitert 
und vertieft haben, hat sich mit Notwendigkeit fiir das gesamte Wirtschaften 
der Welt eine grundlegende Wandlung ergeben. Wie zum Wesen des Staates die 
Verankerung in einem fest umrissenen Raume der Erde gehort, so sind auch diese 
Staatsraume fiir das Wirtschaftsleben je die maBgeblichen Grundlagen geworden, 
und neuartige, wesensandere Raumbeziehungen sind an die Stelle der vordem 
geltenden Zusammenhange getreten. 

Dies gilt am deutlichsten erkennbar fiir den Auslandsverkehr. In ihm 
hatte wahrend der weltmarktwirtschaftlichen Zeit das weit verbreitete Recht der 
Meistbegiinstigung dafiir gesorgt, daB fiir den einzelnen Staat sowohl die Einfuhr 
als auch die Ausfuhr, wie in den Giiterarten und ihren Mengen, so namentlich 
auch in ihren raumlichen Richtungen ausschlieBlich durch die Gewinnaussichten, 
die sich den einzelnen Kaufleuten oder Industriellen aus der Wahl des einen oder 
andern Weges zu bieten schienen, und durch die Regsamkeit bestimmt wurden, 
mit der solche Moglichkeiten von den Import- und Exportfirmen ausgenutzt wur-
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den. Nichts stand im Wege, daB etwa ein deutsches Handelshaus deutsche Waren 
nach England verkaufte und die ihm dadurch entstehende Preisforderung (Devise) 
an ein anderes deutsches Handelshaus (durch Bankenvermittlung) abtrat, das 
sie nun etwa an eine argentinische Ausfuhrfirma (oder deren Bank) zwecks Be
zahlung einer von dort bezogenen Warenmenge iibertrug, und daB diese Ausfuhr
firma die so gewonnene, auf London lautende deutsche Forderung an ein argen
tinisches (oder auch in einem dritten Lande angesessenes) Einfuhrhaus weitergab, 
das damit in England eine Schuldverpflichtung ausgIich. In der Gegenwart ist 
ein derartiges V orgehen gewiB nicht ganz ausgeschlossen; Londons Stellung im 
internationalen Zahlungsverkehr baut sich auch jetz.t auf der Vermittlung je 
zwischen fremden Landern auf, und Deutschland z. B. hat sich in den letzten Ver
rechnungsabkommen ausdriicklich vorbehalten konnen, einen Teil der auS seinen 
England-Lieferungen stammenden Forderungen zur Begleichung von Zahlungs
verpflichtungen dritten Landern gegeniiber zu benutzen. Wie aber diese Befug
nis nur auf einen recht kleinen Betrag sich beschrankt und in den deutschen Aus
landsbeziehungen eine Ausnahme darsteIlt, so haben ganz allgemein die heute 
vorherrschenden Kontingentsvertrage und Devisenkontrollen es zur Regel ge
macht, daB die Eill- und.d.ieAusfuhr.sich ~on Land z~ Land ausgleiclH~n so~l53n. 
Und wo nicht diese Sperren errichtet sind, da" sorgt die neue Form des Zoll- und 
Verwaltungsschutzes der heimischen Giitererzeugung dafiir, daB nicht beliebige 
Mengen beliebiger Waren aus beliebigen Fremdgebieten hereinkommen konnen. 
Der Auslandhandel, der berufsmaBige Vermittler der Ein- und Ausfuhr, hat also 
nicht mehr die Wahl des Weges frei. Er kann nicht die fremden Giiter dort kau
fen, die heimischen Giiter dort verkaufen, wo sich ihm die groBten Gewinnaus
sichten zu bieten scheinen. Er muB sich peinlich an die MogIichkeiten halten, die 
ihm von der Wirtschaftspolitik des eigenen und der fremden Staaten gelassen wer
den. In neuen, friiher unbekannten Raumbeziehungen hat er sich zurechtzufinden. 

Das ist eine Wandlung, die in allen Landern in den Verschiebungen des An
teils zutage tritt, mit dem sich je die einzelnen Fremdgebiete in den gesamten 
AuBenhandel einreihen. Vergleicht man aber Anfang und Ende des letzten Jahr
zehnts - die Veranderungen in der staatlichen Struktur Europas und das "Loch 
im deutschen Westen" lassen mit der Vorkriegszeit und den ersten Nachkriegs
jahren einen Vergleich nicht zu - so wird die raumliche Wirkung der neuen 
Wirtschaftspolitik unverkennbar: der Giiteraustausch, den die hoch entwickelten 
Industrielander wieder untereinander aufgenommen hatten, ist gegeniiber dem
jenigen Verkehr zuriickgetreten, der sich zwischendiesen und denAgrar-RohstoH
landern entfaltet hat; hier werden jedoch die ganz derben, billigen Massenwaren 
groBenteiIs schon von eigenen Industrien hergestellt und deshalb nicht annahernd 
mehr so stark wie vor dem Kriege aus Europa bezogen. Fiir Deutschland wirkt 
sich die Betonung des Fabrikaten-RohstoH-Austausches u. a. dahin aus, daB in 
seiner Ein- und Ausfuhr die Lander Siidosteuropas ihren Anteil besonders kriiftig 
haben steigern konnen, kriiftiger noch als der iibrige Osten und der Norden Euro
pas und als die iiberseeischen Neulander, wahrend Westeuropa verhaltnismaBig 
und absolut erheblich verloren hat, - daB aber zugleich in der deutschen Ausfuhr 
ein Vordringen der Produktionsmittel (Investitionsgiiter) auf Kosten der Ver
brauchswaren eingetreten ist. Fiir GroBbritannien gilt Ahnliches; nur, daB es 
nicht der europaische Osten, sondern der britische Kolonialbereich ist, der sich 
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deutlich in den Vordergrund drangt, und daB die Minderung der Ausfuhrmoglich
keiten fiir die derben Verbrauchswaren einige der wichtigsten, gerade hierauf 
eingestellten Industriezweige (wie namentlich die BaumwoHweberei) mit ungleich 
schwererer Wucht getroffen hat als die entsprechenden, von jeher jedoch die 
feinere Verarbeitung bevorzugenden Industriezweige Deutschlands. Anderer
seits haben einige der jiingsten Industrielander, besonders Japan, ihre Erzeugung 
an biIIigen, fast rein maschineH hergesteHten Massengiitern so gesteigert, daB sie 
mit deren Ausfuhr die primitiven Fabrikatbediirfnisse der geringst entwickel
ten Erdgebiete fast ganzlich befriedigen konnen; dank den staatlichen Unter
stiitzungen sogar in den Kolonien europaischer Machte. 

