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Bei Ausbruch des Krieges war die Aufbringung der für die Kriegführung erforderlich
werdenden Mittel durch die Finanzpolitik, Wie sie sich vor dem Kriege im Reich und in den Bundesstaaten entwickdt hatte, mehr oder weniger vorgezeichnet. Direkte Steuern, deren Steuersätze
einfach zu erhöhen gewesen wären, standen dem Reiche nicht zur Verfügung. Den soeben beschlossenen einmaligen Wehrbeitrag zu wiederholen, ging kaum an, da gerade die erste Rate fällig
gewesen war. Für eine einseitige Erhöhung der indirekten Steuern oder Neueinführung von solchen
wäre kein Reichstag, ineonderheit nicht bei Ausbruch des Krieges zu haben gewesen; ganz abgesehen
davon, daß auch auf diesem Wege nicht sofort erhebliche Beträge hereinzuholen gewesen wären.
So blieb dem Reich nichts anderes übrig, als das zu tun, was es getan hat: nämlich sich die ersten
Mittel auf dem Wege des Kredits durch Rediskontierung von Reichsschatzanweisungen bei der
Reichsbank zu hescha.ffen, die dagegen Noten und Giroguthaben zur Verfügung stellte. Gewiß
wäre es volkswirtschaftlich richtiger gewesen, nicht - wie es geschehen ist - neue Kaufkraft zu
schaffen, sondern durch Auflegung einer langfristigen Anleihe vorhandene Kaufkraft aus der Volkswirtschaft zu nehmen, um diese dann weiter in Zahlung zu gehen. Aber die Erfahrungen bei früheren
Gelegenheiten sowie die besonderen Umstände des diesmaligen Weltkrieges sprachen gegen die
Herausbringung einer festen Anleihe gleich nach Kriegsausbruch. Außerdem spielte bei diesen
überlegungen auch der von den Militärs vorhergesagte schnelle Sieg der deutschen Truppen eine
entscheidende Holle.
So war die Beanspruchung des kurzfristigen Schatzanweisungskredits durch die Reichsbank
zu Beginn des Krieges ein notwendiges übel. Anstatt der Bevölkerung einen Teil ihrer Kaufkraft
durch Anleihen oder Steuern endgültig abzunehmen, wurden sozusagen aus dem Nichts die ersten
5 Milliarden Mark Kaufkraft neu geschaffen und auf die Truppen und Lieferanten übertragen.
Diese Neuschaffung yon Kaufkraft hatte Zl.].r Folge, daß. das Gleichgewicht zwischen dem Einkommen weiter Kreise der Bevölkerung und dem diesem Einkommen gegenüberstehenden Gütervorrat den ersten fühlbaren Stoß erhielt. Allerdings lag der Benutzung dieses SchatzanweisungsHandbuch der Politik.
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kredites der Gedanke zugrunde, die aufgelaufenen Schulden jeweils ~ach eir:iger Z~it dur?~ fe~te
Anleihen abzulösen. In der Tat ist dieser Gedanke in den ersten 4 Knegsanlelhen, dIe h~lb]ahrhch
zur Zeichnung aufgelegt wurden, auch verwirklicht. worden. Im ~ärz 191? betrug dIe Summe
der schwebenden Schulden (der mcht eingelösten Rel?~sschatzanwersungen) 1m ~anzen !loch .10,4
Milliarden M. Die 4. Kriegsanleihe erbrachte 10, 7 MIllia~den M. Es waren SOllllt auf dIe. Knegsanleihen im ganzen bis dahin 0,3 M~arden M. :me~r herelllgekommen, als v?rher a~ Kredi~en a.~:tf
genoIllVlen worden war. Bei dieser Fman~lage 1st le~o~~ zu beachten, daß bIs ~u dI~ser Zelt (Marz
1916) irgendwelche Kriegssteuern noch mcht zur Emfuhr~g ge!angt waren, f~nanzlell d:r Druck
des Krieges also in keiner Weise gespür~ wur~e. Ja, nur fmanziel.l ges~hen, gmg es gewlssen ..Bevölkerungsschichten sogar ganz vorzüglich: SIe z.ogen aus d~r Krieg~wu~~~haft große und großte
Einkommen. Und kein Wunder, wenn unter diesen Umstan~en dl.e tonchte Vorste!lung entstehen konnte daß die deutsche Volkswirtschaft durch den KrIeg reiCher geworden seI. . .
Bei näh~rem Zusehen waren jedoch schon zu dieser Zeit die Gr~ndla~en zu jener. ~el~ent
wertung gelegt, die erst nach der Revolution durc~ Sprengung ~er Kne.~s>yJ-rtsch~ftspohtik ~n so
scharfer Weise in die Erscheinung treten sollte. Zunac~st h.atten .dle unablassIge~ Kaufe.~es ~eiChes
die Nachfrage nach Waren aller Art erhöht und ~allllt die SteIgerung .der Pr~lse beg~nstigt. An
die Stelle der aufgezehrten Warenvorräte tra~en dl~ Zahl~gen .~es ReIches, dIe .zu Elllkommenssteigerungen und Anlegung. der Übersch~sse III Knegs~nlelhe fuhrten. Durc~ dl~ Z~hlun~en. des
Reiches entstanden neue Emkommen, Emkommensstergerungen, neu~ Vermo~en, die zusatzliche
Kaufkraft stieg bei gleichzeitiger Vermind~rung d~s Gütervorrat~s: die In~l~tlOn war da - trotz
der glänzenden Ergebnisse der :rsten 4. Knegsanlerhen. Durch. dIe re~htzertIg~ Erheb~~g ~charfer
Kriegssteuern wäre zwei~el~os dIe. Inf~atlOn voJ?- Anfang an gellllJ?-de~~, Jedoch memals g;anzhch vermieden worden. Denn die llltensiV Wie extensIV zunehmende Krlegfuhrung verschlang ImI?-er mehr
die noch vorhandenen Vorräte und die neuen Arbeitsergebnisse der deutschen VolkSWirtschaft.
Die stark angespannte Güterherstellung wurde, je länger. der Krieg dauerte:. immer mehr a.uf sofortigen Konsum, großenteils auf sofortig:e V~rmchtung en~gestell~, so ~aß .fur de~ Umsatz l~. der
Volkswirtschaft immer weniger Güter übng bheben .. Und dIesem SiCh standlg verrlllgernden Gutervorrat stand die ununterbrochene Schaffung steIgender Meng:en neuer Kaufkra~~ ~urch das
Reich gegenüber: die Inflation war eine notwendige Folgeerschelllung der von der ubngen Welt
.... .
. ' ..
abgeschnürten deutschen Kriegswirtschaft.
Im Jahre 1916 trat eine Wendung in der deutschen K!legsfman~poli~lk em: dIe ~lllfuhr~g
von Kriegssteuern ließ sich nicht mehr u~geh:n. Se~bst dIe Offentlich~eIt forderte dr~ngend die
Erhebung einer Kriegsgewinnsteuer. Auf dIe Emze~eIten der nunmehr elllse~zenden Knegssteuerpolitik kann hier nicht eing.egangen werden. In dIesem Zusam~e~hange seI n~ ~ervorgehoben,
daß in den Kämpfen des ReiChstages und des Bundesrates um ~Ie direkten und ~ndirekten Steuern
die folgenden Grundgedanken zu~ Siege gelan~ten: 1. Zum ~:nd~sten sollen dIe dau~rnden ~us
gaben, die zum überwiegenden Tell aus den ~msen auf den standlg anwachsendeJ?- KnegsanleIhen
entstanden durch Erhöhung der laufenden Elllnahmen gedeckt werden, 2. neue Elllnahmen sollen
nur aus de; gleichzeitigen Anspan~ung. der dir:kten ~nd in~irekten Steuerquell~n gewo~en werden.
, Damit griff das Reich grundsä~zhch IJ?- das Ih~ bIS dahm :rerschlossene ?ebiet der dl~ekt.en Besteuerung über. Zur Rechtfe!tlgung dIeses Schnt~es w:rrde Jedoch 3. bestimmt, daß. dIe duekten
Steuern die nunmehr das ReiCh erhebt, nur sog. elllmahge Steuern oder außerordentliche.Abgaben
sein sollten für die überdies noch bestimmt wurde, daß sie in erster Linie zur Schuldentilgung zu
verwenden 'sind. In Wirklichkeit haben sich jedoch diese Gesichtspunkte nicht restlos ~urchführen
lassen. Das ziffernmäßige Ergebnis war das folgende: Die g.esam~en ~usgaben im orde.~th~hen Ha~s
halte des Reiches betrugen in den Jahren 1914-1918 elllschheßhc~ de~ Fehlbetrage
den Betriebsverwaltungen rund 21 Milliarden M. De~gege~lüber betrugen ~l~ Elllnahmen aus Zollen und
laufenden Steuern nur 11 Milliarden M., sonstige EInna~m.en 1,6 MllliardeJ?- M., .so daß der ganze
Eingang aus den einmaligen Steuern in Höhe von 8,2 MIlharden ~., der el~enthch zur Schuldentilgung bestimmt war, mit zur Deckung der l~ufenden Ausgaben II?- ordentlich~~ Ha~sha~t h~ran
gezogen werden mußte. Die UnzulänglichkeIt der deutschen Knegssteu~rpohtlk. tntt m die.~er
Gegenüberstellung deutlich zutage. Immerhin kann gesagt werden, daß wemgstens bIS zum 31. Marz

1919 die Ausgaben des ordentlichen Haushaltes des Reiches tatsächlich durch Einnahmen - allerdings mit Hilfe der einmaligen Kriegssteuern - voll gedeckt werden konnten.
Somit ist der andere Grundsatz, daß die eigentlichen Kosten des Krieges aus Anleihemitteln
bestritten werden sollten, voll und ganz durchgeführt worden. "Aus Anlaß des Krieges" sind in den
Rechnungsjahren 1914-1918 im außerordentlichen Haushalt rund 150 Milliarden M. an Ausgaben
verbucht worden. Ihnen entsprachen am 31. März 1919 rund 154 Milliarden M. bewilligte Kredite.
Zur Flüssigmachung dieser Kredite und zur Aufbringung der Mittel für die Kriegskosten im eigentlichen Sinne ist die schon oben erwähnte Technik ausgebildet worden: Begebung von Reichsschatzanweisungen an die Reichsbank und Verfügung über den Gegenwert durch Noten- und Girozahlung -Anhäufung der Reichsschatzanweisungen bei der Reichsbank und Steigerung der Notenausgabe bzw. der Giroguthaben und der Depositen bei den Banken - Weitergabe der Reichsschatzanweisungen von der Reichsbank an Banken und sonstige Abnehmer und Rückfluß der Noten bzw.
Verringerung der Giroguthaben - Auflegung einer Kriegsanleihe mit Umwandlung der außerhalb
der Reichsbank befindlichen Reichsschatzanweisungen in diese Kriegsanleihe durch Benutzung der
Schatzanweisungen bei den Einzahlungen auf die Kriegsanleihe - Verringerung der schwebenden
Schulden des Reiches bei gleichzeitiger Zunahme der festen Anleihen - von neuern: Begebung von
Reichsschatzanweisungen bei der Reichsbank und so weiter. Der Durchführung dieses gewaltigen
Zahlungsverkehrs, die ihren sichtbaren Ausdruck in der Auflegung von jährlich 2 Kriegsanleihen
fand, ist vollstes Lob zu zollen. Die Verrechnungsarbeit innerhalb und außeihalb der Kreditinstitute ist ebenso reibungslos verlaufen, wie es gelungen ist, fast alle Schichten der Bevölkerung
an der Aufbringung der Mittel für die Anleihe zu beteiligen. Dieses äußerlich ungemein glänzende
Bild der deutschen Kriegsfinanzierung litt jedoch an folgenden inneren Krankheiten:
1. Es bildete sich das Schlagwort von dem Kreislauf des Geldes heraus: Das Geld bleibt im
Lande, und man schloß Von diesem "ewigen" Kreislauf auf die Unerschöpflichkeit der zur Verfügung stehenden Mittel. Man übersah hierbei, daß nicht nur in Wirklichkeit dieser Kreislauf nicht
geschlossen war, indem ununterbrochen deutsches Gold, ausländische Wertpapiere und deutsche
Waren ins Ausland gingen, sondern auch zum Kriegführen Menschen, Material, Bekleidung und
Ernährung nötig waren. Da die deutsche Volkswirtschaft immer mehr von der Außenwelt abgeschnitten wurde, mußten alle diese Dinge mehr oder weniger im eigenen Lande, und hier mit
unzulänglichen Mitteln, hergestellt werden. Es wurden alle Betriebe, auch solche mit den höchsten
Produktionskosten, auf die Erzeugung für den Krieg umgestellt - und die Erzeugung anderer
Güter wurde vernachlässigt. In diesem System der deutschen Kriegswirtschaft lag der tiefere Grund
für die Erhöhung aller Kosten und Preise, die dann noch durch die besondere Art der Kriegsfinanzierung gefördert wurde. 2. Denn die Zeichnung auf die Kriegsanleihen bedeutete keine wirkliche
Last für den Zeichner. Der Zeichner erhielt für sein Kapital nicht nur 5% Zinsen, sondern auch das
Versprechen; daß er dieses Kapital jederzeit zurückerhalten konnte (durch Verkauf oder Beleihung
der Kriegsanleihe). Aber das Wesentliche war, daß das Reich durch seine Zahlungen, die aus den
Krediten der Reichsbank möglich waren, vorher mehr oder weniger jene Kapitalien erst schuf,
die bei der Zeichnung auf die Kriegsanleihe an das ;Reich zurückflossen. Auf diese,Weise ging die
Schaffung zusätzlicher Kaufkraft unausgesetzt vor sich; ständig wurden neue und große Einkommen
wie Vermögen gebildet, während gleichzeitig der Gütervorrat durch die Kriegführung vermindert
wurde, m. a. W.: Die Inflation griff mit jedem Tage weiter um sich und damit auch die Rückwirkung
auf die Preise von dieser Seite aus. Hier wird deutlich, welch großer Fehler in der Verschleppung
der Kriegssteuern lag. Die Steuern hätten nicht nur viel früher, sondern auch in viel schärferem
Maße, wie es zu spät geschehen ist, erhoben werden müssen. Dann wäre der Einfluß der großen
Kriegsgewinne auf die Preisentwicklung rechtzeitig gemildert worden. 3. ist nicht genügend beachtet worden, daß auch die äußerlich glänzende und technisch hervorragende Anleiheaufnahme
immer mehr an innerer Kraft einbüßte. Wie schon hervorgehoben, gelang es bis zur 4. Kriegs?,nlei.he, die vor~er eingegangenen kurzfristigen Verpflichtungen aus der Schatzanweisungsbegebung
JeweIls durch dIe Erlöse aus den Kriegsanleihen abzudecken. Bei der 5. Anleihe, die 10,7 Milliarden
M. erbrachte, waren hingegen schon 12,7 Milliarden M. an Reichsschatzanweisungen im Umlauf,
so daß zum erstenmal ein Schuldenrest blieb. Dieser Rest steigerte sich nun von Anleihe zu Anleihe.
1*
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Bei der 6. Anleihe stellte sich der Restbetrag auf 6,7 Milliarden M., bei der 8. Anleihe, die den
höchsten Zeichnungsbetrag mit 15 Milliarden M. aufwies, blieb sogar ein Rest von nicht weniger
als 24 Milliar.rden M. und bei der 9. Anleihe, die im Herbst 1918 nDch 10,4 Milliarden M. erbrachte,
waren bereits 50 Milliarden M. Reichsschatzanweisungen im Umlauf. Das unglückliche Jahr 1918
schloß mit einem Schuldenstand des Reiches in Höhe von 144 Milliarden M., davon entfielen auf
feste Anleihen: 89 Milliarden M., auf schwebende Schulden 55 Milliarden M.
Im Verhältnis zu den Ausgaben waren also immer geringer werdende Beträge auf die Kriegsanleihen zurückgeflossen. Und dabei lagen die Dinge nicht etwa so, daß es an entsprechenden Leihkapitalien gefehlt hätte. Die Ausweise der Banken, Genossenschaften und Sparkassen liefern dafür
den Beweis: die Einlagen bei den ersteren waren von 1914 bis Ende 1918 um 25 Milliarden, bei den
letzteren um 13 Milliarden M. gestiegen. Dazu kamen noch erhebliche Beträge thesaurierter Noten,
deren Umlauf auf 34 Milliarden M. angewachsen war. Soweit es nicht die Angst vor wirtschaftlichem oder finanziellem Zusammenbruch war, ließen sich die Besitzer dieser Kapitalien von dem
Gedanken leiten, bei Umstellung ihrer Betriebe oder ihrer Tätigkeit auf die Friedenswirtschaft
flüssige Mittel zur Verfügung zu haben - trotzdem auch diesem Wunsche Rechnung getragen
worden war in dem Versprechen, daß der Verkauf oder die Beleihung der Kriegsanleihestücke
nach dem Kriege von Reichs wegen organisiert werde. .. Dieses Versprechen leitet zu dem letzten
Gesichtspunkt über:
4. Man hielt die Kriegsanleihe für ein wirksames Mittel gegen die Inflationserscheinung. Wie
steht es hiermit ~ Wie schon ausgeführt, ist die Inflation dadurch zustande gekommen, daß auf der
einen Seite der Gütervorrat in der deutschen Volkswirtschaft durch Kriegshandlung und Kriegs.;.
wirtschaft vermindert worden war, während gleichzeitig auf der anderen Seite durch Schaffung neuer
Kaufkraft die Einkommen und Vermögen anstiegen. Einem sich im ganzen verringernden oder günstigenfalls gleichbleib enden Gütervorrat standen wachsende Einkommen gegenüber -eine Aufblähung
der Kaufkraft, die dann eine Steigerung der Preise oder eine Entwertung der üblichen Rechnungseinheit: Mark herbeigeführt hatte. Was war an dieser Inflation geändert, wenn Teile der neuen
Kaufkraft, der erhöhten Einkommen in Kriegsanleihe angelegt wurden? Zunächst ist zu beachten,
daß ja niemals die gesamte neue Kaufkraft auf die Zeichnung von Kriegsanleihe verwendet wurde.·
Die Mittel, die der einzelne zum Kaufen verwenden wollte, hielt er sowieso zurück. Sie wirkten beim
Kauf auf die Preise. Ferner: die Zeichnung auf die Kriegsanleihe würde eine Festlegung der Kaufkraft, eine Verminderung derselben bedeuten, wenn wirklich eine Festlegung damit verbunden gewesen wäre. Das war aber keineswegs der Fall. Hier und dort war es üblich geworden, die Kriegsanleihe selbst als Zahlungsmittel zu verwenden. Aber auch abgesehen hiervon war die Kriegsanleihe jederzeit bei der Reichsbank oder der Darlehnskasse auch dann in Geld zurückzuverwandeln,
wenn ein anderer Käufer, der seine Kaufkraft hingab, nicht vorhanden war. So konnte jeder Zeichner
von Kriegsanleihe seine Kaufkraft, die eigentlich an das Reich abgetreten und von diesem längst
verausgabt worden war, ganz nach Belieben wieder aufheben lassen. Durch Verkauf oder Beleihung
konnte das Kapital jederzeit wieder in Geld zurückverwandelt werden. Daß dadurch die Kriegsanleihe ein nur wenig schützender Wall gegen die Ausbreitung der Inflation war, wird nach diesen
Darlegungen wohl nicht mehr zu bestreiten sein.
Das hindert nicht, festzustellen, daß die schwebenden Schulden in Gestalt der Ende 1918
i~ Umlauf befindlichen 55 Milliarden M. Reichsschatzanweisungen selbstverständlich eine viel
gefährlichere Erscheinungsform der Inflation darstellten. Die Reichsschatzanweisungen waren
nach 3 Monaten fällig. Die Besitzer hatten am Fälligkeitstage einen Anspruch auf Geld; sie
konnten sich dieses Geld ab'er auch schon vor der Zeit verschaffen, indem sie die Reichsschatzanweisungen bei der Reichsbank zum Rückdiskont einreichten. Die Reichsschatzanweisungen
kamen somit fast dem baren Gelde gleich, weil sie jederzeit in Noten oder Giroguthaben umgetauscht
werden konnten. Bei den schwebenden Schulden war daher nicht nur ihre ununterbrochene Vermehrung für die Inflation von Bedeutung, sondern auch die Tatsache, daß die außerhalb der Reichsbankhefindlichen Reichsschatzanweisungen jederzeit an die Reichsbank zurückströmen, d. h. die
Form von Noten oder Giroguthaben annehmen konnten. Ja, noch mehr: indem die Banken einen
erheblichen Teil der ihnen zufließenden fremden Gelder in diesen Reichsschatzanweisungen anlegten,
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die Bankkunde~ jedoch nach wj-e vor barge~dlos über ihr Guthaben verfügten, ohne daß dabei
Noten erforderlich wurden, war 1m Grunde dIe Kaufkraft selbst auf die kurze Zeit in den Reichsschatzanweisungen nicht samt und sonders gebunden. Alles in allem: die äußerlich glänzende deutsche Kriegsfinanzierung hat die Inflation durch
Schaffung neuer ~aufkraft r:nd dur?h Sc~onung dieser Kaufkraft ungemein begünstigt. Als letzte
Ursache der InflatIOn erschemt der ms RIesenhafte ausgedehnte Konsumtivkredit des Reiches. In
de~ Erh?hung. der Einkommen tritt diese Inflation in die Erscheinung. Die erhöhte Kauffähigkeit
treIbt dIe PreIse der Waren, deren Menge geringer wird, in die Höhe. Die erhöhten Einkommen
schlagen sich - soweit sie nicht zum Kaufen verwendet werden - nieder in dem Anschwellen der
Depositen ?e~ den B~nken, der Spa~einlagen b~i den Sparkassen, in dem Erwerb von Kriegsanleihe
und kurzfristigen R~10hsschatzanwelsungen SOWIe anderen Wertpapieren, deren Kurse wie die Preise
?,nderer Waren anZIehen. Zahl~nmäßi& sin~ die Einkommen und Vermögen stark gestiegen; da
Jedoch .der Kaufkraftmehrung eme Preissteigerung folgt, können die erhöhten Zahlen nicht mehr
d~s gle10he ka:.rfen wie früher: die Rechnungseinheit Mark, als Symbol des Geldes, ist entwertet.
DIe hohen PreIse .und andere Ursachen (Barzahlung an Stelle der Kreditgewährung, Veränderungen
des Zahlungsge?letes, Zurückziehung der Goldmünzen) ziehen eine Steigerung des Papiergeldumlaufes nach SICh: am 30. September 1918 befinden sich insgesamt 34 Milliarden M. Papiergeld
im Verkehr.
Die Stei~erung des Papiergeldumlaufes also-eine Folge der Inflation. Es soll nicht verschwiegen
:verd~n, ~aß e~ne solche Auffass:.rng von anderer Seite lebhaft bestritten wird. Wie liegen die Dinge.
111 'Ylrk~ICh~eIt ? Wenn da~ Re10h den Kr.edit bei der Reichsbank in Anspruch nahm, dann erhielt
es. fur dIe hl~gegebenen Re10~sschatzanwelsungen entsprechende Mengen Noten und Giroguthaben,
mit denen dIe Zahl:mgen gel~lstet .wurden: So ist ohne allen Zweifel mit der Schaffung neuer Kaufk:aft dur?h das Re10h (KredIte beI der Re10hsbank) eine Ausgabe von Zahlungsmitteln, von Geld in
dIesem Smne, verbunden gewesen. Es geht aber nicht an, die tatsächlich eingetretene Geldver~ehrung od.er gar nur die Notenvermehrung als Inflation zu bezeichnen, zu sagen: das Geld oder
d.Ie Noten smd .aufgebläht. Denn in den Händen des Zahlungs empfängers ist dieses Geld, ist die
. el.~zeh:e Note~ mcht mehr -.wie f~r das Reic~ oder die Reichsbank - die Erscheinungsform der
kunsthche:r: Kaufkraft: da.s MIt~el emer. künsthchen Geldschöpfung, sondern nichts anderes als ein
Zahlungs:rn:. ttel, das s10h l~ kemer Welse von den früher und zu anderen Zwecken ausgegebenen
Za~~ungsmltteln unterscheidet. Der Empfänger benutzt die Note als Zahlungsmittel, indem er .
d~fur Rohst?ffe und Waren kauft, Löhne bezahlt, Nahrungsmittel, Gebrauchsgegenstände anschafft,
Emlagen bel den Banken macht oder Wertpapiere aller Art kauft. Als Zahlungsmittel strebt die
Note zur Ausgab:stelle zu~ück, soweit sie. nur nicht vom V~rkehrsbedarf zurückgehalten wird.
So w~r der gesteIge!te PapIergeldumlauf mchts anderes als dIe Folge der hohen Preise und der
sonstIgen,. oben bere~ts genannten Ursachen. Nur insoweit die Noten gehamstert, thesauriert waren,
~tanden. Sl~ noch. mIt der Schaffun~ der zusätzlichen Kaufkraft in ursächlichem Zusammenhang,
l:r:~em Sie letz: dIe Kaufkraft der Emzelwirtschaft, die sie aufgestapelt hatte, in mobiler Form verkorpern.. Es 1st dah:r festzuhalten : n.ich~ die ~teigerung des N o~enumlaufes ist als Aufblähung,
al~ InflatIOn zu beze10hnen, sondern dIe VIel weItergehende AUSWeitung der Kaufkraft der Einzel:"lrtschaften verdient die Bezeichnung: Inflation. Und diese Kaufkraft verkörpert sich weniger
~n der vom Zahlungsbedarf bestimmten Notenmenge als in den thesaurierten Noten, vor allem
m d:n fren:den Geldern ~er Kreditinstitute und auch zu einem erheblichen Teil in den KriegsanleIhen, hinter denen keme realen Werte stehen.
~ehr bald nach dem unglücklicj:J.en Ende des Krieges gelangte die finanzielle Saat, die während
des Krieges gelegt war, zur Reif~. In großen Mengen strömte die Kriegsanleihe an den Markt zurück,
wurden von ~eil Banken Devoslten erhoben, mit der Folge, daß die Reichsbank gegen die zurückflutenden R~IChssch~tzanwel~ungen neue Noten ausgeben mußte. Die Angst vor politischen Unruhen, vor emem WIrtschaftlIchen und finanziellen Zusammenbruch ließ Milliarden auf Milliarden
Mark ~.api~r~~ld in: sichere Unterschl~pfe verschwinden; ebenso große Beträge gingen als Gegenwerte Im die uber die offenen Grenzen ms Land strömenden Waren ins Ausland; auch als Mittel der
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Kapitalflucht wurde das Papiergeld gern gewählt: im ganzen stieg die Summe des ausgegebenen
Papiergeldes in der Zeit vom 23. September 1918 bis 1. Juli 1919 um 19 Milliarden M. auf
41,5 Milliarden M. Gleichzeitig schwoll die Kapitalanlage der Reichsbank infolge der zurückströmenden Schatzanweisungen auf 27,5 Milliarden M, an. Zur Sicherung des Kriegsanleihemarktes
wu~de unter Führung der Reichsbank - in Erfüllung des früher gegebenen Versprechens - die
ReIChsanleihe-A.-G. unter Mitwirkung der deutschen Bankwelt gegründet, die sich die Aufgabe stellt,
den Kurs der Kriegsanleihe zu regulieren und das an den Markt kommende Material aufzunehmen.
Der Kurs der Kriegsanleihe, der im Jahre 1918 noch no:rninell mit 97% notiert wurde, wird am
30. Juni 1920 auf 79,5% festgesetzt und November 1920 auf 77.5% herabgesetzt. Die Reichsanleihe A.-G. hat in der Zeit vom 1. September 1919 bis 31. August 1920 für nicht weniger als
4,2 Milliarden M. Reichsanleihen zurückgekauft, für die die Darlehnskassen neues Geld liefern.
Aber nicht nur das bestehende Finanzgebäude wurde in seinen Grundlagen erschüttert,
s.ondern auch die Weiterentwicklung der öffentlichen Finanzen nimmt in der Nachkriegszeit gefährl~che Formen an. Zunächst ruft die ruckweise und unter furchtbaren politischen Kämpfen vor
SICh gehende Erhöhung derLöhne, die im ganzen gegen die Steigerung der Preise zurückgeblieben
waren, neue und wiederholte Preissteigerungen . und damit einen erhöhten Zahlungsmittelbedarf
hervor. Von den Preissteigerungen werden auch die Au&gaben der öffentlichen Körperschaften,
voran des Reiches, betroffen. Die Sachausgaben steigen gewaltig, noch mehr die Anforderungen
aus den Beamtenbesoldungen. Zur Deckung der nicht endenwollenden Gehaltserhöhungen
werden Milliarden zur Verbilligung der Lebensmittel verausgabt. Der ordentliche Haushalt des
Rechnungsjahres 1919/20 sieht eine Ausgabensumine in Höhe von 14,7 Milliarden M. vor, darunter
fast 9,0 Milliarden M. für Zinsen auf die Kriegsanleihen - das dicke Ende aus der Kreditwirtschaft
während des Krieges. Die Steuergesetzgebung der Jahre 1919 und 1920 sieht Einnahmen in Höhe
von insgesamt 18 Milliarden M. vor, die aber weder im Jahre 1919/20 noch im folgenden Jahr
wirklich und in voller Höhe einkommen. Das Rechnungsjahr 1919/20 schließt vielmehr mit einem
Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt in Höhe von 5 Milliarden M. ab; und auch für das Rechnungsjahr 1920/21, in dem 40 Milliarden M. an laufenden Ausgaben vorgesehen sind, bleibt zunächst ein
erheblicher Fehlbetrag bestehen, weil sich die Eingänge aus den Steuern immer noch verzögern.
Die furchtbare Verschlechterung der gesamten finanziellen Lage findet jedoch ihren ziffernmäßigen Ausdruck in der Gestaltung des außerordentlichen Haushaltes des Reiches. ImRechnungsjahr erscheinen hier als Ausgaben nicht weniger als rund 58 Milliarden M., deren Verteilung auf
31!osten, wie folgt, angegeben wird: 1. aus Anlaß des Krieges: 24,5 Milliarden M., 2. aus Anlaß des
Friedensvertrages: 17 Milliarden M., 3. für Abwicklungen: 16 Milliarden M. Im Rechnungsjahre
1920/21 sind die gesamten Ausgaben im außerordentlichen Haushalt mit 40 Milliarden M. veranschlagt, darunter befinden sich allein 18 Milliarden M. für Besatzungskosten. Nicht enthalten sind
die noch unbestimmten Entschädigungssummen, die Deutschland auf Grund des Friedensvertrages
zahlen soll. Nimmt man die Fehlbeträge der beiden Jahre im ordentlichen Haushalt niedrig mit
zusammen 15 Milliarden M. an, dazu die Ausgaben in den außerordentlichen Haushalten der beiden
Jahre 19~9/20 und 1920/21 in Höhe von rund 100 Milliarden M. und rechnet man endlich hierzu
noch die im Jahre 1920 mit 17 Milliarden M. veranschlagten Fehlbeträge der Betriebsverwaltungen,
so kommt man auf eine Gesamtsumme in Höhe von etwa 130 Milliarden M., für die eine Deckung
aus laufenden Einnahmen nicht vorhanden ist. Woher die Mittel für diese gewaltigen Ausgaben
nehmen ~ Geht man von dem Charakter der Ausgaben aus, so müßte die Deckung der Ausgaben
für die Besatzungslasten eigentlich aus laufenden Einnahmen erfolgen. Wohin sollte es führen,
wenn diese Kosten, die sich 15- bzw. 10mal jährlich wiederholen, grundsätzlich auf Anleihen genommen würden? Das gleiche gilt von den Fehlbeträgen bei den Betriebsver~Taltungen. Anders
liegen die Dinge bei den Entschädigungen, die das Reich an diejenigen zu leisten hat, die auf Grund
des Friedensvertrages Sachgüter oder Forderungen an die Entente abliefern bzw. abtreten. Soweit
sich die Entschädigungen auf Kapitalanlagen beziehen, ist ihre Umwechslung in Geld ein Verlangen, das nicht einmal einer ordnungsmäßig arbeitenden Volkswirtschaft, geschweige denn der
deutschen nach 1918 zugemutet werden kann. Grundsätzlich könnten diese Entschädigungen 'auch
nur wj,ede}: in Kavitalstücken erfolgen, cl" l)., hier in Anleihen des Reiches.