England hat durch die neue Raumorientierung des Welthandels noch in ande
rer Hinsicht besonders stark verloren: in seiner Bedeutung als Handelszwischen
hand. GewiB waren seine groBen Handelshauser aus der alles iiberragenden, fast 
monopolartigen SteHung, die sie als Vermittler des Giiteraustausches zwischen 
fremden Landern einmal gehabt hatten, schon seit Jahrzehnten durch das Hoch
kommen europaisch-festlandischer Wettbewerber herausgeworfen; und es war 
auch nicht nur der direkte Handelsverkehr der Festlandgebiete mit Dbersee 
ihnen entzogen, es hatten sich auch ahnliche Vermittlerzentren - im AnschluB 
namentlich an die selbstandigen Schiffahrts-Linienverbindungen - mannigfach 
gebildet. Wie aber London trotz aHem mit seinen Banken der Mittelpunkt des 
internationalen Zahlungsverkehrs geblieben war, so hatte auch der englische Kauf
mann (vielfach iibrigens urspriinglich fremder Nationalitat) noch immer in gro
Bem Umfang und insgesamt erheblich starker als irgend eine Wettbewerber
gruppe die Hand in dem Giiteraustausch von fremdem Land zu fremdem Land 
behalten. Diese Tatigkeit war sogar zweifellos erheblich starker, als etwa die 
englische Statistik iiber die Wiederausfuhr nichtenglischer Waren erkennen laBt; 
denn langst nicht alle Waren, die auf solche Weise iiber die Weltmeere geleitet 
wurden, beriihren den englischen Hafen, aus dem heraus das Geschart abgeschlos
sen war. Und von all dem ist nur ein Rest iibriggeblieben, der schwerlich auch 
nur annahernd an das friihere AusmaB heranreicht und zudem noch immer mehr 
zusammenschrumpft, der vielleicht (um es in Ziffern auszudriicken) kaum noch 
so viel Zehner-Millionen Pfund wie vordem Hunderte an Handelsgewinnen nach 
England bringt. 

Fiir die schwere Sorge, die man sich dariiber macht, ist aufschluBreich die 
Bestimmung des letzten deutsch-englischen Verrechnungsabkommens, wonach 
ein Teil der deutschen Ausfuhrerlose zwar in nichtenglischen Waren, aber nur 
durch englische Handelsvermittlung angelegt werden darf. Man stelle sich die 
Umstandlichkeit der Kontrollen und der Verrechnung vor, wenn der Gesamt
betrag auf nicht weniger als vier Kanale verteilt werden muB: auf Einkauf eng
lischer Waren, auf Bezahlung deutscher Kapitalschulden, auf Erwerb nichteng
lischer Waren durch englische Vermittlung und auffreie deutsche Verfiigung. Der 
Drang aber, je zwischen dem Ausfuhr- und dem Einfuhrland den Handelsfaden 
direkt zu spinnen, ist durch die zahllosen Staatseingriffe, denen der Einzelne sich 
oft genug ganz iiberraschend gegeniibergestellt sieht, und durch die mannigfach 
verschiedenen Staatsvertrage, die auf bestimmte Waren bestimmter Herkunft 
sich beziehen, so verstarkt und zugleich, ihm nachzugeben, so erleichtert worden, 
daB die englische Regierung selbst ein so kleinliches Mittel benutzt, seinem 
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Handel noch etwas von der fruheren Zwischenhandstellung zu erhalten. 1m all
gemeinen lauft die Entwicklung, wie auch die festlandischen Vermittler so in
direkten Guteraustausches der Fremde zu spiiren bekommen, in groBen Schritten 
in entgegengesetzter Richtung: in den neuen Raumbeziehungen des Welthandels 
ist kein Platz mehr fUr raumliche und so auch nicht mehr fur organisatorische 
Umwege. 

Der letzlich entscheidende, an den Grund allen Wirtschaftslebens reichende 
Unterschied liegt aber gegenuber der Weltmarktwirtschaft darin, daB es den 
Weltmarkt als allgemein-giiltiges und bis in die entlegensten Winkel der einzelnen 
Lander greifendes Organ der Preisbildung nicht mehr gibt. Sogar bei denjenigen 
Gutergruppen, die weder auf der Angebots- noch auf der Nachfrageseite den staat
lichen Preisfestsetzungen unterliegen, bedeuten die mengenmaBigen Hemmungen 
des freien Privatverkehrs, wie sie von vielen der wichtigsten Staaten auf die Aus
fuhr oder die Einfuhr auch dieser Welthandelsobjekte gelegt sind, fur das Ganze 
des internationalen Guteraustausches eine derartig wuchtige Einengung, daB 
auch bei ihnen von wirklich freier, staatlich nicht beeinfluBter Preisbildung nicht 
gesprochen werden kann; geschweige, daB die Preise der AuBenwelt auch fur das 
Binnenleben der einzelnen Staatsraume das Handeln und seine wirtschaftlichen 
Erfolge maBgeblich bestimmen. Mogen formal die groBen Zentral-Produkten
borsen in einer groBen Zahl von Landern bestehen geblieben sein, mogen auch ihre 
Preisnotierungen in der ganzen Welt beachtet werden - was sie zu bewerten 
haben, steht mehr oder minder stark, in mitmaBgeblichem Grade aber immer 
unter dem EinfluB staatlicher Regelungen, ist nicht ein rein wirtschaftlich gebil
detes Angebot-Nachfrage-Verhaltnis. Und eben dies gilt auch von den Effekten
und WechselbOrsen. Der Ausdruck Weltmarkt hat, wie schon erwahnt, seinen 
wirtschafts-organisatorischen Inhalt im wesentlichen verloren, deckt nur noch 
einen wirtschafts-geographischen Begriff. 

So ist denn in der Tat an die Stelle der wirtschaftlichen Welteinheit dank der 
staatlichen Wirtschaftspolitik auch im Wirtschaftsleben eine Vielheit von Staats
raumen, von "Volkswirtschaften", getreten, die je die "ubrige" Welt zur Er
ganzung der eigenen Produktivkrafte und der eigenen Absatzmoglichkeiten 
heranziehen, dieser ubrigen Welt jedoch in betonter Selbstandigkeit ihrer Daseins
fUhrung gegenuberstehen. 