Diese theoretischen Erwägungen haben jedoch nur Wert für die Frage nach der Möglichkeit der
ihnen zugrunde liegenden Forderungen: für die Reichsfinanzverwaltung gibt es im Augenblick keine
andere Überlegung als die, die Mittel für diese gewaltigen Ausgaben auf dem Wege des Kredits zu beschaffen. Und da die Ausgabe von langfristigen Anleihen unter den Nachwehen der politischen Umwälzungen und mit Rücksicht auf die Verschlechterung des öffentlichen Kredits immer noch (Anfang
1921) unmöglich erscheint - eine mit allen Zugmitteln ausgestattete Sparprämienanleihe erbringt Anfang 1919 nur knapp 4 Milliarden M. -,so bleibt nichts anderes übrig, als die Vermehrung der schwebenden Schulden durch Ausgabe von Reichsschatzanweisungen fortzusetzen. In der Tat ist der Betrag der Reichsschatzanweisungen von Ende September 1918 bis 31. März 1920 um über 40 Milliarden M., bis Anfang Oktober 1920 um weitere 40 Milliarden M. auf insgesamt 140 Milliarden M. gestiegen.
Am Ende des Rechnungsjahres 1920 (31. März 1921) kann mit einem Gesamtumlauf von 170 Milliarden M. gerechnet werden; hierzu kommt noch der Betrag von rund 79 Milliarden M. konsolidierter
Anleihen, so daß die Gesamtschulden des Reiches auf über 260 Milliarden M. angelangt sein dürften.
In zweiundeinhalb Jahren eine Vermehrung der schwebenden Schulden um 120 Milliarden M.
oder eine monatliche Ausgabe von rund 4 Milliarden M. Reichsschatzanweisungen bzw. Schaffung
neuer, zusätzlicher Kaufkraft in dieser Höhe: ist es noch erforderlich über die Rückwirkung dieser
Kreditwirtschaft auf die Einkommensbildung und die Preisgestaltung zu sprechen ~ Was nützen
alle Anstrengungen, die darauf abzielen, die Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen, wenn eine
von der Warenherstellung losgelöste, nimmer aufhörende Geldschöpfung fortgesetzt Unruhe in die
Preise und Lohnfestsetzungen bringt? Aber auch: was nützt die jedermann geläufige Erkenntnis,
daß nur die größte Sparsamkeit und vollkommenste Arbeit aus diesem Finanzelend herausführt,
wenn ein brutaler Sieger dafür sorgt, daß eine Grenze für die Ausgaben gar nicht abzusehen ist 1
Und endlich: wird die Verschuldung des Reiches nicht bald jenen Grad erreicht haben, der eine
regelrechte Abtragung durch Verzinsung und Tilgung überhaupt unmöglich macht? Dunkel ist
die Zuh"Unft ... Der nächst beteiligte Leidtragende ist die Reichsbank, die ihren Kredit dem Reiche
geopfert hat und stille halten muß, wenn sich 100 Milliarden M. und mehr Reichsschatzanweisungen
in Bewegung setzen, um die Form der Noten anzunehmen. 1920 schwankte der Bestand an Reichsschatzanweisungen bei der Reichsbank allein in der Zeit vom 7. Juni 1920 bis 30. Juni 1920
zwischen 39,2 und 50,9 Milliarden M. An Papiergeld waren am 31. Dezember 1920 in Umlauf:
80 Milliarden M., davon 68 Milliarden M. Reichsbanknoten und 12 Milliarden M. Darlehnskassenscheine.
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2. Abschnitt.

Deutschlands Verschuldung an das Ausland.
Von Dr. Paul Beusch,
Ministerialrat im Reichsfinanzministerium.
Literatur:
Literatur zur Verschuldung Deutschlands an das Ausland gibt es noch nicht. EinigekurzeNotizen
sind enthalten in der Denkschrift der Reichsbank über das deutsche Geld- und Währungswesen, die
der internationalen Finanzkonferenz vorgelegen hat.

In den Kreditbeziehungen zwischen Deutschland und dem Ausland ist durch den Krieg
und seine Folgen ein vollkommener Wandel eingetreten. Vor dem Krieg war das Kreditverhältnis
der deutschen Volkswirtschaft zum gesamten übrigen Ausland aktiv. Unsere Kapitalanlagen im
Auslande und der Besitz an ausländischen Werten überwogen in einem sehr bedeutenden Maße
die Kapitalanlagen des Auslandes in Deutschland. Zwar wurde auch noch vor dem Kriege der
größte Teil des neu entstehenden Kapitals, des jährlichen Vermögenszuwachses der Volkswirtschaft,
im Inlande gebraucht, weil die deutsche Volkswirtschaft in sich ausgedehnte Möglichkeiten des
Wachstums und damit der Kapitalanlage bot. DennQch aber ging ein stets wachsender Teil des
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Kapitalzuwachse~ der einzelnen Jahre durch die verschiedensten Kanäle der Kreditgewährung ins
Ausland. Es handelte sich dabei nicht bloß um Unterbringung von All' landmuldhen auf deutschen
Märkten, sondern nicht minder um Beteiligungen heimischer Wel ke an au, ländi; ehen Unternehmungen, um Errichtung von deutschen Unternehmunge:n in den vcrFehiedensten Tl ilen der Welt
usw. Die sich gut entwickelnden überseebanken leisteten auf diesem Ge biete wesentliche Pionierarbeit. Die Kapitalanlagen im Ausland waren vor dem Kriege der Hauptgrund dafür, weshalb
unsere Zahlungsbilanz aktiv war bei steigend passiver Handelsbilanz. Die Verzinsung der deutschen
Kapitalanlagen im Ausland brachte einen entsprechenden Warenüber.schuß herein, der seinerseits
wieder befruchtend auf die heimische Volkswirtschaft wirkte.
In welchem Umfange Deutschland vor dem Kriege der Gläubiger des Amlandes geworden
war, darüber gibt es keine wissenschaftlich exakten Zahlennachwei3e. Wenn die auf Amlieferung
von Auslandsguthaben sich beziehenden Bestimmungen des Friedensvertrages durchgeführt sein
werden, dann werden sich gewisse zahlenmäßige Anhaltspunkte nach dieser Richtung ergeben.
Aber auch diese lassen nur einen unsicheren Rückschluß auf die Höhe der deutschen Kapitalanlagen
im Auslande zu, weil in der Zeit seit Ausbruch des Krieges zahlreiche Verschiebungen und Umschichtungen nach dieser Richtung hin erfolgt sind. Es sind schon während des Krieges große
Summen von Forderungen ans Ausland durch Verkauf von Effekten oder auf sonstige Weise wieder
hereingeholt worden. Infolgedessen werden auch die Ziffern der beschlagnahmten Guthaben kein
abschließendes Bild übel' die Verhältnisse vor dem Kriege geben. Außerdem muß berücksichtigt
werden, daß die Summen, die der Beschlagnahme unterliegen, einen weiteren Kreis von Forderungen
umfassen wie das, was man gemeinhin als Kapitalanlage im Auslande· bezeichnet. Man muß sich
darum an Schätzungen halten, die von einzelnen Statistikern in dieser Richtung in den letzten
Jahren vor dem Kriege aufgestellt worden sind. Diese Schätzungen schwankten zwischen 25 und
35 Milliarden M. Bei nur 5%iger Verzinsung würde sich daraus eine jährliche Kapitalrente von
1250-1750 Millionen M. errechnen. Es besteht aber hier noch eine gewisse Spannung zwischen
dieser Ziffer und der Wertziffer der Handelsbilanz. Der Einfuhrüberschuß im Spezialhandel betrug
vor dem Kriege nicht viel über 1 MilliardeM., wobei die Einfuhr von Edelmetallen mitberücksichtigt
ist. Freilich muß man dabei bedenken, daß die Wertziffern des Außenhandels nicht absolut sicherstehen, weil vielfach Durchschnittswerte angenommen sind, ganz abgesehen von den Möglichkeiten
unrichtiger Wertdeklaration. Auch ist zu beachten, daß der Einfuhrsaldonicht allein zurückzuführen ist auf die Tatsache dAE' Zinsbezugs vom Auslande. Auch der überschuß an Verkehrsunternehmungen, besonders aus der Schiffahrt, aus dem Durchfuhrverkehr der Eisenbahn, aus der Geldvermittelung und der Banktätigkeit, sowie aus manchen anderen Posten begründete mit die Aktivität
der Zahlungsbilanz Deutschlands. Andererseits wären, wenn man wissenschaftlich genau vorgehen
wollte, dem vYerte des Einfuhrüberschusses hinzuzurechnen die Su.mmen, welche an deutschem
Kapital in der letzten Zeit vor dem Kriege im Jahresdurchschnitt im Auslande oder in Auslandswerten neu angelegt worden sind. Denn diese Summen kamen nicht in der Einfuhr, sondern in der
Ausfuhr zur Geltung, minderten also den Einfuhrüberschuß. Es handelte sich dabei nicht bloß um
die Begebung von Krediten an das Ausland und um den laufenden Erwerb von ausländischen Wertpapieren durch heimische Kapitalistenkreise im Börsenhandel, sondern auch um die direkte Investierung von deutschem Kapital in Unternehmungen im Auslande. Auch die Höhe dieser Summe ist in einer
wissenschaftlich befriedigenden Weise nicht feststellbar. Hält man die Tatsache der Neuanlagen an
sich zusammen mit dem Einfuhrüberschuß vor dem Krieg, so ergibt sich immerhin, daß die Schätzung
von 25 Milliarden M. deutscher Kapitalanlagen im Auslande als Mindestsumme anzusehen sein wird.
Von dieser Summe muß man also ausgehen, wenn man den Wandel, der hinsichtlich unseres
Kreditverhältnisses gegenüber dem Auslande eingetreten ist, richtig verstehen will. Deutschland
ist heute nicht mehr Gläubiger des Auslandes, sondern in sehr hohem Maße an das Ausland verschuldet. Der Weltkrieg war, in seinen letzten wirtschaftlichen Konsequenzen gesehen, ein großer
Kampf um die Behauptung Deutschlands auf dem Weltmarkte und die weltwirtschaftliche Geltung
der einzelnen Nationen. Dadurch daß Deutschland diesen Kampf verloren hat und daß man ihm
nun einen solch ungeheuerlichen Frieden auferlegte, ist seine aktive Rolle in der Weltwirtschaft
ve:michtet und auf lange Jahrzehnte, well1l nicht auf ein Menschenalter hinaus in eine passive Rolle

verwandelt. Dies zeigt sich nicht bloß auf dem Gebiete des Handels, sondern noch mehr auf dem
Gebiete der Kapitalbeziehungen zwischen Inland und Ausland.
Nach außen hin tritt die Verschuldung Deutschlands nicht sofort und nicht mit der nötigen
Klarheit zutage. Das hängt vor allem damit.zusammen, daß Deutschland während des Krieges keine
großen Auslandsanleihen aufgenommen hat. Die Gründe, weshalb das nicht geschehen ist, sind hier
nicht zu untersuchen. Das politische Aktivum, das in einer solchen direkten Auslandsverschuldung
eines Staates liegt, indem das Gläubigerland an den Geschicken des Schuldnerlandes stark interessiert
wird, hat Deutschland während des Krieges nicht zu nützen gewußt oder nicht nützen können.
Deutschland war während des Krieges, von verhältnismäßig geringen Summen abgesehen,
finanziell fast ganz auf sich gestellt. Das schien zunächst ein Vorzug zu sein. Man hoffte, daß die
deutsche Volkswirtschaft am Schlusse des Krieges nicht mit großen Summen an das Ausland verschuldet sein würde, im Gegensatz zu anderen kriegführenden Ländern, die in weitgehendem Maße
Auslandskredite in Anspruch genommen hatten. So betrugen nach Keynes:
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vond. Ver.Staaten

Anleihen an:
England
Frankreich
Italien
Rußland
Belgien.
Serbien und Jugoslawien
Die anderen Verbündeten

..

16840
11 000
6500
760
1600
400
700
37800

von
von
England
Frankreich
in Millionen Mark
10 160
9340
11360
1960
400
1580
34800

700
3200
1800
400
1000
7100

9

zusammen:
16840
21160
16540
15320
5360
1200
3280
79700

Gegenüber derartig starker Inanspruchnahme ausländischen Kredites mußte rein äußerlich
die autonome Kriegsfinanzierung Deutschlands nicht nur den Eindruck einer ungewöhnlich hohen
finanziellen Leistungsfähigkeit machen, es wurde auch die Meinung erweckt, als ob wir leichter als
unsere Gegner über die Folgen des Krieges würden hinwegkommen können. Man vergaß und vergißt
aber dabei vor allem folgendes: Deutschland mußte, da es finanziell und wirtschaftlich während des
Krieges' nur aus eigenen Kräften schöpfen konnte, seine heimischen Wirtschaftskräfte in einer
Weise anspannen wie kein anderes, Land es getan hat; mit Sachgütel'l1 wie mit den Menschenkräften
wurde Raubbau getrieben. Von dem Augenblick an, wo es nicht mehr möglich war, das Gleichgewicht
zwischen kriegswirtschaftlichem Verbrauch und heimischer Produktion aufrechtzuerhalten, begann
der Zugriff auf die Substanz unseres Volksvermögens. Dies war auf allen Gebieten der Fall. In
der Landwirtschaft ging der Raubbau so weit, daß im Jahre 1919 nur eine halbe El'l1te gegenüber
der letzten Friedenszeit erzielt werden konnte. Die Wirkung dieser Tatsache für ein Volk, das
schon unter normalen Verhältnissen die Zufuhr ausländischer Lebensmittel nicht entbehren kann,
ist klar. Nicht minder stark wurde auch die Industrie in ihren Produktionsgrundlagen erschüttert.
Die Maschinen und Gerätschaften wurden abgebraucht, ohne ersetzt zu werden, das Anlagekapital
litt, vor allem aber wurden die Rohstoffvorräte durch den Krieg verschlungen. Nicht minder war
dies bei der Eisenbahn der Fall. überall ein außerordentlich starker Verbrauch an Gütern, so zwar,
daß am Schlusse des Krieges die Relation zwischen Sachkapital und Bedarf vollkommen verschoben
war. Die Folge dieser Auspumpung unserer wirtschaftlichen Kraftreserven war, daß wir am Schlusse
des Krieges am Notwendigsten Mangel litten und nicht imstande waren, die unentbehrliche
Zufuhr vom Auslande durch Waren eigener Erzeugung wieder zu bezahlen. Durch den inneren
Verbrauch an Sachkapitalien allel' Art trat ein angestauter Bedarf an Auslandswaren und Auslandsgütern ein, der bei Beendigung des Krieges mit voller Wucht in die Erscheinung trat. In diesem
zurückgehaltenen Bedarf an Auslandswaren und in der Ausbeutung der heimischen Wirtschaft
an Inlandswaren lag bereits während des Krieges eine virtuelle Zukunftsverschuldung an das Ausland vor, die seit Kriegsschluß sich nun in eine tatsächliche Verschuldung umwandeln mußte.
Diese tatsächliche Verschuldung aber wurde, rein nominell genommen, um deswillen so außerordentlich hoch, weil die Valuta gerade mit Rücksicht auf den hochgespannten Einfuhrüberschuß und auf
die Unfähigkeit, ihn durch Auslandsdevisen usw. zu begleichen, zusammenbrechen mußte.
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Dennoch wäre es falsch, anzunehmen, daß während des Krieges die deutsche Volkswirtschaft
überhaupt nicht an das Ausland verschuldet worden sei. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn
wir während des Krieges große Summen Kredit vom Auslande zu nehmen versucht hätten. Die
halbe Milliarde, die in den Vereinigten Staaten an Schatzanweisungen untergebracht wurde, war,
gemessen an dem riesigen Kapitalbedarf des Krieges, eben doch nur eine Kleinigkeit. Freilich, von
dem Hauptkreditgeber, Amerika, waren wir auch kapitalistisch abgeschlossen; denn große zwischenstaatliche Kredite formen sich immer wieder um in Warenlieferungen. Diese aber waren infolge
der Blockade unterbunden. Die Auslandsverschuldung ging deshalb während des Krieges mehr in
unorganisierter Form vor sich; sie wurde von der Privatwirtschaft getätigt. Da man allgemein
mit einem günstigen Ausgang des Krieges rechnete, so war die private Kreditaufnahme im Auslande
bis zu einem gewissen Grade verhängnisvoll. DelID diese Auslandskredite wurden zum großen Teil
abgeschlossen unter der Bedingung, daß sie am Schlusse des Krieges eingelöst werden sollten. Die
Folge war, daß mit Unterzeichnung des Friedens viele deutsche Privatschuldner um jeden Preis
ausländische Valuten erwerben mußten, und daß auch aus diesem Grunde der deutsche Geldwert im
Auslande sehr rasch zusammenbrach. Daß wir bereits während des Krieges an das Ausland in erheblichem Maße verschuldet waren, zeigt folgende Übersicht über die Entwicklung des deutschen
Außenhandels von 1914 bis einschließlich 1918. Es betrug:

Aus dieser Übersicht ergibt sich, daß von Anfang Januad919 bis Mitte 1920 nach den Zahlen
des Statistischen Reichsamtes ein Einfuhrüberschuß von rund 273/ 4 Milliarden M. sich ergibt.
Damit aber ist der gesamte Einfuhrüberschuß nicht gekennzeichnet. Zunächst muß bemerkt werden,
daß das Statistische Reichsamt die Einfuhren des Jahres 1920 im w~sentlichen noch auf Grund der
Werte von 1919 berechnet hat. Im Jahre 1920 sind aber diese Werte vielfach sehr bedeutend höher
gewesen als im Jahre 1919, so daß eine wesentliche Korrektur dieser Ziffern notwendig wird. Der
Einfuhrüberschuß ","ird auf diese Weise bedeutend höher werden. Die Reichsbank-Denkschrift
rechnet mit einem Einfuhrüberschuß von Beginn des Krieges bis Ende August 1920 von rund
70 Milliarden Mark.
Dazu kommt dann noch die wilde Einfuhr an der Grenze (Loch im Westen, Schmuggel an
anderen Stellen der deutschen Reichsgrenzen). In der Denkschrift über die Zahlungsfähigkeit
Deutschlands für die Wiedergutmachung wird die illegitime Einfuhr bis Ende Februar 1920 auf
13 Milliarden M. bewertet. Inzwischen dürften wohl wieder einige Milliarden M. an Waren durch
den Schmuggel im Westen über die Grenze geschafft worden sein, so daß man die Summe auf
15 M;illiarden erhöhen muß. Zieht man davon eine unkontrollierte Warenausfuhr in Höhe von
schätzungsweise 5 Milliarden M. ab, so müssen immer noch mindestens 10 Milliarden zu der vorgenannten Ziffer von 70 Milliarden hinzugeschlagen werden. Es ergibt sich also ein Einfuhrüberschuß seit Beginn des Krieges in Höhe von 80 Milliarden M., vielleicht noch mehr. Es fragt sich nun
welche Summen dieses Einfuhrüberschusses bereits bezahlt wurden und welche auf Kredit gegangen
sind. An Gold ist seit dem Juli 1919 durch die Reichsbank und den Privatverkehr eine Summe
von etwas mehr als 2 Milliarden M. an das Ausland abgegeben worden. Für den Erlös werden etwa
5 Milliarden M. Wareneinfuhr beglichen worden sein. Eine andere Bezahlungsart war die Hingabe
von Wertpapieren, von ausländischen wie inländischen Titeln. Nach den Feststellungen der Reichsbank sind etwa 17 Milliarden M. Wertpapiere an das Ausland verkauft worden, von denen 4 Milliarden auf ausländische Titel entfallen. Die verbleibenden anderen 13 Milliarden M. stellen sich
als in Deutschland ausgestellte Papiere dar. Wenn nun, wie die "Denkschrift über das deutsche
Geld- und Währungswesen" annimmt, noch 10 Milliarden M. Verkäufe an Wertpapieren, die von
der Reichsbank nicht kontrolliert worden sind, vorgenommen wurden, so bleibt immer noch eine
Kreditbeanspruchung zur Deckung des Einfuhrüberschusses in Höhe von 50 Milliarden M. übrig.
Diese Kreditbeanspruchung ist teils erfolgt durch Hingabe von Marknoten, teils durch Gutschriften
zugunsten von Ausländern bei deutschen Banken. Zum Teil sind auch Valutakredite genommen
worden. Die Summe aller Mark-Zahlungsmittel im Auslande wird bis Sommer 1920 auf 20 Milliarden M. geschätzt, die Summe der Markgutschriften zugunsten von Ausländern bei deutschen
Banken auf 20-25 Milliarden M.
In den genannten 50 Milliarden aber drückt sich die deutsche Auslandsverschuldung aus dem
Außenhandel noch nicht vollkommen aus. Wenn auch eine Bezahlung durch die Hingabe von Wertpapieren für einen Teil des Einfuhrüberschusses bereits erfolgt ist, so darf man nicht vergessen,
daß diese Wertpapiere, soweit sie in Deutschland ausgestellt sind, eine Forderung des Auslandes
an Deutschland darstellen. Da die Reichsbank hier sicher mit 13 Milliarden rechnet und die unkontrollierte Ausfuhr von Wertpapieren auch noch auf 10 Milliarden schätzt, so wird man kaum
zu hoch greifen, wenn man annimmt, daß auch von dieser Seite her noch eine Forderung"des Auslandes an die deutsche Volkswirtschaft in Höhe von 20 Milliarden M. vorliegt. Die Hingabe von
Wertpapieren führt nicht zuletzt dazu, daß eine gewisse Überfremdung der heimischen Volkswirtschaft durch ausländische Kapitaleinflüsse eintritt. Es kann geschehen, daß Ausländer den größeren
Teil der Aktien eines deutschen Unternehmens an der Börse aufkaufen und dadurch bestimmend
auf die Geschäftsführung der Gesellschaft einwirken können. Aber auch durch direkte Finanzoperationen wird eine Überfremdung mit deutschem Kapital noch herbeigeführt. Diese Summen
können naturgemäß, da sie durchaus nicht allgemein öffentlich bekannt werden, kaum mit hinreichender Zuverlässigkeit "verfolgt werden.
Immerhin gibt die Außenhandelsstatistik, so unvollkommen sie heute auch sein mag, noch
immer den besten Gradmesser für die Verschuldung Deutschlands an das Ausland ab. Irgendwie
werden nämlich stets die internationalen Kreditgewährungen sich in Warenlieferungen ausdrücken.

im dahre:

Einfuhr:

1914
1915
1916
1917
WS
1914-1918

Ausfuhr:
Einfuhrüberschuß:
iu Milliarden Mark

8,8
7,2
8,2
7,1

7,4
3,0
3,S
3,5

1,4
4,2
4,4
3,6

. 37,5

22,5

15,0

U

U

U

Diese Mehreinfuhr von 15 Milliarden M. konnte nicht abgedeckt werden durch Zinsforderungen
und Frachten oder durch die sonstigen wirtschaftlichen Gegenleistungen, die im.Frieden in Frage
gekommen wären. Die passive Handelsbilanz wurde immer mehr auch von einer passiven Zahlungsbilanz begleitet. Wir konnten über unsere Auslandsguthaben nicht verfügen, wodurch die finanzielle
Bewegungsfreiheit Deutschlands in weitgehendem Maße unterbunden war. Der Fehlbetrag der
Handelsbilanz konnte im Kriege nur mit Gold, Wertpapierverkauf oder Krediten gedeckt werden.
Die Verschuldung an das Ausland während des Krieges infolge des Überschusses der Einfuhr über
die Ausfullr wurde noch verstärkt durch den illegitimen Grenzverkehr, der bereits während des
Krieges an den verschiedensten Stellen stark eingesetzt hatte.
Die Hauptverschuldung aber mußte einsetzen nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages
und Aufhebung der Blockade. Seit Kriegsschluß machte sich das Einfuhrbedürfnis naturgemäß
besonders stark geltend. Die Entwicklung des Außenhandels seit dieser Zeit zeigt folgende Übersicht:
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Effektivzahlungen von einem Land zum andern können eben nur durch übertragung wirklicher Sachgüter oder durch Hingabe von Forderungsrechten oder durch wirtschaftliche Leistungen irgend~
welcher Art ausgeglichen werden. Dabei ist Metallgeld ah eine Ware zu betrachten. Der Warenverkehr selbst aber spielt bei diesem tatsächlichen Zahlungsausgleich eine alles überragende Rolle.
Deswegen kann aus der Gestaltung der Handelsbilanz noch der beste Schluß auf die Verschuldung
ans Ausland gezogen werden.
Zu diesen genannten Summen kommen noch hinzu direkte Verschuldungen des Reiches
und der öffentlichen Körperschaften an das Ausland. Wie groß heute noch bestehende Kredite sind,
die während des Krieges von öffentlichen Körperschaften (z. B. Gemeinden) im Ausland genommen
wurden, dafür gibt es keine hinreichenden Unterlagen. Andererseits aber hat das Reich eine ganz
erhebliche Auslandsschuld aufzuweisen. Während des Krieges wurden an die verbündeten Mächte,
die Türkei, Österreich-Ungarn und Bulgarien, verschiedene Kredite gewährt, die heute als Reichsschuld betrachtet werden müssen. Es handelte sich hier um eine Schatzanweisungsschuld zur
Deckung von türkischen Noten im Gesamtbetrage von 149 Millionen türkischem Goldpfund, welche
den Hauptposten ausmacht. Diese Schuld ist innerhalb 11 Jahren nach Friedensschluß einzulösen.
Sie ist in der Reichsschuldstatistik, soweit sie nach dem Kriege aufgestellt worden ist, unter den
sogenannten Bürgschaftsschulden angeführt; freilich nicht mit ihrem Papierwerte, sondern mit
ihrem reinen Nennwerte. Der Papierwert dieser Schuld kann außerordentlich groß werden. Eine
Schuld wird diese Summe, die an sich eine Forderung darstellen würde, durch die Bedingungen des
Friedensvertrages. Aus dem Valutaabkommen gegenüber Österreich-Ungarn erwachsen 3 2 / 3 Milliarden M. Verpflichtungen. Dazu kommen noch einige nicht besonders große sonstige Verpflichtungen gegenüber Österreich-Ungarn und Bulgarien. In der amtlichen Schuldenstatistik
werden für alle genannte Kosten etwa 10 Milliarden M. geführt, wobei allerdings bemerkt werden
muß, daß die Verpflichtungen mit Rücksicht auf die Türkei nach dem heutigen Geldstande allein
~
ein Vielfaches dieser Summe ausmachen würden.
Damit ist schon übergelei,tet auf den Hauptposten der Auslandsverschuldung Deutschlands:
die Verpflichtungen aus dem Friedensvertrage. Wie hoch diese Friedensvertragsschuld letzten Endes
sein wird, läßt sich heute überhaupt noch nicht übersehen. Die Bestimmungen des Friedensvertrages
sind viel zu dehnbar und zu unsicher, als daß man irgendwelche Berechnungen aufmachen könnte.
Die Summen, die der Friedensvertrag selbst nennt (20 Milliarden Goldmark bis 1921, 40 Milliarden.
Goldmark bis 1926 und dann eventuell noch 40 Milliarden Goldmark darüber hinaus), sind weder
definitive Ziffern, noch sind sie geeignet, die Belastung Deutschlands aus dem Friedensvertrage
klarzulegen. Man braucht sich bloß zu vergegenwärtigen, daß das Kohlenabkommen von Spa allein
monatlich 2 Millionen Tonnen Kohlen vorsieht. Bei einem Weltmarktpreis von beispielsweise
100 Goldmark wäre dies eine Jahresbelastung von 2,4 Milliarden-Goldmarkleistung an die Gegner.
Und dabei handelt es sich doch nur um einen Leistungsposten. Was bisher an die Gegenseite abgeführt werden mußte und uns angerechnet wird, hat einen Wert, der 20 Goldmilliarden übersteigen dürfte. Eine genaue Aufstellung nach dieser Richtung ist noch nicht vorhanden. Die
beiden Ziffern zeigen schon, wie außerordentlich hoch die Verschuldung aus dem FriedellSvertrage
ist. Hält man noch dazu die Tatsache, daß im Haushaltplan für 1920 allein die geradezu furchtbare
Ziffer von 401 / 2 Milliarden M. für Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Friedensvertrage gefordert
ist, so bekommt man einen Begriff von der ungeheuren Last, welche die Gegner Deutschland aufbürden wollen. So wichtig an sich bereits die Verschuldung infolge der Mehreinfuhr sein mag:
gegenüber den w30hrscheinlichen Ziffern, die sich aus dem Friedensvertrage ergeben, tritt diese Verschuldung weit zurück, auch dann, wenn bei der endgültigen Festsetzung der Leistungen Deutschlands auf die Möglichkeiten der deutschen Volkswirtschaft Rücksicht genommen wird.
Durch die Auslandsverschuldungwird die Lage unserer Volkswirtschaft wesentlich mit
bestimmt werden. Soll sie getragen werden, so ist unbedingt notwendig, daß das Bild des deutschen
Außenhandels in der Zukunft sich vollkommen ändert, daß an Stelle der passiven Handelsbilanz
die aktive Handelsbilanz tritt. Leider wird dadurch die ~ahlungsbilanz Deutschlands noch lange
nicht aktiv werden. Das wird das Furchtbare sein, daß wir eine starke Mehrausfuhr von Waren
haben müssen, ohne daß demgegenüber die Zahlungsbilanz aktiv wird. Das bedeutet die Gefahr

einer dauernden Verarmung Deutschlands, falls es nicht gelingt, unter Aufbietung aller Kräfte der
Produktion einen entsprechenden volkswirtschaftlichen Produktionsüberschuß zu erzielen. Aber
nicht bloß nach der Seite des Außenhandels werden von dieser Auslandsschuld ausgehend sich große
Umwandlungen vollziehen: auch die heimische Volkswirtschaft wird unter dem Druck,der harten
Notwendigkeit eine wesentliche Umstellung erfahren müssen. Wir werden soviel als möglich an
Rohstoffen und Hilfsmitteln (z. B. Lebensmitteln) in Deutschland selbst erzeugen müssen, um
unseren eigenen Einfuhrbedarf so niedrig als möglich zu halten und dadurch die Ausfuhrmöglichkeit zu steigern. So wird das Problem der Auslandsverschuldung, weil es in seinem tiefsten Kern
im verlorenen Kriege wurzelt, selbst wieder zum Teilabschnitt des ganzen Wiederaufbauproblems.
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3. Abschnitt.

a) Ersatz für private Kriegsverluste.
Von Dr. jur. Dr. phil. Steen Meyer,
Referent im Reichsministerium für Wiederaufbau.

Unübersehbarer Schaden ist dem Privateigentum in den am Weltkriege beteiligten Staaten
zugefügt worden. Die Frage, wie dieser Schaden auszugleichen sei, ist lebhaft erörtert worden,
und es hat sich allgemein in Deutschland sowohl wie im Auslande der Gedanke durchgesetzt, daß
der Staat die Erstattung der Kriegsschäden auf sich zu nehmen habe. Denn der Krieg ist als ein
vom ganzen Volke, gemeinschaftlich auf Gedeih und Verderb geführtes Unternehmen anzusehen,
und daher muß der Staat, der die Gesamtheit des Volkes verkörpert, nach dem Prinzip der Soli~
darität für die dem einzelnen oder gewissen Bevölkerungskreisen erwachsenen Verluste eintreten
und sie auf die breiteren Schultern der Volksgesamtheit umlegen. - Die Aufstellung allgemein
gültiger Richtlinien, nach denen die Schadloshaltung zu erfolgen hätte, verbietet sich, weil einerseits
die Höhe und die Art der Kriegsschäden, andererseits die finanzielle Leistungsfähigkeit und die
wirtschaftliche Struktur in den einzelnen Staaten verschieden ist und weil der Ausgang des Krieges
in dieser Hinsicht einen bestimmenden Einfluß ausübt. Es werden vielmehr für jedes Land besondere Grundsätze für die Entschädigung aufgestellt werden müssen.
Das deutsche Privatvermögen hat im Gegensatz zu Frankreich und Belgien durch eigentliche
Kriegshandlungen verhältnismäßig wenig gelitten; der Russeneinfall in Ost- und Westpreußen,
die Kämpfe in Elsaß~Lothringen und den deutschen Schutzgebieten, Bombenabwfufe im Westen
d,es Reiches und die Zerstörung und Beschädigung von Kauffahrteischiffen kommen hier hauptsächlich in Betracht. Schwerer fällt die Wegnahme deutschen Privatvermögens, das sich im Gebiet
der ehemals feindlichen Staaten befand, und die Kaperung von Handels- und Fischereifahrzeugen
ins Gewicht. Von gar nicht abschätzbarer Tragweite sind die im Friedensvertrage von Versailles,
dem letzten Akt des Krieges, niedergelegten Bestimmungen, die das Eigentum deutscher Staatsangehöriger in weitestem Umfange den Gegnern, soweit es in ihren Machtbereich fällt, preisgeben
und die außerdem die deutsche Regierung zu weitgehenden Eingriffen in das im Inland befindliche
Privateigentum nötigen, um den gegnerischen Ansprüchen auf "Wiedergutmachung" Genüge leisten
zu können. Die in dieser Hinsicht bemerkenswertesten Bestimmungen des Friedensvertrages seien
hier des überblicks halber kurz vor Augen geführt.
In Art. 297 behalten sich die alliierten und assoziierten Mächte das Recht vor, "alle den
deutschen Reichsangehörigen und den von ihnen abhängigen Gesellschaften im Zeitpunkt des Inkrafttretens des gegenwärtigen Vertrages gehörenden Güter, Rechte und Interessen innerhalb ihrer
Gebiete, Kolonien, Besitzungen und Protektoratsländer, einschließlich der Gebiete, die ihnen durch
den gegenwärtigen Vertrag abgetreten werden, zurückzubehalten und zu liquidieren". Diese

14

Steen Meyer, Ersatz für private Kriegsverlllste.