2. Tief auch greift die Wandlung der binnenwirtschaftlichen Raum
beziehungen in das Wirtschaftsleben der Volker ein. Lassen sich im AuBen
handel, im Guteraustausch mit der Fremde, zwanglos weitgehende Ahnlichkeiten 
mit der Wirtschaftsgestaltung der merkantilistischen Zeit feststellen, so zeigt der 
Binnenguteraustausch ein vollig anderes Bild. Er steht der weltmarktwirtschaft
lichen Gestaltung in seinen Wesenszugen doch so viel naher, daB der Vergleich 
mit dem Merkantilismus verblaBt. 

Dies ist die Wirkung der Landtransportmittel und der ihnen gewidmeten 
Staatspolitik. Erst jene haben technisch die Entfernungen solcher Ausdehnung, 
wie sie die neuzeitlichen Staaten aufzuweisen pflegen, auch fur Massenguter und 
uberhaupt mit solcher RegelmaBigkeit uberwindbar gemacht, daB vom einen bis 
zum andern Ende des Staatsraumes lebenswichtige Guter ausgetauscht und auch 
bisherige Luxusgiiter zu tagtaglichen Notwendigkeiten des ganzen Volkes werden 
konnen. Und wie die Verbesserungen der bestehenden WasserstraBen und der 
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Bau neuer KaniiJe und StraBen in Deutschland bis nach Osterreich hin ausgepragt 
dem Ziele dienen, Ost und West, Sud und Nord wirtschaftlich einander zu nahern, 
so gewahrt vor ailem die Eisenbahn mit jener Straffheit der Tarifgestaltung, die 
ihr die betrieblichen Verhaltnisse aufzwingen, weitestgehend die Mittel, durch 
eine entsprechende Abstufung der Frachtsatze nach Guterarten (Wertklassifi
kation in horizontaler Staffelung) und nach Entfernungen (fallende Kilometersatze 
in vertikaler Staffelung) die Raumunterschiede zwischen selbst den entlegensten 
Landesteilen zu uberwinden. Eine solche Tarifierung - wie sie ailenthalben, 
wenngleich in den Einzelheiten verschieden, sich bei Staats- und Privatbahnen 
ausgedehnter Netze findet - ist urn so wichtiger, als eine Wertstaffelung dank 
hohen Frachtsatzen fur hochwertige und deshalb von den Transportkosten im 
Absatz kaum beruhrte Guter die Bahnen in die Lage bringt, fur die Guter des 
Massenverbrauchs mit besonders niedrigen Frachten sich zu begnugen; ein all
gemein-wirtschaftlicher Vorteil, der durch die Entfernungsstaffelung noch zu
gunsten der transportkosten-empfindlichen Waren gesteigert wird. Hierdurch 
sind die Schienenwege das Ruckgrat des Verkehrs geblieben; nur sie verbinden 
(im Gegensatz zur Binnenschiffahrt und zum Kraftwagenverkehr) eine fast un
beschrankte Verbreitungsfahigkeit und die Fahigkeit des weitraumigen Massen
giitertransports mit hochstem Grade der RegelmaBigkeit und mit zumeist genugen
der Schnelligkeit. Und wie sie die wirksamsten ErschlieBer aller Erdteile gewesen 
sind und in den weniger entwickelten Landern noch sind, so bilden sie auch uber
all die wichtigsten Stiitzen desjenigen Verkehrs, der uber aile Entfernungen hin
weg die verschiedenen Landesteile eines Staates aneinander schlieBt und den 
Staatsraum auch im Wirtschaftsleben zu einer Einheit werden laBt.Nur ill bri
tiscben Weltreich, soweit man es gemaB den Ottawa-Vertragen als einen Staats
raum von wirtschaftlicher Geschlossenheit aufzufassen vermag, und im VerhiiJt
nis Frankreichs zu seinen Kolonien sowie im Inselreich Japan treten an die Steile 
der Eisenbahnen und neben sie die fahrplanmaBig betriebenen Dampferlinien. 

Die grundsatzliche EinsteUung des"W:irtsG~aftslebens al1f den . .f3taatsraum 
bedeutet'lmn aber nicht weniger, 'a;lsdaB ~usae~naturli~hen und den geschicht
lichen, zumeist in der Volksart fest gewordenen Gegebenheiten sich wiederum 
uber die einzelnen Teillandschaften hin die gemeinsame Aufgabe der Gesamt
bedarfsdeckung in verschiedener Weise verteilt, daB also auch in .. der Nfttional
wirtschaft sich die raumliche Produktionsteilung geltend macht:Das gilt 
schon fur die wenig entwickelten Neulander; denn ni~htnur sind aile Zweige des 
Bergbaus an die Lagerstatten der Mineralien gebunden und in aller Regel die 
Boden nicht uberall fur den Anbau derselben Erzeugnisse geeignet, auch die 
Verarbeitungsgewerbe pflegen nur in den groBeren Stadten (zumeist in den See
und Binnenhafen) ihren Standort zu haben und von dort aus das ganze Land zu 
versorgen. Es gilt vollends fur die Gebiete alterer Kultur, in denen die Landschaf
ten starker Bevolkerungszusammenballungen ein wesentlich anderes Wirtschafts
gesicht zeigen wie die minder stark bevolkerten Landesteile, in denen aber auch 
die urtumlichen Unterschiede des Klimas und des Bodens trotz ailer Ausgleichs
wirkungen der neuzeitlichen Technik keineswegs ihre grundlegende Bedeutung 
verloren haben. Neben die Landwirtschaft und den Bergbau mit den raumlich 
und technisch unmittelbar anschlieBenden Werken der ersten Verarbeitungs
stadien, denen ihr Standort ein fur allemal vorgeschrie ben ist, treten hier jene 



218 Die Grundformen des raumunabhangigen Wirtschaftslebens. 

zahllosen Betriebe der feineren Fertigung, die bei aller vergleichsmaBigen Klein
heit doch dank der maschinellen Technik in ihrer Leistungsfahigkeit und ihrem 
Absatzbediirfnis iiber den Rahmen ihrer Nachbarschaft hinausragen und daher 
selbst dann, wenn sie demKerne nach konsum-orientiert liegen, auch in der Ferne 
sich einen Kauferkreis schaff en miissen; in aller Regel finden sie auch die zu ver
arbeitenden Halbfabrikate und ihre Betriebsstoffe groBenteils in anderen Gegen
den. Dies alles bedeutet einen iiberortlichen und iiberlandschaftlichen Giiteraus
tausch, der um so lebhafter sprudeln muB, je mehr es den Staatsgewalten gelingt, 
im eigenen Bereich die Rohstoffgewinnung und Halbfabrikation nach Menge und 
Art zu steigern und zu vervielfaltigen. 