Bestimmung bezieht sich nach Art. 121 auch auf die deutschen Kolonien. Nach Abschnitt I Teil VIII
überträgt die deu~s?he Regierung "in ihrem Namen und mit verbindlicher Wirkung für und gegen
alle anderen ~etelligten den ~Jlüerten und assoziierten Regierungen das Eigentum an allen den
deutschen RelChsangehörigen gehörenden Handelsschiffen von 1600 Bruttotonnen und darüber
usw." Ferner seien hier erwähnt Art. 45ff. (Abtretung des "vollen und unbeschränkten, völlig
schulden- und lastenfreien Eigentums an den Kohlengruben im Saarbecken mit dem ausschließlichen Ausbeutungsrecht" und mit allen Gebäuden, Einrichtungen, Nebenanlagen usw. an Frankreich), Art. 145 (übertragung der im deutschen Besitz befindlichen Aktien der Marokkanischen
Staatsbank), Art. 156 mit dem Protokoll vom 22. Juni 1919 (Abtretung der deutschen Rechte an
der ~isenbahn Tsingtau-Tsinanfu mit den Betriebsanlagen, Gruben usw. an Japan), Art. 244
(VerzlCht auf Seekabel), Art. 260, 293, 155 (Verzicht auf gewisse ausländische Beteiligungen und
Konzessionen), Art. 238 in Verbindung mit dem Waffenstillstandsabkommen (Rücklieferung der
aus Frankreich und Belgien weggeführten Maschinen, Tiere usw. usw.), [Anlage zu Abschnitt I
Teil VIII (Lieferung von rund 370000 Stück Vieh), Art. 296 (Einbehaltung gewisser privater
Forderungen), Art. 339, 357 (übertragung von Fluß schiffen und Schleppern), Art. 306 (Verlust von
Urheber- und Patentrechten usw.), Anlage zu Art. 297 (übermittlung von Aktien, Wertpapieren,
Schuldverschreibungen usw.) usw.
Bei Prüfung der Frage, in welchem Umfange Entschädigungen gewährt werden können,
inwieweit der Staat, also die Volksgesamtheit, für die Kriegsschäden einzelner in Anspruch genommen werden darf, wird niemals der Grundsatz aus den Augen gelassen werden dürfen, daß die
Wohlfahrt des ganzen Volkes über das Interesse des einzelnen gestellt werden muß. Der Gedanke,
daß der Staat die privaten Kriegsschäden auszugleichen habe, darf nicht soweit überspannt werden,
daß der staatlichen Gemeinschaft größere Lasten aufgebürdert werden, als sie zu tragen vermag.
Das Staatsinteresse erheischt es vielmehr, daß unter allen Umständen die Volks- und Finanzwirtschaft des Reiches lebensfähig erhalten wird. Daher muß dem Drängen solcher Interessenkreise, die selbstsüchtig und ohne Rücksicht auf die Allgemeinheit Forderungen stellen, die mit
der Wohlfahrt des Volkes nicht vereinbar sind, nachdrückliehst entgegengetreten werden mit dem
Hinweis darauf, daß die Erfüllung ihrer Wünsche letzten Endes ihren eigenen Interessen zuwiderlaufe. Denn das Wohlergehen des einzelnen ist mit dem des ganzen Volkes innig verknüpft. Die
Existenz und das Vermögen des einzelnen ruht auf tönernen Füßen, wenn der Staatsorganismus
unterhöhlt ist und der Reichshaushalt nicht mehF ins Gleichgewicht gebracht werden kann; der
Zusammenbruch der Volksgesamtheit würde auch dem einzelnen Volksgenossen den Boden für
seine Entwicklung entziehen. Es ergibt sich, daß der Umfang der zu gewährenden Entschädigungen
durch die Leistungsfähigkeit des Staates begrenzt ist und daß das Prinzip der Solidarität nur in
diesem beschränkten Rahmen praktische Bedeutung haben darf.
In diesem Zusammenhange vergegenwärtige man sich, daß das Reich zur Zeit rund 92 Milliarden fundierte und 152 Milliarden unfundierte Schulden hat, daß rund 80 Milliarden M. an Papiergeld in Umlauf sind und daß die steuerliche Belastung vom Besitz, Einkommen und Verkehr die
Grenze des Möglichen zu überschreiten droht. Man werfe einen Blick in den Staatshaushalt, auf
dessen Aktivseite ~öc~st unsichere Posten~ die m.utmaßlichen Einnahmen aus noch nicht ~rpro~ten
Steuersystemen, fIgurIeren. Man halte slCh welter vor Augen, welch unübersehbare finanzIelle
Anforderungen noch an das Reich gestellt werden durch die im Friedensvertrage bestimmte Pflicht
zur Wiedergutmachung, durch die Versorgung der Kriegsbeschädigten und der Kriegshinterbliebenen,
durch die dem Reich aufgebürdeten Unterhaltungskosten für die verschiedenen alliierten Kontrollkommissionen sowie für das Besatzungsheer usw. Dazu kommt die ungeheure Schwächung des
Volksvermögens durch den Krieg, durch die Abtretung besonders wertvoller Landesteile, durch 'den
Verlust der Kolonien, durch die fast restlose Wegnahme des im Ausland befindlichen Privat- und
Staatsvermögens. Eine Besserung der trostlosen Finanzlage des Reiches ist auf lange Jahre nicht
zu erhoffen, um so weniger als die Volkswirtschaft, ununterbrochen durch Lohnkämpfe und Wirtschaftskrisen durchrüttelt, nicht zu ruhiger Entwicklung kommen kann.
Im Hinblick auf die geschilderte Finanzlage des Reiches erhellt es, daß der dehnbare Begriff
"Kriegsschäden" eng gefaßt und auf einen möglichst kleinen Kreis von Verlusten beschränkt
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werden muß, und daß Entschädigungsansprüche, soweit sie hiernach anzuerkennen sein werden,
entsprechend der Leistungsfähigkeit des Staates eine gleichmäßige Verkürzung erfahren müssen.
Die Interessen der Gesamtheit und die Wünsche der durch den Krieg Geschädigten müssen gegeneinander abgewogen werden, und ein Ausgleich ist anzustreben, der, ohne die Gesamtwirtschaft
in ihrer Lebensfähigkeit zu beeinträchtigen, den Geschädigten in den Grenzen des Möglichen Ersatz
bietet. Bei der Lösung dieser unendlich schwierigen Aufgabe wird der Gedanke zur Richtschnur
genommen werden müssen, daß Entschädigungen vornehmlich da zu bewilligen sind, wo sich die
Interessen des einzelnen oder einzelner Erwerbszweige mit denen des ganzen Volkes decken und wo
eine für die Allgemeinheit ersprießliche Verwendung der bewilligten Beträge zu erwarten steht.
Daher wird die Reichsleitung, insoweit es sich als unvereinbar mit den Staatsfinanzen erweist,
es sich unter Umständen versagen müssen, Geldmittel aus reiner Mildtätigkeit zum Ausgleich von
Schäden zur Verfügung zu stellen, wenn anzunehmen ist, daß die gezahlten Summen, volkswirtschaftlich betrachtet, afonds perdu zu schreiben sind. Hingegen erscheint in den gebotenen Grenzen
Freigebigkeit am Platze, weml es sich darum handelt, Mittel für den Wiederaufbau bereitzustellen,
um mit Hilfe der gewährten Unterstützungen volkswirtschaftlich bedeutsame Existenzen und
Berufsstände wieder aufzurichten und brachliegenden Kräften eine fruchtbringende Betätigung
im Interesse der Volksgemeinschaft zu ermöglichen, damit auf diese Weise das hingegebene Papiergeld durch Arbeit in effektive Güter verwandelt und letzten Endes eine Vermehrung des Volksvermögens erzielt wird.
Die unübersehbare Fülle und die Verschiedenartigkeit der Kriegsschäden macht es unmöglich,
eine scharfe Grenzlinie zwischen solchen Verlusten zu ziehen, deren Entschädigung abgelehnt werden
muß, und jenen Schäden, die als erstattungsfähig anzuerkennen sind; vielmehr erscheint eine Beschränkung auf die Erörterung von allgemeinen Gesichtspunkten geboten.
Unter den Folgen des Krieges und besonders unter der Last seines tragischen Ausganges
haben alle Bevölkerungskreise mehr oder weniger zu leiden, wenn auch verschiedenartig je nach
Stellung, Beruf und persönlichen Verhältnissen. In den Kreis der erstattungsfähigen Schäden werden
grundsätzlich solche nachteiligen Wirkungen nicht einbezogen werden können, die sich als allgemeine Begleiterscheinungen eines Krieges und besonders eines verlorenen Krieges darstellen und
von denen das Volk in seiner Gesamtheit oder zum überwiegenden Teile heimgesucht wird, wie
Vermögenseinbußen aus der Teuerung und dem Gütermangel, Verluste aus den veränderten Wirtschafts- und Konjunkturverhältnissen sowie aus der verminderten Kaufkraft der Mark.
Ferner dürften Personalschäden, die außer der Beeinträchtigung der Gesundheit solche Einbußen umfassen, die mit der erzwungenen Aufgabe einer einträglichen Anstellung oder einer gewinnbringenden Tätigkeit in Zusammenhang stehen, als zu weitgehend durchweg auszuscheiden sein
ohne Rücksicht auf die besondere Ursache des Schadens. Der Ersatz für mittelbare Vermögensschäden wie entgangenen Gewinn wird gleichfalls in der Regel abzulehnen sein, auch dann wenn
der Ausfall mit dem durch feindliche Handlungen verursachten Verlust eines Sachgutes in Verbindung gebracht werden kann. Abgesehen davon, daß diese Art von Kriegsschäden überwiegend
auf die erwähnten allgemeinen Folgeerscheinungen eines Krieges zurückzuführen sein werden, spricht
für ihre grundsätzliche Ausschließung, daß es angesichts der gedrückten Finanzlage des Staates
mit den Interessen der Allgemeinheit schwerlich in Einklang gebracht werden kann, wenn zur Erstattung von Personalschäden und zur Wettmachung entgangener Gewinnchancen Geldmittel hergegeben werden. Es kommt hinzu, daß die Feststellung, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe
ein Schaden mutmaßlich eingetreten wäre oder eingetreten ist, vielfach recht unsicher sein würde.
Die Erstattung von Kriegsschäden wird sich vorwiegend auf reine Sachschäden zu beschränken
haben. Hierbei spielt die Frage eine Rolle, in welchem Umfange für ein in Verlust geratenes Gut
Ersatz zu leisten ist, insbesondere welcher Wert, ob der Friedenswert oder der jetzige Wert zugrunde zu legen ist. Der Zeitpunkt, wann das schädigende Ereignis eingetreten ist, ob bei Kriegsbeginn oder bei Kriegsende, kann für die Bemessung der zu gewährenden Entschädigung nicht von
Bedeutung sein; es wird vielmehr auf den Zeitpunkt der Festsetzung und Auszahlung der Entschädigungssumme ankommen. Würde der Friedenswert, ausgedrückt in Goldmark, als Maßstab für
die Schadloshaltung angenommen, und die Entschädigung in Papiermark ausgezahlt, also die
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Papiermark der Goldmark gleichgesetzt, so würde weder dem Umstande Rechnung getragen, daß
die jetzigen Güterpreise aus wirtschaftspolitischen Gründen in der ganzen Welt gegenüber den
Vorkriegspreisen beträchtlich gestiegen sind, noch würde in Ansatz gebracht, daß die Kaufkraft
der P1!:piermark hinter der der Goldmark weit zurückgeblieben ist, so daß .der Geschädigte nicht
annähernd in die Lage versetzt wäre, sich Ersatz zu beschaffen. Die Gewährung einer Entschädigung
in Höhe des Jetztwertes des abhanden gekommenen usw. Gutes scheint der Billigkeit zu entsprechen.
.
Indessen sprechen gewichtige Gründe dafür, zunächst nur Entschädigungen unter Zugrundelegung von Friedenswerten und unter Gleichsetzung der Papiermark mit der Goldmark zuzuwenden
unter Vorbehalt späterer Nachzahlung. Dieses Verfahren empfiehlt sich einmal aus Gründen einer
vorsichtigen Finanzpolitik, weil sich zur Zeit noch nicht übersehen läßt, in welcher Höhe berechtigte
Ersatzansprüche geltend gemacht werden und welche Summen zu ihrer Befriedigung aus Staatsmitteln aufgebracht werden müssen. Bei sofortiger Gewährung von Entschädigungen nach Maßgabe des Jetztwertes kämen mutmaßlich Beträge in Frage, die mit der Leistungsfähigkeit des
Staates unvereinbar wären und deren Beschaffung mangels Deckung durch Einnahmen aus Steuern
zu einer ungeheuren Vermehrung des Notenumlaufs mit seinen ul).erwünschten Begleiterscheinungen
führte. Eine allmähliche Aufbringung der Mittel erscheint ratsamer. Ferner könnte die Ausschüttung von Entschädigungen unter Zugrundelegung der jetzigen Preise zu schweren Einbußen für die
Reichskasse führen, weil die Preisbildung zur Zeit ungemein schwankend und unsicher ist und es
durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt, daß in absehbarer Zeit eine Senkung der Güterpreise
auf dem Weltmarkt und im Inlande sowie eine Erholung der deutschen Valuta eintritt. Es kommt
hinzu, daß der jetzige Wert von Gütern z. B., wenn es sich um Unternehmungen im Auslande handelt,
schwer zu ermitteln ist; es erscheint empfehlenswert, den Friedenswert, dessen Feststellung weniger
unsicher ist, als einheitliche Grundlage und als Ausgangspunkt für die Schadensberechnung zu
wählen. Schließlich fällt, soweit eigentliche Kriegsschäden in Frage kommen, noch als politischer
Gesichtspunkt ins Gewicht, daß die gegnerischen Regierungen, die ihrerseits die Entschädigung
ihrer Staatsangehörigen in die Hand genommen haben, eine Schadloshaltung nach Maßgabe des
Friedenswertes zubilligen. Würde die deutsche Regierung bei der Entschädigung der Reichsangehörigen einen höheren Wert als den Friedenswert zugrunde legen, so würden die Gegner, die eine
SchlechtersteIlung ihrer Landsleute nicht zulassen werden, gleichfalls mehr als den Friedenswert
gewähren wollen und demgemäß bestände die Gefahr einer Steigerung der von Deutschland zu entrichtenden Wiedergutmachungssumme, weil die von den vormals feindlichen Staaten zur Entschädigung ihrer Staatsangehörigen verausgabten Beträge dem deutschen Reiche auf Wiedergutmachungskonto zur Last geschrieben werden.
Im Hinblick auf den ungünstigen Stand der deutschen Valuta erheischt auch die Frage Beachtung, ob für Verluste, die in fremder Münze festzustellen sind, Entschädigungen in der Währung
des betreffenden Landes oder in Reichsmark und letzterenfalls, ob nach Umrechnung zu den jetzigen
Kursen oder zu den Kursen bei Kriegsbeginn zuzusprechen sind. Die Zuwendung fremder Zahlungsmittel erscheint nicht angängig, weil ihre Beschaffung ein Emporschnellender fremden und ein Sinken
der einheimischen Währung bewirken würde. Aber auch eine Auszahlung in deutschem Gelde nach
Maßgabe des jetzigen Kursstandes dürfte abzulehnen sein, einerseits weil die gesamte Bevölkerung
unter der geringen Bewertung der Mark außerhalb der Reichsgrenzen zu leiden hat - sie kommt
in den Preisen für alle aus dem Auslande bezogenen Güter zum Ausdruck - andererseits weil die
Kaufkraft der Mark im Inlande größer ist, .als ihrer Einschätzung auf den ausländischen Börsenplätzen entspricht, so daß die Zubilligung einer Entschädigung unter Zugrundelegung der jetzigen
Devisennotierungen zu Valutagewinnen führen und die gezahlten Beträge jedenfalls den deutschen
Friedenswert übersteigen würden. Auch wäre bei Auszahlung in Mark nach Maßgabe der jetzigen
Kurse die Höhe der Entschädigungen, gemessen am deutschen Gelde, ungleichmäßig: derjenige
wäre afu. günstigsten gestellt, der Verluste in der Währung eines Landes zu verzeichnen hätte,
in dem die Mark besonders niedrig steht. Schließlich ist auch darauf Bedacht zu nehmen, daß ein
Anziehen der deutschen Valuta zu erhoffen ist und daß voreilige Auszahlungen unter Umständen
zum Schaden des Reiches ausfallen könnten.

Eine starre Durchführung der vorstehend erörterten allgemeinen Gesichtspunkte verbietet
sich im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der durch den Krieg verursachten Vermögenseinbußen.
Vielmehr werden für jede Art von Kriegsschäden besondere Grundsätze zu erwägen sein. Bei der
Aufstellung von besonderen Richtlinien darf nie der Blick für das große Ganze verloren gehen:
Gesichtspunkte der Mildtätigkeit müssen in den Hintergrund treten und nur nüchterne Erwägungen
der Zweckmäßigkeit, vom Standpunkte der Volksgesamtheit aus betrachtet, dürfen bestimmend sein.
So mag es vielfach geboten sein, gewissen Erwerbskreisen oder Personen sofort mehr als den Friedenswert etwa in der Form von Zuschlägen, zu gewähren, ja sie völlig abzufinden, wenn ihre Kräftigung
und die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit im Interesse der Volkswirtschaft wertvoll und die Gewähr
dafür geboten ist, daß die ihnen zugeführten Mittel zweckentsprechende Verwendung finden. Erwägenswert erscheint es, den zu der Grundentschädigung zu gewährenden Zuschlägen den Charakter
von Belohnungen oderPramien zu geben, damit sie ein Anreizmittel zur Betätigung in gewisser
volkswirtschaftlich erwünschter Richtung bilden.
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Wie eingangs angedeutet, steht die Reichsregierung auf dem Standpunkte, daß ihr die Schadloshaltung deutscher Staatsangehöriger obliege, und sie hat bereits in einer Reihe von Gesetzen
Fragen der Entschädigung geregelt. Die wichtigsten dieser Gesetze seien im folgenden kurz erörtert.
Das Gesetz über die Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiet vom 3. Juli 1916 gewährt
für solche Sachschäden, die unmittelbar durch kriegerische Unternehmen oder damit in Zusammenhang stehende Ereignisse verursacht worden sind, Entschädigungen grundsätzlich nach Maßgabe
der Vorkriegspreise. Aus Billigkeitsrücksichten kann ein angemessener Zuschlag zum Friedenswert
festgestellt werden, insbesondere wenn die erforderliche Ersatzbeschaffung für die zerstörten usw.
Güter höhere Kosten verursacht. Die hierzu in Preußen ergangenen Ausführungsbestimmungen
lassen die Gewährung von Zuschlägen nur unter der Bedingung zu, daß die Verpflichtung zum
Wiederaufbau übernommen wird. .
Besonderes Interesse erheischt das Gesetz über die Wiederherstellung der Handelsflotte vom
7. November 1917. Für ein Kauffahrteischiff, das infolge kriegerischer Ereignisse in Verlust geraten
usw. iRt, werden aus Reichsmitteln außer der Vergütung des Wertes des Schiffes vom 25. August 1914
Zuschläge bewilligt, falls binnen 9 Jahren nach Friedensschluß ein Ersatzschiff - Neubau, Erwerb
eines Schiffes fremder Flagge - in Dienst gestellt wird. Die Zuschläge betragen bei IndieniStstellung
binnen 4 Jahren bis zu 70% des Unterschiedes zwischen den jetzigen Kosten der Ersatzbeschaffung
und den Kosten, die diese am 25. August 1914 verursacht haben würde. Bei Abfassung des Gesetzes
war die Erkenntnis leitend, daß die baldmöglichsteWiederherstellung der Handelsflotte eine Lebensnotwendigkeit für das deutsche Volk und daß eine Wiederbelebung nicht zu erhoffen sei, wenn die
besonders hart betroffenen Reeder nicht die weitestgehende Unterstützung erhielten. Demgegenüber erwiesen sich die Bedenken, die unter Hinweis auf die bedeutende finanzielle Belastung des
Staates zugunsten eines einzelnen Erwerbszweiges geltend gemacht wurden, als nicht stichhaltig.
Die hohen Zuschüsse bilden einen Anreiz zur Ersatzbeschaffung und führen letzten Endes zu einer
effektiven Bereicherung des Volksvermögens. Durch sorgsame Prüfung der zwischen Reederei und
Werft geschlossenen Bauverträge wird eine übervorteilung der Reichskasse verhütet. Erwägenswert
wäre es vielleicht gewesen, dem Reiche in irgendeiner Form eine Beteiligung (Aktienbesitz, Schiffsparten, Pfandrechte) zu sichern und die Zuschläge zu kürzen, falls der Neubau nicht einer deutschen
Werft übertragen wird.
Durch das Gesetz über Enteignungen und Entschädigungen aus Anlaß des Friedensvertrages
vom 31. August 1919 wird die Reichsregierung ermächtigt, "Gegenstände, welche auf Grund des
Friedensvertrages oder der ergänzenden Abkommen den Gegnern zu übertragen sind, für das Reich
zu enteignen". Für den Fall der Enteignung durch die Reichsregierung oder für den Fall der
Einbehaltung oder Liquidation deutschen Eigentums im feindlichen Ausland wird "angemessene
Entschädigung" in Aussicht gestellt. In Ausführung dieses Gesetzes sind die Liquidationsrichtlinien vom 26. Mai 1920 erlassen, in denen die Höhe der Entschädigung geregelt wird.
Da diese Richtlinien mutmaßlich eine Abänderung erfahren werden, kann hier von ihrer Erörterung abgesehen werden.
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.
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Gesetze zur endgültigen Abgeltung von solchen Vermögenseinbußen, die außerhalb des
jetzigen Reichsgebietes entstanden sind und auf Gewalttätigkeiten (Kriegsereignisse, Diebstahl usw.) zurückzuführen sind, sind in der Vorbereitung begriffen (Auslandsschäden-, Verdrängungsschäden- und Kolonialschädengesetze).
.
Um den Geschi.idigten vor der Zuwendung der Endentschädigung eine vorläufige Hilfe
zu bringen, sind Richtlinien erlassen worden für die Gewährung von Vorschüssen, Beihilfen und
Unterstützungen: a) für Schäden Deutscher im Auslande aus Anlaß des Krieges (vom 15. November
1919), b) für Schäden Deutscher in Elsaß-Lothringen aus Anlaß des Krieges und ihrer Verdrängung (vom 9. Januar 1920), c) für Schäden in den deutschen Schutzgebieten (vom 15. Januar
1920). Es können gewährt werden: a) Vorschüsse in Anrechnung auf die in dem Gesetz vom
31. August"\ 1919 in Aussicht gestellte Ersatzleistung des Reiches für Liquidationsschäden,
b) Beihilfen für durch kriegerische Maßnahmen, Plünderungen usw. verursachte Sachschäden,
c) Unterstützungen bei wirtschaftlicher Bedrängnis. Vorschüsse und Beihilfen können im allgemeinen
bis zur Hälfte deso Schadens, berechnet nach dem Friedenswert, bis zu drei Vierteln des Schadens
bei nachweislicher VerwencJ-ung zur Wiedergewinnung einer wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeit
zuerkannt werden. Im Falle der Feststellung des Schadens in ausländischer Währung erfolgt
Umrechnung in Mark nach dem Kurse vom 25. August 1914.
Der Vollständigkeit halber sei hier des in der Presse wiederholt besprochenen Reichsausgleichsgesetzes vom 24.!April 1920 Erwähnung" getan.
Weitere Entschädigungsgesetze, u. a. ein Personalschädengesetz, werden vorbereitet. Wie
sich zeigt, ist die Reichsleitung bemüht, im Rahmen des Möglichen die Erstattung von Kriegsschäden durchzuführen.

b) Die Versorgnng der Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenen.
Von Dr. jur. Dr. oec. publ. Pranz Schweyer,
Staatssekretär des Bayer. Ministeriums des Innern.
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Der Krieg hat vernichtend auf unsere deutsche Volkskraft gewirkt. Eine genauere ziffermäßige Erfassung der Verluste im ganzen liegt zwar zur Zeit noch nicht vor.. Sie wird auch schwer
durchzuführen sein. Selbst die Zahl der im Kriege Gefallenen oder Beschädigten steht noch nicht
endgültig fest. Es sind aber iminerhin zuverlässige allgemeine Angaben möglich.
Nach den Feststellungen des früheren preußischen Kriegsministeriums waren Ende September UH9 im Gebiete des preußischen Kontingents 700000 mit Rente entlassene Kriegsbeschädigte
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vorhanden. Dies bedeutet für das Reich ungefähr 900 060 Beschädigte. Der monatliche Zugang
an neuen Rentenfestsetzungen ist immer noch sehr erheblich. penn ein großer Teil kranker und
beschädigter Kriegsteilnehmer befindet sich noch in den Lazaretten. Unter den Kriegsgefangenen
befand sich eine sehr e:chebliche Zahl solcher Kriegsteilnehmer, die Versorgungsansprüche erheben
können. Im ganzen darf mit annähernd Piz Millionen Kriegsbeschädigter gerechnet werden.
Dabei sind als Kriegsbeschädigte nur diejenigen gezählt, die nach den Versorgungsgesetzen einen
Anspruch auf Rente haben.
Legt man die erwähnte preußische Statistik zugrunde, so ergibt sich folgende Verteilung
der Kriegsbeschädigten nach Beschädigungsgraden:
zu
"
"
"

10-33 1 / 3 v. H. (einschließlich) Beschädigte
33 1/ 3-50 v. H.
"
50-66% v. H.
2
66 / 3-100 v. H.

51,9
25,1
10,3
12,7

v. H.
v. H.
v. H.
v. H.

Die Zahl der Schwerbeschädigten, d. h. der zu 50 v. H. und mehr Erwerbsbeschränkten darf
auf rund eine halbe Million angesetzt werden. Die Zahl derjenigen Kriegsteilnehmer, die auf dem
Felde der Ehre gefallen oder sonstwie im Kriege verblieben sind, beläuft sich auf rund zwei Millionen.
Diese Zahlen schließen einen gewaltigen, fast unersetzlichen Verlust an werbender, produktiver Volkskraft in sich, der um deswillen noch besonders ins Gewicht fällt, weil er fast ausschließlich die Blüte unseres Volkes, die Männer im kräftigsten Alter getroffen hat. Die bevölkerungspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachteile, die sich hieraus ergeben, liegen auf der Hand.
Unser Volk und unsere Volkswirtschaft haben aber nicht nur den Verlust so vieler wertvoller Kräfte
zu tragen; darüber hinaus erwächst der Gesamtheit des deutschen Volkes die Pflicht, den K~iegs
opfern und ihren Hinterbliebenen auf dem Wege der Versorgung nach Möglichkeit die Lebensbedingungen zu sichern, die ihnen der Krieg durch Wegnahme oder Beschädigung des Ernährers
geraubt oder beeinträchtigt hat. Die Zahl der hierbei in. Betracht zu ziehenden Volksgenossen
ist eine gewaltige. Es wirdlmit 600 000 Kriegswitwen, mit 1 200 000 Kriegswaisen und mit 600 000
sonstigen Kriegshinterbliebenen gerechnet. Die Zahlen der für eine Versorgung in Betracht kommenden Angehör~gen von Kriegsbeschädigten darf auf rund zwei Millionen veranschlagt werden. Zu
diesem Personenkreise tritt die nicht geringe Zahl von Militärbeschädigten und MilitärhinterbUebenen aus früheren Kriegen und aus der Friedenszeit hinzu.
Den Kriegsopfern kann die erforderliche Hilfe der Gesamtheit auf doppeltem Wege, durch
Versorgung und durch Fürsorge zuteil werden. Die früheren Gesetze kannten nur den Begriff
der Versorgung. Während des Weltkrieges 1914/18 ist die soziale Fürsorge als besondere Einrichtung zu der Versorgung hinzugekommen. Die Versorgung beschränkt sich im wesentlichen
auf die Gewährung fortlaufender Unterh!tltsbeiträge (Renten), deren Bemessung nach gesetzlich
festgelegten Merkmalen und Bedingungen zu erfolgen hat, und deshalb nur dem Regelfalle und
gewissen Mindesterfordernissen, nicht aber den besonderen Verhältnissen des einzelnen Falles
ausreichend Rechnung zu tragen bestimmt ist. Demgegenüber will die soziale Kriegsbeschädigtenund Kriegshinterbliebenenfürsorge den einzelnen Menschen, das einzelne Mißgeschick ins Auge
fassen und die gesetzliche Versorgung durch soziale Maßnahmen (Berufsberatung, Berufsausbildung,
Arbeitsvermittlung) und erforderlichenfalls durch weitere Geldunterstützung ergänzen, nnd damit
die Gesamthilfe zu einem gewissen den besonderen Verhältnissen des einzelnen Falles Rechnung
tragenden Abschlusse bringen. Die Fürsorge für die Kriegsopfer hat aber mit Armenpflege nichts
gemein. Armenpflegliche Gesichtspunkte müssen von der Kriegsfürsorge grundsätzlich ferngehalten
werden. Die Inanspruchnahme der Fürsorge hat daher für den Empfänger keinerlei Rechtsnachteile ;
die Gewährung ist auch nicht von den strengen Voraussetzungen der Armenfürsorge abhängig.
Die erste umfassende gesetzliche Regelung des militärischen Versorgungsrechts ist in den
Jahren 1906 und 1907 erfolgt. Es kommen hierbei vor allem die drei großen Versorgungsgesetze,
nämlich das Mannschaftsversorgungsgesetz vom 31. Mai 1906, das Offizierpensionsgesetz vom
31. Mai 1906 und das Militärhinterbliebenengesetz vom 17. Mai 1907 in Betracht. Durch diese
Gesetze ist die vorausgegangene Regelung des Versorgungswesens, die mit dem Militärpensionsgesetz vom 27. Juni 1871 einsetzte, wesentlich ausgebaut und erweitert worden. Trotzdem haben
2*
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auch diese neueren Gesetze den Erfordernissen des nunmehr hinter uns liegenden Krieges nicht
genügt. Es zeigte sich vor allem der Mangel, daß die Neuregelung zu sehr von militärischen Anschauungen und militärischen Verhältnissen ausgegangen war und dem mehr und mehr hervortretenden sozialen Bedürfnisse der Zeit nicht gerecht wurde. Der grundlegende Mangel bestand
darin, daß dem Ausgleiche, der durch die Versorgung geschaffen werden soll, der Dienstgrad des
Beschädigten oder Gefallenen zugrunde gelegt wurde. Die yersorgung von Militärpe:sonen. ist
aber ihrem innersten Wesen nach keine militärische, sondern m hervorragendem Maße eme SOZIalpolitische Aufgabe. Nicht das militärische Verhältnis, sondern ~er ?ürgerlic~e Beruf muß. entscheidend sein; denn nicht die militärische Stellung, sondern dIe Wirtschaftlichen und SOZIalen
Lebensbedingungen der Beteiligten werden durch Beschädigung. oder Tod des ~rnährers erschüttert
oder beeinträchtigt, und ausschließlich für diese~ Verlust soll di~ Versorgung einen entsprechende~
Ausgleich gewähren. Diesem Grundgedanken Will das neue RelChRversorgungsgesetz vom 12 .. Mal
1920 (RGBL S. 989) Rechnung tragen. Der im Jahre 1915 gegründete Reichsaussch.uß der. KrIegsbeschädigtenfürsorge (nunmehr Reichsausschuß der K.riegsbeschädigten- und Kriegshmter~hebe1!-en
fürsorge) hat die Notwendigkeit einer solcp.en ge~etz.~ich~n Regelung vom ~rsten A~enbli~k semer
Gründung an betont und dankenswerte VorarbeIt fur diese Regelung geleIstet. Die Verbande der
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen sind zur gutachtlichen Mitwirkung bei den Gesetz....
...
gebungsarbeiten herangezogen worden.
.
Das Reichsversorgungsgesetz (RVG.) regelt dIe Versorgung derJemgen fruheren Angehongen
der deutschen Wehrmacht und ihrer Hinterbliebenen, die infolge einer Dienstbeschädigung gesundheitliche und wirtschaftliche Nachteile erlitten haben. Das Gesetz faßt also im wesentlichen den
Stoff der bisherigen drei großen Versorgungsgesetze in einem Gesetze zusammen. Der Unterschied
zwischen Dienstbeschädigung und Kriegsdienstbeschädigung und damit die Kriegszulage .ist b~
seitigt. Für die Bemessung der Rente ist der militärische Dienstgrad belanglos. Auch dIe Offiziere werden grundsätzlich nach den gleichen Bestimmungen wie die Mannschaften .vers?rgt. Für
die Übergangszeit ist jedoch mit Rücksicht auf die wohlerworbenen Rechte das blshenge Recht
in einem gewissen Umfange noch aufrechterhalten worden. Die erhebliche Zahl von sog. Kannbezügen des bisherigen Rechts ist auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt. Sind bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt, so haben die Beteiligten in der Regel einen Rechtsanspruch auf die nach dem Gesetze vorgesehene Leistung. Ein Anspruch auf Versorgung besteht
grundsätzlich nur dann, wenn und soweit Dienstbeschädigung, d. h. eine gesundheitsschädigende
Einwirkung vorliegt, die durch militärische Verrichtungen oder durch einen während der Ausübung des Militärdienstes erlittenen Unfall oder durch die dem Militärdienst eigentümlichen Verhältnisse herbeigeführt worden ist. Zur Anerkennung einer Dienstbeschädigung genügt aber die
Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Die Versorgung umfaßt Heilbehandlung,
soziale Fürsorge, Rente und Pflegezulage, Beamtenschein, Sterbegeld und Gebührnisse für das
Sterbevierteljahr, Hinterbliebenenrente.
Jeder Beschädigte, dessen Anspruch auf Rente anerkannt ist, hat Anspruch auf eine Heilbehandlung, die durch das Rentenleiden notwendig wird. Die Heilbehandlung umfaßt ärztliche Behandlung, Versorgung mit Arznei und anderen Heilmitteln, sowie die Ausstattung mit
Körperersatzstücken und orthopädischen und anderen Hilfsmitteln. Auch kann die Gewährung von
Heilanstaltpflege; Hauspflege und Badekuren in Betracht kommen. Blinde erhalten. einen Führerhund. Die Heilbehandlung ist den Krankenkassen übertragen. Wird Heilbehandlung weder in einer
Anstalt noch als Badekur gewährt, so hat der Beschädigte Anspruch auf Krankengeld, soweit sein
Einkommen durch die Erkrankung vermindert ist. Während der Heilanstaltpflege werden den
Angehörigen zwei Drittel der Vollrente und die nach der Vollrente bemessene Kinderzulage
als Hausgeld gewährt. Die durch e~e Heilbehandlu~g oder aus Anlaß .einer Anpa.ssung von Hilfsmitteln oder für Zwecke der Ausbildung notwendIg gewordenen Relsekosten smd zu ersetzen.
Der Anspruch auf Heilbehandlung war dem bisherigen Rechte vollkommen fremd. Er stellt einen
großen sozia;len Fortschritt da;:.
. . . . ..'
.
Auf dIe Gewährung SOZialer Fürsorge besteht 1m allgememen kem mdiVldueller Rechtsanspruch der Beteiligten. Die FürsorgesteIlen der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen-
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fürsorge sind aber verpflichtet, den Beschädigten und Hinterbliebenen bei der Wahl eines geeigneten
Berufs, bei der Berufsausbildung und bei der Unterbringung im Erwerbsleben beizustehen und
behilflich zu sein, die FoJgen einer erlittenen Dienstbeschädigung oder des Verlustes des Ernährers
nach Möglichkeit zu überwinden oder zu mildern. Im Anschluß an das Vorbild des österreichischen
Gesetzes ist jedoch für den Beschädigten ein Anspruch auf unentgeltliche berufliche Ausbildung
zur Wiedergewinnung und Erhöhung der Erwerbsfähigkeit vorgesehen. Für die Kriegshinterbliebenen besteht ein solcher Rechtsanspruch nicht. Für sie kommt aber die allgemeine Fürsorgepflicht der FürsorgesielIen auch insoweit in Betracht, als eine Gesundheitsfürsorge angezeigt ist.
Der Beschädigte hat Anspruch auf Rente, solange seine Erwerbsfähigkeit infolge
einer Dienstbeschädigungum wenigstem; 15 v. H. gemindert oder seine körperliche Unversehrtheit schwer beeinträchtigt ist. Für die Bemessung der Rente sind maßgebend der Grad der
körperlichen Versehrtheit, die Minderung der Erwerbsfähigkeit, der Beruf, der Familiensta?-d
und der Wohnsitz des Beschädigten. Wer in seiner Erwerbsfähigkeit um mehr als 90 v. H. beemträchtigt ist, gilt als erwerbsunfähig und erhält daher die V~llrente. Di~se besteht aus .der .Gru?-drente, der Schwerbescllädigtenzulage und der etwa zuständIgen AusglelChszulage. Bel teIlweiser
Erwerbsunfähigkeit wird eine entsprechende Teilrente gewährt. Zu diesem Zwecke ist die Rente
entsprechend abgestuft. Der volle Betrag. der Grundrente bet~ägt j~hrli?h 2400 Mark. Zur
Grundrente tritt für Schwerbeschädigte, d. h. für solche BeschädIgte, dIe mmdestens zu 50 v. H.
erwerbsbeschränkt sind, die Schwerbeschädigtenzulage hinzu. Der volle Betrag der Schwerbeschädigtenzulage beträgt jährlich 900 M. Beschädigte, die vor dem Eintritt in den Militärdienst oder als Angehörige der Wehrmacht einen Beruf ausgeübt haben, der erhebliche Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert, erhalten eine Ausgleichszulage in der Höhe von ein Viertel des
Betrages der Grundrente und der Schwerbeschädigtenzulage. Die Ausgleichszulage wird verdoppelt,
wenn der Beruf erhebliche Kenntnisse und Fertigkeiten und dazu ein besonderes Maß von Leistungen
und Verantwortung erfordert. (Vgl. V. O. v. 1. September 1920 RGBL S. 1634.) Für Kinder unter
18 Jahren wird eine Kinderzulage in Höhe von 10 v. H. der Gebührnisse (Grundrente, Schwerbeschädigtenzulage und Ausgleichszulage ) gewährt. An der Wohltat dieser Bestimmung nehmen
auch die unehelichen Kinder teil, wenn sie vor Anerkennung der Dienstbeschädigung erzeugt worden
sind und, die Vaterschaft des Beschädigten glaubhaft gemacht ist. Beschädigte, die fremder
Wartung und Pflege bedürfen, erhalten eine Pflegezulage von jährlich 600 M., die bei besond.ers
schweren Fällen, namentlich bei dauerndem Krankenlager, auf 1000 oder 1500 M. zu erhöhen. 1st.
Schwerbeschädigte erhalten neben der Rente unter bestimmten Voraussetzungen emen
B.eam tenschein, wenn sie auch bei Gewährung einer beruflichen Ausbildung nicht imstande
sind, ihren zuletzt ausgeübten oder einen anderen angemessenen Beruf aufzunehmen und wenn
sie zum Beamten geeignet erscheinen.
Stirbt ein Rentenempfänger, so wird ohne Rücksicht darauf, ob der Tod die Folge der
Dienstbeschädigung ist oder nicht, Sterbegeld gewährt. Das Sterbegeld ist nach Ortsklassen
abgestuft und bewegt sich zwischen 250 und 400 M. Für die auf den Sterbemonat. folgenden
drei Monate werden die Versorgungsgebührnisse mit Ausschluß der Pflegezulage weItergezahlt
(Sterbevierteljahr).
Zur Erleichterung des übergangs in das Erwerbsleben kann auch nichtversorgungsberechtigten kranken Angehörigen der Wehrmacht bei Bedürftigkeit bis zum Ablauf von drei Jahren
nach dem Ausscheiden ein Übergangsgeld als Beihilfe gewährt werden.
Ist der Tod die Folge einer Dienstbeschädigung, so wird Hinterbliebenenrente (Witwenrente, Waisenrente, Elternrente) gewährt. Die erwerbsfähige Witwe erhält 30 v. H., die
erwerbsunfähige Witwe 50 v. H., der Vollrente, die dem Verstorbenen bei Lebzeiten im
Falle der Erwerbsunfähigkeit zustehen würde. Die Witwe mit Kindern, ebenso die Witwe, die
das 50. Lebensjahr vollendet hat, wird der erwerbsunfähigen Witwe' gleichgestellt. Im Falle
der Wiederverheiratung mit einem Deutschen erhält die Witwe eine Abfindung in Höhe des
dreifachen Jahresbetrages der zuletzt bezogenen Rente.
Die einfachen Waisen erhalten 15 v. H., die doppelten Waisen 25 v. H. der Vollrente des
Verstorbenen. Auch die unehelichen Kinder sind versorgungsberechtigt, wenn die Vaterschaft