Es konnte hiernach scheinen, als ob sich in der Nationalwirtschaft gegeniiber 
der Weltmarktwirtschaft fUr die Produktionsteilung lediglich der Raum zusam
menzoge und ein Wesensunterschied nicht gegeben ware. Dieser Schein triigt. 
Auch wenn die Staatsgewalten nicht bis zu einer festen Preisregelung vorgeschrit
ten sind; macht es Wichtiges aus, daB die einzelne Landschaft weder in ihren 
Produktionsbetrieben noch in der Deckung ihres lebenswichtigen Bedarfs mit den 
standig wechselnden, nie vollig zu iibersehenden Angebots- und Nachfragever
haltnissen eines Weltmarktes zu rechnen braucht. Ihr stehen die andern Teil
raume desselben Staates mit stetigen, nur langsam sich wandelnden Wirtschafts
bedingungen gegeniiber; d. h. in einer tJbersehbarkeit, auf die sich jedermann 
einrichten kann, auf die in aller Regel sogar die Beziehungen der Giitererzeugung 
ebenso wie die des allgemeinen Bedarfs schon im Laufe der Zeiten abgestimmt 
worden sind. Es ist gewiB nicht so, daB zwischen den Landschaften iiberhaupt 
kein Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Staatsraumes stattfindet; er wird 
aber nicht mit dem Preisdruck, sondern mit der Art der Leistungen gefUhrt. Die 
Preise werden vielmehr wieder, wie in nachbarschaftswirtschaftlicher Ordnung, 
maBgeblich von den ortlichen Produktionskosten bestimmt und auch beim Fern
aosatz innerhalb des Staates nur durch die unvermeidlichen Transport- und Han
delsspesen erhoht. Zu letzter Folgerichtigkeit und zur Beseitigung der letzten 
Unstimmigkeiten kann daher eine autoritare Marktordnung fiihren, die in vor
sichtiger Beriicksichtigung der natiirlichen und der gewordenen Verhaltnisse fUr 
die Giitererzeugung wie auch fiir den Absatz in Mengen und Preisen die Richtung 
weist; was dann gegeniiber der Weltmarktwirtschaft das Wesensandere der raum
lichen Produktionsteilung fUr die Nationalwirtschaft ganz deutlich macht. 

3. Die starke Betonung des Staatsraumes und das entsprechende Zuriick
treten der nachbarschaftlichen ebenso wie der WeItbeziehungen, mehr noch das 
unmittelbare Eingreifen der Offentlichen Gewalten in das wirtschaftliche Ge
schehen des Alltags gibt auch der U n t ern e h mer fun k t ion in der 
Nationalwirtschaft ein eigenartiges, wesens-besonderes Geprage. Es ist nicht so, 
daB der 'Unternehmer etwa entbehrt werden konnte oder soUte. Er ist jedoch 
dort, wo ihm autoritare Regeln die Ebene seines Handelns in Art und Richtung 
und eigenem Ziel bestimmen, dicht an die Stellung eines Beamten gerlickt, dem 
ein Dienst den Rahmen der freien 'EntschlieBung absteckt. 

Die Grundlage eines breiten Unternehmertums, das im Ganzen des Volks
lebens nicht als eine Ausnahmeerscheinung zu gelten hat, ist in der National
wirtschaft in genau der gleichen Art und Ausdehnung gegeben wie in der Welt
marktwirtschaft: der allgemeine, ane Schichten beherrschende Giiteraustausch 
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und dementsprechend die ausnahmslos bestehende Gewohnheit der Geldbenut
zung und der geldmaBigen Wertung aller Giiter undLeistungen. Niemand kann in 
so hoch schon entwickelten Erdgebieten daran denken, irgend Wesentliches von 
seinem Bedarf aus eigener Gutererzeugung zu decken oder umgekehrt einen 
wesentlichen Teil seiner Arbeit zur Herstellung der selbst erstrebten Guter zu 
verwenden. Jedermann verkauft gegen Geld, was er gefertigt hat, und kauft mit 
diesem Erlos, was er zum Leben braucht; der "stehende Laden" ist das letzte 
Organ der Bedarfsdeckung geblieben. Auch in der Nationalwirtschaft ist daher 
das BewuBtsein, daB der Kaufpreis einer Ware in dem Wert der fUr den Erwerb 
des Geldbetrages hingegebenen Leistung und nicht eigentlich in dem Geldbetrag 
seIber liegt, daB das Geld also sich nur (nach bekanntem Worte) als ein Schleier 
uber die wirklichen Zusammenhange legt, in das tagtagliche Leben und seine ein
zelnen Umsatze nicht eingedrungen. Allein die geldmaBige Wertung aller Dinge 
aber gibt erst den mannigfachen Bestandteilen der Gestehungskosten fur jeden 
Betrieb den gemeinsamen Nenner, und sie erst ermoglicht den Vergleich der so 
gewonnenen Summe mit dem Verkaufserlose - eine Antwort also auf die Unter
nehmerfrage, ob das Unternehmen zu Gewinn oder Verlust geleitet worden ist. 

Die Gestaltung der Gewinn- und Verlustrechnung eines Werkes - diejenige 
Aufgabe also, die volkswirtschaftlich das Wesen des "Unternehmers" im Gegen
satz zur fertigungs- und betriebstechnischenLeitung ausmacht, - wirdnun zwar 
durch die staatlichen Regelungen, je nach deren Intensitat mehr oder minder 
stark, immer aber nicht unerheblich eingeengt; und dort, wo der Gang der Guter 
vom Erzeuger bis zum letzten Ver braucher nach Menge und Preis in festen Bahnen 
gelenkt wird, bleibt sogar fast nur die Rolle eines technischen Heifers der Ver
teilung (neben der technischen Werksleitung) fur die Unternehmungsspitze ubrig. 
IndeB bieten sich doch auch wirkliche Unternehmeraufgaben noch bei starkster 
staatlicher Lenkung den leitenden Mannern dar. So gilt es, den Betrieb - mag 
es sich um die Industrie, den Handel, die Banken, das Transportwesen oder wel
chen Wirtschaftszweig immer handeln - auf das neue Einkaufs- und Verkaufs
verhaltnis, auf die neuen Beziehungen zum Waren- und Kapitalmarkt umzustel
len und jeweils den wechselnden Anforderungen des Bedarfs, den verschiedenen 
Moglichkeiten der Roh- und Halbstoffbeschaffung, dem gewandelten Kapital
bedurfnis anzupassen; was in aller Regel mehr noch Wandlungen der Innen- und 
AuBenorganisation als Anderungen der Fertigungstechnik erfordert, wenn anders 
durch Senkung der Gestehungskosten etwa gegenuber gesenkten Preisen oder 
erhohten Lohnen noch ein Gewinn fUr das Unternehmen erzielt werden solI. 
Allein schon die N otwendigkeit, in den Bezugslandern fUr die Rohstoffe eines 
Industriezweiges oder in den Absatzgebieten fUr die fertigen Erzeugnisse einen 
Wechsel vorzunehmen, sich gar vom Ausland auf das Inland und hier von der 
einzelnen Landschaft auf den Gesamtstaat einzurichten, verlangt in allen Stadien 
des Guterumlaufs - in den industriellen Werken, beim Handel und Verkehrs
wesen, bei den Banken und den Versicherungsbetrieben - von den Leitern der 
Unternehmungen eine kriiftige Initiative und Risikofreudigkeit. Fur neue Pro
zesse der Technik sind - ebenfalls von allen Umlaufsbeteiligten - die wirt
schaftlichen Wege zu bereiten; von der Finanzierung der Entdeckertatigkeit und 
der Aufstellung der Maschinerie an, wozu meist die Banken heIfen mussen, uber 
das Beschaffen der Roh- und Betriebsstoffe und das Durchhalten der ersten Fer-
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tigungen bis ZUlU Erreichen der letzten Kauferkreise, das vom GroBhandel uber 
den Kleinhandel geht, sind Unternehmerhandlungen durchzufiihren, reichen 
Fertigungs- und Handelstechnik nicht aus. Und von neuer Technik her ergibt 
sich auch die Moglichkeit, an ein altbestehendes Unternehmen, das in seinem 
gewohnten Arbeitsbereich durch autoritare Regelungen stark eingeengt ist, neue 
Betatigungsfelder anzuschlieBen, die dem leitenden Manne wieder mehr ]3ewe
gungsfreiheit lassen; nach der Art, wie sich die Leiter solcher Unternehmungen, 
deren Haupterzeugnisse straff syndiziert sind, im Gesamtkreis ihrer Guterferti
gung einige wichtige Lucken zu freiem Verkauf und dadurch zu freier Mengen
bestimmung zu lassen pflegen. Uberhaupt darf man wohl die Stellung der Unter
nehmungsleiter in den staatlich gelenkten Wirtschaftszweigen mit derjenigen ver
gleichen, die sich die Spitze einer stark syndizierten Unternehmung in diesem 
"ihrem" Werk regelmaBig bewahrt; und wie vom einheitlich die Marktbeziehung 
regelnden Syndikat die Intensitat der Bindungen bis zu ganz losen Kartellver
einbarungen heruntergeht, so legen auch die staatlichen Eingriffe den Unter
nehmungsleitern ihre Fesseln in mannigfach abgestufter Wirksamkeit auf. Wie 
dort, so ware es hier eine tJ"bertreibung, von Aufhebung der Unternehmerfunktion 
zu sprechen. Imme~ pleibt nepeI). der tecpnischep,.Leit1!Ilg und der (ebenfalls 
technisch ausgerichteten) Betriebsfiihrung ein wichtiger Ra:UlU fiir die Risiko-
gestaltung als die besondere Unternehmertiitigk~it.· . 
. Dennoch ist es nicht dieselbe SteHung, wie sie. dem.Unternehmertum in der 
Weltmarktwirtschaft zuzuschreiben ist: als Organisator aller wirtscb,l!cftlich~.n 

Beziehungen und damit des gesamten Wirtschaftslebillls istje~es in der National
wirtschaft nicht zu begreifen. Gegeniiber einer Preisbildung, die je die ortlichen 
Gestehungs'kosten als ausschlaggebende Unterlage nimmt, und dank einer Kapi
talbewegung, die gemaB den technischen Moglichkeiten gelenkt wird und nicht 
den Gewinnaussichten folgt, kann die Vermittlung der wirtschaftlichen Bezie
hungen nicht zur entscheidenden Macht werden. In gleicher Weise vielmehr wie 
die Gestalter der Technik sind in der Nationalwirtschaft die Unternehmer in die 
staatliche Zielsetzung eingespannt - als Organe des Staates, der Volksgesamtheit 
also zu bezeichnen. 

4. Als Gesamterscheinung laBt sich in kurzer Zusammenfassung die 
Nationalwirtschaft dahin umschreiben: 

Es handelt sich um eine Unterform der Allgemeinen Verkehrs- oder Giiter
austausch-(Geld-)Wirtschaft. Die Besonderheit liegt darin, daB die maBgebenden 
Ziige des Wirtschaftslebens vom Staate her durch Gesetzgebung und Verwaltung 
bestimmt, nicht (wie in der Weltmarktwirtschaft) dem freien Spiel der wirtschaft
lichen Krafte iiberlassen werden. 

Die BehOrden der Offentlichen Macht werden jedoch grundsatzlich nicht 
zu unmittelbaren Tragern des wirtschaftlichen Geschehens ausgestaltet. Die 
Staatsgewalten begniigen sich vielmehr im allgemeinen mit der Fiihrung jener 
Wirtschaftszweige, die in ahnlicher Weise wie die elementaren Rechtsunterlagen 
fiir das Gauze des Wirtschaftsle bens die Bedeutung tragender Fundamente be
sitzen und daher auch in der Weltmarktwirtschaft in zunehmendem MaBe Gegen
stand staatlicher oder kommunaler Betriebe geworden sind (wie Notenbankwesen, 
Eisenbahnen, Post, Herstellung und Verteilung von Gas und von elektrischer 
Kraft, Wasserversorgung, StraBenbahnen). Wo dieser Kreis iiberschritten wird 
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(etwa mit staatlichem Bergwerksbesitz, landwirtschaitlichen Domanen, Banken 
allgemeiner oder ganz spezieller Auigabenstellung, seltener mit Fabrikbetrieben), 
geschieht es entweder in Fortfiihrung alter, aus der merkantilistischen Zeit stam
mender Staatstradition oder zur Sicherstellung eines MindestmaBes des wehr
technischen Bedarfs, alIenfalIs auch zur Behebung eines ortlichen Notstandes; 
nicht aber aus grundsatzlicher Ablehnung des Privatbetriebes und des privaten 
Eigentums an den Produktionsmitteln, und demgemiW regelmaBig unter Anwen
dung der privatwirtschaitlichen Betriebsiiblichkeiten und oft in den Rechts
formen der privaten Unternehmung. 