22 FIJ·. Schweyer, Die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshlnterbliebenen.
~es Verstorbenen .~la~bh:3:,ft gemacht ist. Eltern (Vater.; Mutter, Großvater, Großmutter) erhalten
1m Falle der Bedu~ftlgkelt Elternrente, wenn der Verstorbene der Ernährer gewesen ist, oder
nach dem Ausschelden aus dem Militärdienst geworden wäre. Die· Elternrente beträgt für die
Eltern zusammen 30 v. H., für den Vater oder die Mutter allein 20 v. H. der Vollrente des Verstorbenen. pie ~1ternrente darf aber die halbe Vollrente des Verstorbenen nicht übersteigen.
Zur elgenthc.hen Rente. tritt in bestimmten Fällen ein Ortszuschlag hinzu, der in vier
Klassen abgestillt 1st und ZWischen 10 und 35 v. H. des Rentenbezuges beträgt.
.
Zur Anpassung an die Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage wird eine veränderlIche Te.~er~ngszulage gewährt. Bis auf weiteres beträgt dieser Teuerungszuschlag 25 v. H.
der Gebuhrmsse.
Unter bestimmten Voraussetzungen tritt ein Erlöschen oder Ruhen des Rechts auf
Versorgung ein. Das Recht erlischt vor allem bei rechtskräftiger Verurteilung zu Zuchthausstrafen wegen bestimmter Verbrechen. Die Rente ruht unter anderem namentlich dann, wenn der
R;entenempfänger neben den Versorgungsgebührnissen noch ein einkommensteuerpflichtiges J ahresemkommen von bestimmter Höhe hat. Bei einern solchen Jahreseinkommen von mindestens 5000 M.
ruht ein Zehntel der Rente. Für je weitere 1000 M. ruht je ein weiteres Zehntel, so daß bei 14 000 M.
der volle Betrag der Rente zum Ruhen kommt. Dem Beschädigten verbleiben jedoch unter allen
U:mständen die Schwerbeschädigtenzulage mit der entsprechenden Ausgleichs- und Ortszulage und
dIe Pflegezulage. Das erwähnte Jahreseinkommen von mindestens 5000 M. erhöht sich um den
ei~kommensteue~fre~en Betrag von 1500 M. und weiter um je 500 M. für die Ehefrau und jedes
Kmd. Das ArbeItsemkommen der Ehefrau des Beschädigten bleibt überdies außer Ansatz. Auch
.
für die ~rwerbstä~ige Witwe ~t Ki~dern ist eine Vergünstigung vorgesehen.
DIe Vorschrlften der Ka pltalabfmdungsgesetze sind im wesentlichen unverändert in das Reichsv~rsorgung.sgesetz übernom;men worden. Die Kapitalabfindung ist zum Erwerbe oder zur
WirtschaftlIchen Stärkung elge~en G:rundbesitzes bestimmt. Sie kann bei Beschädigten ein Viertel
des Rentenbetrages, der voraUSSIChtlIch dauernd zu zahlen ist, und bei Witwen die Witwenrente bis
zur Hälfte umfassen. Die Gewährung hängt unter anderem vor allem von dem Nachweise ab
daß für eine nützliche Anwendung des Geldes Gewähr besteht. Auf dem Wege der zulässigen Über~
tr~gung von Ve~sorgungsanf:?prüchen auf bestimmte gemeinnützige Einrichtungen (Gemeinden,
Fursorgestelle~) 1St nunmehr auch die Möglichkeit gegeben, für andere als ausgesprochene Siedlungszw~cke dIe Rente mehrerer Jahre zusammenzufassen und eine Art Abfindung herbeizuführen.
DIe Versorgungs ansprüche müssen innerhalb zweier Jahre nach dem Ausscheiden aus dem
Militärdienst oder nach dem Tode des Beschädigten angemeldet werden. Die Gebührnisse werden
neu fes~geset~t, wenn inßen Verhältnissen die für die Feststellung maßgebend gewesen sind, eine
~esentlIc.he Anderung emgetrete~ ist. Die Grundrente und die Schwerbeschädigtenzulage darf
Jedoch mcht vor Ablauf von zwel Jahren nach Zustellung des Feststellungsbescheides gemindert
oder entzogen werden.
Das RVG. ist mit Wirkung vom 1. April 1920 in Kraft getreten. Es :tindet auf
alle Person.en Anwendung, deren Versorgungsansprüche sich auf eine nach dem 31. Juli 1914
?'eendete DI~nstl~istung gründet. Der Personenkreis der Versorgungsberechtigten ist dabei gegenuber ~e~ bishengen Rechte sehr erheblich erweitert. Der Vollzug des Gesetzes erfordert eine
vollstandlge N eufestsetz.u~g aller Renten. Da die Bewältigung dieser großen Aufgabe (Uma~erkennul1g) gerau~e Zelt m Anspruch nehmen wird, werden den Beschädigten und HinterblIebenen nach bestImmten Grundsätzen angemessene Vorschüsse auf die neuen Gebührnisse
ge,,:ä~rt. Für die. '9bergangszeit sind noch .besondere Vorschriften für die Kapitulanten, für die
OffIZIere, DeckoffIZIere und Beamten des Fnedens- und Beurlaubtenstandes ferner für die Hinterbliebenen vorgesehen. Die Offiziere des Friedensstandes, die Deckoffiziere d~r Marine, die Beamten
und ge~altempfan~enden Kapitulanten haben unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 1. April
192~ dIe Wa~l z'Ylsche~ der Versorgung nach dem RVG. und nach den bisherigen Gesetzesvorschriften. Dle Hmt~rbhebenen von Verstor?enen, deren Dienstleistung nach dem 31. Juli 1914
un~ vor dem 1. April 1920 beendet worden 1st, haben Anspruch auf Versorgung nach' dem bisherIgen Gesetze, wenn diese für sie günstiger ist.
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Das RVG. stellt gegenüber dem bisherigen Rechtszustande zweifellos einen sehr erheblichen
sozialen Fortschritt dar. Seine Vorzüge bestehen nicht allein in einer angemessenen Erhöhung
der Bezüge, sondern vor allem in dem sozialen Aufbau des ganzen Gesetzes. Die stärkere Berücksichtigung der Schwerbeschädigten durch ein progressives Ansteigen der Rente ist noch besonders
zu betonen. Während bisher die Rente der Verheirateten und der Ledigen gleich bemessen war,
werden n~nme~r Kin~erz~lagen .gewährt, die eine.~e~r erhe~liche ~rhöhung der Rente z~ Folge
haben. Die Wltwe mIt Kmdern 1st der erwerbsunfahlgen WItwe gleIChgestellt und erhält hIernach
die höhere Rente, damit sie sich möglichst der Pflege und Erziehung ihrer Kinder Widmen kann.
Das RVG .. erfordert nach den Aufstellungen der Reichsregierung in der Fassung des Regierungentvrorfs ohne d16 Teuerungszulage einen Jahresaufwand von rund 4,2 Milliarden M. Der Aufwand
für die Teuerungszulagen darf mit rund 1 Milliarde M. jährlich veranschlagt werden. Die durch
die Nationalversammlung vorgenommenen Änderungen der Vorlage bedingen einen weiteren J ahresa~fwand von rund 400 Millionen M. Dazu kommen die Kosten der sozialen Fürsorge, die mit
~ndestens 500 Millionen M. jährlich anzusetzen sind. Die Versorgung der Kriegsopfer wird hiernach
m absehbarer Zeit einen Jahresaufwand von rund 6 Milliarden M. erfordern. Damit ist aber die
Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen noch nicht erschöpft. Die soziale
~ ü rs.o r g ~ will.den Kriegsopfern über GeldJeistungen hinaus noch soziale Hilfe anderer Art bringen;
S16 wIll dIe Knegsopfer namentlich durch Beratung, Ausbildung und Arbeitsvermittlung in den
St~nd setzen, in ihrem bisherigen oder in einern neuen Berufe ihre Kräfte und Fähigkeiten nutzbnngend verwerten zu können. Die Kriegsopfer sind wie die anderen Volksgenossen verpflichtet,
zu arbeiten und sich eine wirtschaftliche Existenz zu verschaffen. Sie müssen aber in diesem Be~trebe.n durch die. soziale F~sorge unt~rstützt werden. Der Unterbringung Kriegsbeschädigter
m geeIgneten ArbeItsstellen dient namentlIch das Gesetz vo m 6. A pril1920 über die Beschäfti gung Schwerbeschädigter. Nach diesem Gesetze sind grundsätzlich alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber verpflichtet, die geeigneten Arbeitsplätze vorzugsweise mit Schwerbeschädigten
zu besetzen.
Die Wahrnehmung der Aufgaben der Versorgung obliegt den Versorgungsbehörden
(Hauptversorgungsämter, Versorgungsämter) ; die soziale Fürsorge wird von den HauptfürsorgesteIlen :und Fürsorges~ellen d~r Kriegsbe.schädigten- und! Kriegshinterbliebenenfürsorge geübt.
Zu den Kosten der SOZialen Knegsbeschädlgtenfürsorge haben die Länder und Selbstverwaltungskörperschaften zusammen ein Fünftel beizutragen. Die oberste Leitung sowohl der Versorgung
als der Fürsorge liegt in den Händen des Reichsarbeitsministeriums.
Die Versorgungs- und Fürsorgebehörden haben in den kommenden Jahren eine Aufgabe
vor:- fast überwältigender Größe zu erfüllen. Die Schwierigkeiten sind um so größer, als die OrganisatlO~ der,tBehörden noch keineswegs so ausgebaut ist, wie sie die Größe der Aufgabe erfordert.
Es.~rd d~r Zusammen~assung und Anspannung aller Kräfte bedürfen, wenn das RVG. in absehbarer
Zelt 1m Smne und GeIste des Gesetzgebers zur Durchfüh:rung gebracht werden soll.

4.. Abschnitt.

a) Die Schulden der Länder (Einzelstaaten).
Von Dr. A. Südekum,
Preußischer Staatsminister a. D., Berlin.