Das Eigenartige der Nationalwirtschaft liegt in der weit ausgreifenden autori
taren Lenkung des Wirtschaftsganges, wahrend dieser doch seinem Kern nach zu 
privater Verantwortung verbleibt. 1m Umfang wie auch in dem Intensitatsgrade 
siiid zwar die MaBnahmen der offentlichen Gewalten in den verschiedenen Staaten 
von groBer Mannigfaltigkeit und Unterschiedlichkeit. Als gemeinsames Kenn
zeichen zeigen sie jedoch aIle das Bemiihen, die Binnenwirtschaft des eigenen 
Staatsraumes gegen den Weltmarkt und seine Preisbildung (nicht gegen die Welt) 
durch wirksame Schranken abzuschlieBen und diePreise~ des Inlandes nach den 
Gestehungskosten der eigenen Giitererzeugung sich ~~srichten zu lassen oder auch 
planmaBig auszurichten. Das bedeutet zugl~ich eine betrachtliche Stabilierung 
dieser Inlandspreise, die teilweise auch durch besondere MaBnahmen angesteuert 
wird; wie andererseits die offentlichen Gewalten durch ihre Auftragvergebung 
und die Aufnahme neuer Aufgaben fiir gleichmaBige Beschaftigung der Arbeits
krafte zu sorgen und einem Konjunkturenwechsel vorzubeugen bemiiht sind. Die 
Unternehmer werden in ihrer Selbstandigkeit stark eingeengt und teilweise zu 
nur ausfiihrenden, der Aufgabe der Risikogestaltung nur im beschrankten Rahmen 
nachgehenden Organen umgewandelt. 

Die Betonung des Staatsraumes als der schlechthin maBgeblichen Unterlage 
des Wirtschaftslebens hat zur Folge, daB bis zur Grenze des Moglichen und ohne 
Riicksicht auf den internationalen Kostenvergleich die heimischen Produktiv
krafte, die menschlichen wie die sachlichen, zur Entfaltung gebracht werden, 
was die Technik und ihre Trager starker in den Vordergrund riickt; das Ausland 
dagegen wird als Bezugsquelle und Absatzbereich nur insoweit herangezogen, als 
es zur Erganzung der heimischen Leistungs- und Abnahmefahigkeit unerla.Blich 
ist. Aus solcher Betonung ergibt sich weiter, daB der gesamte Staatsraum iiber 
aIle Einz!)lIandschaften hinweg zu wirtschaftlicher Einheit gefiihrt wird, daB also 

'die Giitererzeugung des ganzen Bereiches auf den Bedarf eben dieses ganzen Be
reichs und umgekehrt der Gesamtbedarf auf die Gesamterzeugung abgestellt wird, 
gleichgiiltig ob nach der geographischen Lage der einzelnen Ortlichkeit vielleicht 
das Ausland leichter und billiger zu erreichen ware. 

35. Der Staat - das Schicksal des Wirtschaftslebens. 
1. Wenn im letzten Jahrzehnt sogar die traditionellen Horte der privatwirt

schaftlichen Freibeweglichkeit, GroBbritannien und die Vereinigten Staaten von 
Amerika, in auffallend starkem MaBe und zunehmend ihre Staatsgewalten in die 
Lenkung wichtiger Wirtschaftszweige eingeschaltet und diese Zweige aus den 
Preiszusammenhangen des Weltmarktes herausgenommen ha.ben, so bedeutet 
schon dies mehr als nur hie und da eine Einbeulung des weltmarktwirtschaft-
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lichen Systems. Andere Staaten sind bereits erheblich weitergegangen; ganz ab
gesehen von Japan, dessen MaBnahmen das Gepriige einer Kriegswirtschaft zeigen 
und demgemiiB auf besonderer Ebene sich bewegen. In Italien und in einigen 
Staaten Siidosteuropas, vor allem aber in Deutschland beanspruchen die Staats
gewalten grundsiitzlich und in der vollen Breite des Wirtschaftslebens fiir sich das 
Recht und die Pflicht des lenkenden Eingreifens und Richtungweisens; und wei
testgehend, Deutschland einschriinkungslos, haben sie sich auch entsprechend be
tiitigt. Alles zusammen bedeutet, daB selbst fiir diejenigen Giitergruppen, die noch 
scheinbar dem freien EntschlieBen der privatwirtschaftlichen Kriifte iiberlassen 
sind, die Preisbildung nicht mehr in freier Weltmarktwirtscha£t erfolgt: ist es 
nicht die Angebotsseite, in die von den Staatsgewalten der hauptsiichlichen Lie
ferungsliinder maBgeblich eingegriffen wird, so steht dieN achfrage der Verbrauchs
gebiete entscheidend unter dem EinfluB der staatlicben Regelungen, mogen diese 
auf den Verzebr der Nahrungsmittel sich erstrecken und dadurcb das fiir ander
weitigen Bedarf freibleibende Einkommen bestimmen, oder mogen sie die Verar
beitung etwa der industriellen Rohstoffe oder aucb die Absatzricbtung und Ab
satzgri:iBe fiir die fertigen Erzeugnisse aus dem freien Giiteraustauscb berausheben. 
Die Einkommensverwendung stellt aIle Giitergruppen in gegenseitigen Zusammen
bang. Und da jetzt dieser Zusammenhang gewoIlt oder unbewuBt innerbalb der 
einzelnen Staatsriiume bergestellt wird, obne daB desbalb die Beziebungen zur 
jeweils "iibrigen" Welt etwa ganz abbrecben, so ist es im Rahmen des raumunab
hiingigen Wirtscbaftens die Grundform der Raumbezogenbeit, nicbt mehr die der 
Raumgelostbeit, was das Wirtschaftsleben der Kulturgebiete kennzeicbnet. 

Nach wie vor stehen aber den Kulturgebieten in gewaltig groBerer Ausdehnung 
jene Erdriiume gegeniiber, fiir die noch der iiberlandschaftliche Giiteraustausch 
liingst nicht die Bedeutung eines lebenswesentlicben Triigers ibrerganzenbaseins
fiihrung erlangt hat. Wenn auf dem riesigen, wenig gegliederten KontinentAfrika 
kein einziger Staat - in Asien nur die Tiirkei, Indien und Japan - in Siid
amerika nur Argentinien und Chile - in Nordamerika nur die Vereinigten 
Staaten und in Australien nur Neusiidwales es schon zu einem Eisenbahn
besitz von 1 km je 100 qkm oder mebr gebracht haben, so zeigt das un
verkennbar, daB in allen diesen Erdteilen noch gewaltige Riiume verkehrswirt
schaftlich nicht erschlossen sind. Es sind auch nicht etwa ausscblieBlich oder auch 
nur iiberwiegend die scblechthin unbewohnbaren Gebietsteile, die jene Gering
fiigigkeit der durchscbnittlichen Eisenbahnausstaltung fiir je das Ganze des Staa
tes verursachen; wo hat nicht alles der Mensch, auch der Europiier, in Massen zu 
leben gelernt, wenn ihm nur in der Landwirtscbaft oder in Bergwerken, in ver
arbeitenden Industrien oder im Handel Bescbiiftigungsmoglichkeiten geboten 
und die ihm unentbehrlicben, an Ort und Stelle nicht zu gewinnenden Giiter regel
miiBig zugefiihrt werden. Zumeist sind aber jene Gegenden auch bewohnt. Es 
wird in ihnen gewirtschaftet. Sogar iiberriiumliche und weltweite Beziehungen 
bestehen groBenteils; es braucht nur an das Elfenbein und die Erdniisse des inner
sten Afrika, an die Pelze des nordlichen Sibirien oder die Diirme der Mongolei, an 
den Kautschuk Brasiliens, an Kanadas Pelze erinnert zu werden. Aber diese Be
ziehungen tragen nicht das Leben der dort wohnenden Menschen; was fiir die Ab
lieferungen hereinkommt, sind fiir jene Gegenden Luxusgiiter. 1m Kerne lebt 
man naturalwirtscbaftlich und allenfalls nachbarscbaftlich, raumgebunden. 
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Viel anders sieht es auch in groBen Teilen jener Staaten nicht aus, die es im 
Durchschnitt schon zu etwas groBerer Eisenbahnausstattung gebracht haben, 
hinter der Halite des europaischen Netzes aber noch zuriickbleiben. So driickt 
sich fiir das europaische Ru.Bland wie iiberhaupt fiir den Osten Europas, fiir die 
skandinavischen Reiche (auBer Danemark), fiir den ganzen Westen der Vereinig
ten Staaten von Amerika, fiir Argentinien und Chile, fiir die Tiirkei und Indien, 
fiir Neusiidwales in einem Eisenbahnbesitz von je 1-5 km je 100 qkm die Men
schenarmut und zugleich die Geringfiigigkeit der dem Giiteraustausch erschlos
senen Flachen aus. Nur in der Nahe der Meereskiisten undallenfalls gut schiffbarer 
Strome oder im AnschluB an weiter entwickelte Nachbarstaaten ist schon von 
voller Verkehrswirtschaft zu sprechen. Sonst sind die Widerstande der Natur noch 
nicht iiberwunden, fehlt es dank der Raumgebundenheit groBenteils sogar an Le
bensmoglichkeiten. 

2. Somit konzentriert sich die Wirtschaftsform der Raumunabhangigkeit auf 
Mittel- und Westeuropa, auf den Osten und dasMississippi-Gebiet derVereinigten 
Staat en von Amerika und auf die verhaltnismaBig schmalen Landstriche der im 
ganzen noch nicht aufgeschlossenen Raume der fremden Erdteile und Osteuropas. 
Um so bedeutsamer ist es, daB gerade in allen diesen Staaten das Wirtschaftsleben 
mehr und mehr in engsten Zusammenhang mit dem Staatsgedanken ge
bracht worden ist und offenbar noch weiter gebracht werden soIl. Zumeist sind 
es auch garnicht wirtschaftliche Ziele, die im letzten Grunde das wirtschafts
politische Vorgehen der Staatsgewalten hervorgerufen haben und in seiner Eigen
art bestimmen. Dahinter erhebt sich die groBere Aufgabe, mit Hilfe der wirtschaft
lichen Zusammenfassung und Neuordnung aller Krafte das Gesamtleben des Vol
kes iiber die politischen und sozialen Gegensatzlichkeiten hinauszufiihren und ein
heitlich auf die Gemeinschaft auszurichten - dem Staatsraume einen neuen In-. 
halt von den Menschen her zu geben. 

Dies ist gewiB bisher nur in einigen wenig en Landern klar erkannt und aus
gesprochen, zu voller Wirksamkeit erhoben worden. Allenthalben leiten jedoch 
die schon ergriffenen MaBnahmen in dieselbe Richtung hinein. Zeitlich-dynamisch 
gesehen laBt sich mithin fiir das Wirtschaften der Welt die Grundlinie der Entwick
lung auf den Ausdruck bringen: 

Entscheidend wie der Staat selbst auf den Staatsraum gesteZZt, wird das Wirt
schaftsleben des Volkes in starker Betonung auf die Erschlief3ung aZZer Guterquellen 
seines Raumes und auf die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs fur eben diesen 
Raum zu gegenseitiger Erganzung ausgerichtet. Der Staat, als das zu unabhiingiger 
Macht geeinte und in der Gemeinschaft sein Leben gestaltende Yolk, ist das Schick
sal der Volkswirtschaft. 



Schrifttum. 
Zu AbschnittI seien von den "Hand- und Lehrbuchern" aufgefuhrt: 
Andree: Geographie des Welthandels. Eine wirtschaftsgeographische Weltbeschreibung. 

I. Aun. Wien 1869-1872. Neu herausgeg. als Andree-Heiderich-Sieger: Geogra
phie des Welthandels. 4. vollig neubearbeitete Aufl. III. Bd.: Produktion, Verkehr und 
Handel. Bearbeitet von Bruno Dietrich und Hermann Leiter. Wien 1930. 

v. Dietze: Volkswirtschaftspolitik. Mannheim-Berlin 1936. 
Hassert: Allgemeine Verkehrsgeographie. Leipzig u. Berlin 1913. 
Hesse: GrundriB der politischen Okonomie, Bd. I-IV. Jena 1935/38. 
Jessen, Jens: Die Grundlagen der Volkswirtschaftspolitik. (Grundziige der Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaften. Hamburg 1938.) 
Philippovich: GrundriB der politischen Okonomie, Bd. I u. II. 1. Aun., 1907. Letzte von 

Ph. selbst besorgte Auf!. 1916. 
Sapper: Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie, 2. Auf I. Leipzig 1930. 
Schmoller: GrundriB der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Bd. I u. II. 1. Auf I., Leipzig 

1900 u. 1904; letzte von Schm. selbst besorgte Auf I. 1923 u. 1919). 
Wiedenfeld: Abt. Welthandel, Weltverkehr und Weltwirtschaft (mit zahlreichen Einzel

artikeln) im Worterbuch der Volkswirtschaft, 3. Auf I. Jena 1911. 

Zu Abschnittn sind die wichtigsten Einzelschriften zur "Stufenfolge" in den Textanmerkungen 
aufgefiihrt. Geschichtlich zusammenfassend: 

Brinkmann: Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Miinchen 1927. 
'Weber, Max: Wirtschaftsgeschichte. Miinchen 1924. 

Zu Abschnitt ill: 
Blum: Verkehrsgeographie. Berlin 1936. 
Pirath: Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft. Berlin 1934. 
Sax: Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft, Bd. I-III. 2. Au£!. Berlin 1918/22. 
Wiedenfeld: Transportwesen. GrundriB der SozialOkonomik, Abt. V, Teil III; Tiibingen 

1931. 
- Die nordwesteuropaischen Welthafen in ihrer Verkehrs- und Handelsbedeutung. Berlin 

1903. 
- Die Eisenbahn im Wirtschaftsleben. Berlin 1938. 

Zu Abschnitt IV und V: 
Bidermann: Uter den Merkantilismus. Innsbruck 1870. 
Biicher: Die Entstehung der Volkswirtschaft, Bd. 1. Tiibingen 1927. 
Bucher: Arbeit und Rhythmus. Leipzig 1924. 
Dopsch: Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte. Berlin 1930. 
Heckscher: Der Merkantilismus, 2 Bde. Jena 1932. 
Kotzschke: Grundziige der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert. 

Leipzig 1923. 
Schmoller: Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschafts-

geschichte, besonders des preuBischen Staates im 17. und 18. Jahrhundert. Leipzig 1898. 
Schurtz: Urgeschichte der Kultur. Leipzig und Wien 1912. 
Volz: 1m Dammer des Rimba. Sumatras Urwald und Urmensch. Breslau 1925. 
Wiedenfeld: Erlebnisse und Betrachtungen auf einer Ostafrikareise. Essen 1911. 
- Sibirien in Kultur und Wirtschaft. Moderne Wirtschaftsgestaltungen, Heft 3; Bonn und 

Berlin 1916. 
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Zu Abscbnitt VI: 
Dietzel: Weltwirtschaft und Volkswirtschaft. Dresden 1900. 
v. Waltershausen, Sartorius: Die Entstehung der Weltwirtschaft. - Geschichte des 

zwischenstaatlichen Wirtschaftslebens vom letzten Viertel des 18. Jahrhunderts bis 1914. 
Jena 1931. 

Wiedenfeld: Die Weltmarktwirtschaft. Prophylaen-Weltgeschichte, Bd. 10; Berlin 1934. 
- Das Personliche im modernen Unternehmertum. 2. Auf!. Leipzig 1921. 

Zu Abscbnitt Vll: 
Carnegie-Stiftung fur Internationalen Frieden: Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

des Weltkrieges. 
Aus der deutschen Serie: 

Goe bel: Die Deutsche Rohstoffwirtschaft im Weltkriege. Stuttgart 1930. 
Sarter: Die deutschen Eisenbahnen im Kriege. Stuttgart, 1930. 
Skalweit: Die Ernahrungs"IVirtschaft wahrend des Krieges. Stuttgart 1927. 

Ferner zusammenfassend: 
Hesse: Sohriften zur kriegswirtschaftlichen Forschung und Schulung. Zahlreiche Einzel-

darstellungen je in besonderen Heften. Hamburg seit 1935. 
Koeth: Rohstoffbewirtschaftung. Handbuch der Politik, Bd. II. Berlin 1920. 
Leiske: Gemeinden und Kriegswirtschaft. Stuttgart 1937. 
Schwarte, M.: Der groBe Krieg 1914-1918, Bd. 8-10. Leipzig 1932. 
Wiedenfeld: Handel und Preisbildung in der Kriegswirtschaft. Wien 1918. 
- Staatliche Preisfestsetzung. Bonn 1918. 
- Die Organisation der deutschen Rohstoffbe"IVirtschaftung im Weltkrieg. In der Hesse-

schen Sammlung. Hamburg 1936. 

Zu AbscbnittVlII: 
Deutsches Institut fur Bankwissenschaft und Bankwesen: Probleme des deut

schen Wirtschaftslebens, Erstrebtes und Erreichtes. Eine Sammlung von Abhandlungen. 
Berlin-Leipzig 1937. 

Dittrich: Staatszerfall, Staatsneubildung und Wirtschaft. Leipzig 1937. 
Fried: Das Ende des Kapitalismus. Jena 1931. 
Grotkopp: Frei vom Golde. In der Hunkeschen Sammlung Politik und Wirtschaft. Ber

lin 1938. 
Helander: Nationale Verkehrsplanung (60 Landeruntersuchungen). Verkehrswissensch. 

Abhandlungen, Schriftenreihe des Verkehrswissensch. Forschungsrates beim Reichsver
kehrsministerium, Heft 3. Jena 1937. 

Hunke: Grundzuge der Deutschen Volks- und Wehrwirtschaft. Politik und Wirtschaft, 
Heft 1. Berlin 1938. 

Internationale Konferenz fur Agrarwissenschaft. Die Weltagrarkrise: Nationale 
Planwirtsohaft, Organisation des landwirtschaftlichen Betriebs- und Bodenrechts, Inter
nationale Zusammenarbeit. Leipzig 1934. - Preispolitik in del' Weltagrarkrise. Berlin 
1936. 

Kjellen: Der Staat als Lebensform. Berlin 1924. 
Monkmeier: Jahrbuch der nationalsozialistischen Wirtschaft. 2. Ausgabe. Berlin 1937. 
Sohmolders-Vogel: Wirtsohaft und Raum. Grundziige der Reohts- und Wirtschafts-

wissensohaften, Reihe B. Hamburg 1937. 
Sering u. a.: Die deutsche Landwirtschaft unter volks- und weltwirtschaftlichen Gesichts

punkten. Berlin 1932. 
Wiedenfeld: Kapitalismus und Beamtentum. Moderne Wirtschaftsgestaltungen, Heft 15. 

Berlin 1932. 
Zahn: Die Bankaufsichtsgesetze der Welt. Deutsches Institut fiir Bankwissenschaft und 

Bankwesen. Berlin 1937. 
FUr die Wirtschaftspolitik des Auslands sind die Einzelangaben aus amtlichen Nachrichten 

und Zeitungsmeldungen entnommen. 

Wi edenfeld, Raumbeziehungen. 15 
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