Eine umfassende Übersicht über die Finanzen der deutschen Bundesstaaten hat das Kaiserlich Statistische Amt zum ersten Male im Jahre 1902 in den "Vierteljahrsheften zur Statistik
des Deutschen Reichs" (H, S. 246-283) veröffentlicht. Die Arbeit wurde unter Mitwirkung der
st~tistisch~n L.andeszentralen und der staatlichen Finanzbehörden aufgebaut und versuchte, der
VIelgestaltigkelt der Budgets und Rechnungen der Einzelstaaten zum Trotz, ein eil'lheitliches Bilq.

von der Gestaltung und dem Zustand der deutschen Finanzen .zu geben. über diesen Versuch
hat Zahn in den Conradschen Jahrbüchern 1902 (S. 558ff.) Einzelheiten mitgeteilt, auf die hier
verwiesen werden muß. Nach der neuesten Zusammenstellung dieser Art (Vierteljahrshefte zur
Statistik des Deutschen Reichs 1919, II) ergab. sich der Stand der fundierten Staatsschulden
zu Beginn der Rechnungsjahre 1909-1917 und der schwebenden Schulden nach dem Voranschlag 1917 wie auf nebenstehender Tabelle.
Dazu bemerkt das Statistische· Reichsamt: Die gesamten Schulden der Bundesstaaten
betrugen zu Beginn des Jahres 1917 18242 Millionen M. Davon entfallen auf schwebende Schulden
2242 Millionen M. Die schwebenden Schulden der BundesRtaaten sind von 46,2 Millionen M. im
Jahre 1903 auf den eben genannten Betrag angestiegen. Das Ansteigen der fundierten Staatsschulden
(bei Absehung von dem Mangel an Vergleichbarkeit, weil sich die Nachweise der Schulden der
einzelnen Staaten nicht durchweg auf den gleichen Stand beziehen) betrug in Millionen M.:
von 1907
auf 1908

von 1908
auf 1909

von 1909
auf 1910

von 1910
auf 1911

von 1911
auf1912

von 1912
auf1913

von 1913
auf 1914

von 1914
auiI915

von 1915
aufl916

188

749

1050

150

126

497

385

138

27

25
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Der Zunahme der Staatsschulden entsprach zum Teil eine Vermehrung des Vermögens
(Eisenbahnen). "Die scheinbar hohe Verschuldung der Bundesstaaten ist in Wirklichkeit nicht
so bedeutend, da gerade bei den Staaten, welche die höchsten Kopfquoten aufweisen, der weitaus
größte Teil der Schulden durch den Erwerb und den Ausbau der Eisenbahnen entstanden ist. Im
allgemeinen gehen ... die Reinerträge der einzelstaatlichen Erwerbseinkünfte über den Bedarf
für die Schulden hinaus, und das Schuldkapital wird durch den Wert des Staatsvermögens reichlich
gedeckt" (Vierteljahrshefte 1917, II). "Sondert man die Eisenbahnschulden aus, so verbleiben
von den 16 Milliarden M. der Bundesstaaten 2,6 Millionen M. reine Staatsschuld (von der aber
noch mindestens 1/2Milliarde auf Verkehrsanlagen in den Hansestädten entfällt), der Durchschnittsanteil an einzelstaatlichen Schulden sinkt dann pro Kopf der Bevölkerung von 246,44 M. auf
39,92 M." (Vierteljahrshefte 1919, II).
Während des Krieges wurden die Einzelstaaten fast restlos auf den kurzfristigen Anleihenmarkt verwiesen und haben sowohl Schatzanweisungen ausgegeben wie bei den Darlehenskassen
Lombarddarlehen aufgenommen. Der gesamte aufgenommene Betrag dürfte aber 8-10 Milliarden
kaum übersteigen. Die Konsolidierung wird zwar erst lfach und nach erfolgen können, aber bei
der bekannten soliden Finanzgebarung der Staaten, bei ihrem großen Vermögens besitz und der
durchaus mäßigen Verschuldung vor dem Kriege jedenfalls auf ~eine ernstliche Schwierigkeiten
stoßen. In der Tat haben schon Baden und eine Reihe kleinerer Staaten, wie Oldenburg, Anhalt,
und Stadtstaaten, wie Hamburg, Bremen und Lübeck, 4-4 1/ 2 prozentige Anleihen zu guten Kursen
aufgenommen bzw. in nächster Zeit auszugeben beabsichtigt. Während der Zwischenzeit werden
den Einzelstaaten bei der Verlängerung ihrer Lombarddarlehen zweifelsohne besondere Vergünstigungen durch die Reichsdarlehenskassen zugestanden werden.
In der Geschichte des Schuldenwesens der deutschen Einzelstaaten finden wir eine erste
große Zäsur an dem Zeitpunkt, wo infolge des Erwerbs oder Baues von Staatseisenbahnen eine
wesentliche Veränderung des Schuldgrundes eintritt. Das geschieht etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die siebziger Jahre hinein. Bis dahin waren zumeist unproduktive Staatsausgaben
Veranlassung zur Schuldaufnahme gewesen, in erster Linie Aufwendungen für das Militär. Daher
bestand auch die Deckung und Sicherung der staatlichen Passiven meist nieht in werbendem
Vermögen. "Man stützte sich", sagt Des log e s (Schuldentilgung in den deutschen Staaten, Erlangen
1914», "bei der Kontrahierung der öffentlichen Schuld im allgemeinen auf die anerkannte oder
erzwungene Kreditfähigkeit des Staates selbst. Als Deckung dienten höchstens Domänen, Forsten
sowie Regale. Mit der Zunahme der Staatsaufgaben aber, mit wachsender Industrialisierung der
Länder, besonders mit Beginn des staatlichen Eisenbahnbetriebs trat der große Umschwung ein.
Waren bis dahin die militärischen Bedürfnisse der Staaten finanziell in erster Linie gestanden, so
traten diese, für die gesamte Landesschuld wenigstens, nun hinter die Eisenbahnschulden zurück.
Immens waren allerdings die staatlichen Geldbedürfnisse nun geworden, groß aber auch die Werte,
die dadwrch als Äquivalent geschaffen wurden, Mit der Kreditbedürftigkeit der Staaten stieg
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meist auch ihre Kreditfähigkeit, denn nun standen de? Passiven ei?-e Reihe ~ti:.a ~ werbe~den
Unternehmungen gegenüber, die dem Staate fast die Stellung emes kredltbedurftlgen· Pnvatunternehmens gaben."
Hatte bis dahin das Problem der Schuldentilgung, auch der Volltilgung, im Vordergrunde
des staatlichen und theoretischen Interesses gestanden, so änderte sich mit dem Wesen des größten
Teils der Staatsschulden auch die Frage der Schuldentilgung von Grund auf. Das Finanzp~oblem
der deutschen Einzelstaaten begann, bei zumeist wenig entwickelten Steuersystemen, überWiegend
auf der ]'tage der Rentabilität ihrer Bahnanlagen zu beruhen.
Eine zweite große Zäsur ist im Jahre 1920 mit dem Tage eingetreten, wo das Reich in Ausübung der ihm durch die Reichsverfassung verliehenen Rechte ~ie einzelstaa~lichen Hahnanlagen
in Reichseigentum und Reichsverwaltung überna~m und dafür eme.n Kauf1?relS zahlte: der -. das
war das Verhandlungsziel der Eisenbahnstaaten bel dem Verkauf - .lhnen lllln~es~ens dIe BefreIung
von der Eisenbahnschuld, wenn möglich von allen Staatsschulden, swherte. DIe finanz- und staatspolitische Notwendigkeit einer solchen Forde~ung ergab sich a~s dem U~stand, daß ungefähr zur
selben Zeit auch beinahe das gesamte staatlIche Steuerwesen m das Rewhssteuerwesen aufgehen
mußte.
Das Reich zahlt (vgl. das preußische Gesetz vom 29. April 1920, GS. S. 97) den Eisenbahnstaaten als Abfindung für die Übertragung ihrer Eisenbahnunternehmungen nachWahI entweder:
a) den Betrag des Anlagekapitals nach dem Stande vom 31. März 1920, oder
b) den Betrag des Anlagekapitals nach dem Stande vom 31. März 1920 erhöht um die Hälfte
des Betrages, um den der nach den Ergebnissen der Rechnungsjahre 1909 bis 1913 ermittelte Ertragswert dieses Anlagekapital übersteigt, oder
c) in beiden Fällen Ersatz der Fehlbeträge, die bei den Eisenbahnverwaltungen der Län~er,
in der Zeit vom Beginn des Rechnungsjahres 1914 bis 31. März 1920 entstanden smd,
abzüglich der in diesen Fehlbeträgen enthaltenen Ausgaben, die auf Grund besonderer
gesetzlicher Vorschrift den Ländern vom Reiche erstattet werden.
Über die Errechnungdes Anlagekapitals und des Ertragsbetrages sind besondere Grundsätze vereinbart worden; als Fehlbeträge gelten die Beträge, um die im einzelnen Rechnu~gsjahr
die Betriebsausgabe und der Anteil der Eisenbahnverwaltung an den Aufwendungen für dIe Ver. zinsung und Verwaltung der Staatsschulden die Betriebseinnahmen überstiegen haben.
In Ausführung dieser Vertragsbestimmung übernahm das Re~ch ~ie schwebenden Sc~ulden
der Länder zum Nennwert nach dem Stand vom 31. März 1920 mIt WIrkung vom 1. Apnl 1920
ab. Was die fundierten Schulden anhingt, so wird das Reich sie in Anrechnung auf die Abfind~ng
durch Reichsgesetz in der Weise übernehmen, daß nach Wahl des Landes entweder das Reich
alleiniger Schuldner wird oder neben dem als Hauptschuldner haftenden Reich das Land als selbstschuldnerischer Bürge haftet. In beiden Fällen wird das Reich die Tilgung nach den bisherigen
Bestimmungen der Länder vornehmen. Ein Land, das von dem ihm zustehenden Recht der Übertragung fundierter Schulden auf das Reich keinen Gebrauch macht, kann verlangen, daß für seine
am 31. März 1920 bestehenden Schulden das Reich selbstschuldnerisch Bürgschaft übernimmt.
Als einen integrierenden Teil der für die Eisenbahn zu zahlenden Abfindung kann man
die vom Reich den Ländern und ihren Schuldgläubigern gewährte besondere Sicherung ansehen:
1. Das Reich verpflichtet sich, die Zinsen und Tilgungsbeträge für die übernommenen ftmdierten Schulden und für den nicht durch Übernahme von Schulden der Länder gedeckten
Teil der Abfindung an erster Stelle aus Rohüberschüssen der Reichseisenbahnverwaltung
(Überschüsse der ordentlichen Einnahmen über die fortdauerndEm Ausgabfln) zu bezahlen.
Als ordentliche Einnahmen und fortdauernde Ausgaben sind die iR Kap. 3 und 87 des
Haushalts der Reichseisenbahnen für das Rechnungsjahr 1918 enthaltenen Einnahmeund Ausgabeposten anzusehen. Hierdurch wird an der Haftung des Reichs in dem Falle
nichts geändert, daß ein Rohüberschuß nicht erzielt wird oder daß der Rohüberschuß
zur Deckung der Zinsen und Tilgungsbeträge nicht ausreicht.
2. Das Vermögen und die Einkünfte der Reichseisenbahnverwaltung haften nicht für die
vor dem 1. April 1920 entstandenen Schulden des Reichs.

3. Auf Verlangen eines Landes wird das Reich zur Sicherung des gestundeten Teiles der
Abfindung den Ländern ein Pfandrecht an den zum Eisenbahnunternehmen des Reichs
gehörenden Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen einräumen.
Zu den Sicherungen gehört auch die Bestimmung, daß das Reich bei einer Veräußerung
oder Verpfändung der von den Ländern erworbenen Eisenbahnen der Zustimmung der Landes.
regierungen bedarf.
Es hat nicht an Gegnerschaft gegen die finanziellen Teile des zwischen dem Reich und den
Eisenbahnländern abgeschlossenen Vertrages gefehlt, da man, beunruhigt durch die außerordentlich hohen Fehlbeträge, die sich in den Jahren nach dem Kriege bei den Eisenbahn1L'1ternehmungen
ergeben haben, darin eine allzu starke Belastung des Reichs sah. Es sind aber zwei wichtige
Tatsachen bei dieser Gegnerschaft übersehen worden: der Fehlbetrag der Eisenbahn ist eine unmittelbare Kriegsfolge, geht .also ohnehin nach bestehendem Recht zu Lasten des Reichs.; in ~en Fehlbeträgen stecken im übrigen bereits sehr erhebliche Erneuerungsausgaben, die kaufmänlllsch richtiger an anderer Stelle verbucht werden sollten. Und dann: Bei Aufrechterhaltung des föderativen
Charakters der Reichsverfassung ist die möglichste Sicherung ihrer finanziellen Selbständigkeit
die Lebensfrage fÜr die Gliedstaaten; bei einem etwaigen Übergang zum deutschen Einheitsstaat
ist die Belastung des Reichs mit Schulden aus diesem Schuldgrund irrelevant.
Das Schuldenwesen der deutschen Länder hat durch den Wegfall der Eisenbahnschulden
bei den Eisenbahnstaaten eine gewisse Angleichung erfahren, ist aber doch innerlich noch so vielgestaltig, daß tabellarische Übersichten wenig Wert haben. Daher wird im folgenden auf Grund
des dankenswerterweise von den meisten staatlichen Finanzbehörden zur Verfügung gestellten
Materials der jetzige Zustand für jedes berichtende Land gesondert angegeben.
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Preußen.
Aus dem Entstehungsgrund der preußischen Staatsschulden erklärt sich ihre Mannigfaltigkeit. So zählt allein die Liste derjenigen Schulden, die auf das Reich übergehen, 17 verschiedene
Arten, vom kleinsten Nennbetrag des Schuldkapitals von 450000 M. (mit einem jährlichen Zinsendienst von 11250 M.), bis zu dem 3 1/ 2 prozentigen Anleihetyp 1876-1909 mit einem Schuldkapital
von 3,6 Milliarden M. (und einem Zinsendienst von 126 Millionen M.). Die 11 Anleihen, die in Schuldverschreibungen auf den Inhaber verbrieft oder im Schuldbuch eingetragen sind, machen zusammen
9297829 130 M. mit einem jährlichen Zinsendienst von 32736642.5 M. au.<;. Zu ihnen treten
6 Gruppen von verzinslichen Schatzanweisungen zu 4, 4 1/ 2 und 5%, zusammen 1202889300 M.
und 55564100 M. Zinsendienst, fällig zu verschiedenen Terminen in den Jahren 1921 biR 1934.
Zu diesen Summen treten noch vormals Hannoversche Schuldverbindlichkeiten (zumeist Stiftungsgelder) im Betrag von 652271 M. mit 31 786 M. Zinsendienst hinzu, so daß sich als Hauptsumme
der vom Reich zu übernehmenden preußischen Schulden der Betrag von 10 501 370700 M. mit
einem Zinsendienst von 382 962 311 M. ergibt.
Die dem Freistaat Preußen verbleibenden Schulden bestehen zunächst aus den nach §§ 59-62
des Gesetzes vom 2. März 1850 (GS. S. 112) an die Rentenbanken zu zahlenden Renten (= 5%
der bei der Staatskasse eingezahlten Privatrentablösungskapitalien auf die Dauer von 56 1/ 2 Jahren)
mit 237000 M. jährlichem Rentenbetrag; sodann aus einer Zeitrente an die Braunschweigische
Staatsregierung aus der Erwerbung des Braunschweigischen Eisenbahnunternehmens mit 2 625 000
Mark Jahresbetrag.
Ist demnach die Lage des preußischen Staatsfiskus als sehr günstig zu betrachten, da ja die
dem Lande verbleibenden Schulden, gemessen an dem sehr erheblichen Besitz Preußens an Liegenschaften, Forsten usw. völlig verschwinden, so ist doch zu erwägen, daß die Not der Zeit nach Ab.schluß des Vertrags über Abgabe der Eisenbahnen an das Reich zur Aufnahme beträchtlicher schwebender Schulden gezwungen hat, für deren Konsolidierung zurzeit die Voraussetzungen fehlen.

Bayern.
Die Schulden des Freistaats Bayern gliedern sich in vier größere Gruppen: allgemeine
Staatsschuld, Eisenbahnschuld, Grundrentenablösungsschuld und Landeskulturrentenschuld. Den
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Sachsen-Weimar.
weitaus erheblichsten Betrag bildet (die vom Reich zu übernehmende) Eisenbahnschuld mit rund
2 Milliarden M. Schuldkapital und rund 70 Millionen M. jährlichem Zinsendienst. Es folgt in der
Größen?rdnu~g die all~en:eine. Staatsschuld mit 465 Millionen M. Schuldkapital und 17 1/ 2 Millionen
Mark Zmsendlenst. DIe (JährlIch zurückgehende) Grundrentenablösungsschuld betrug am 31. März
1920 noch rund 79 Millionen M. mit 3,1 Millionen M. Zinsendienst; die Landeskulturrentenschuld
63,3 Millionen M. mit 2,4 Millionen M. Zinsendienst. Die allgemeinen Anleihen der Staatsschuld
sind mit 3 1 / 2 % und (überwiegend) mit 4% zu verzinsen.
Da nach dem Vertrag über die Übernahme der bayerischen Eisenbahnen auf das Reich
außer der Eisenbahnschuld auch die am 31. März 1920 noch im Umlauf befindlichen 500 Millionen
Mark Schatzanweisungen und eine Schuld von 445 Millionen M. bei der Reichsdarlehenskasse vom
Reic~ zu übernehmen waren, so verbleibt Bayern nur ein geringer Betrag der allgemeinen Schuld,
der SICh zur Übernahme auf das Reich nicht eignet, und die rund 138 Millionen M. der Grundrentenschuld und Landeskulturrentenschuld. Da Bayern über umfangreichen Grundbesitz für Verwaltungszwecke, über große Forsten, über Bergwerke und namentlich über staatliche Wasserkräfte
von hohem ~nd zum Teil n?ch ~icht aufgeschlossenem Wert verfügt, so ist sein Vermögensstand,
selbst a~gesIChts der auch m semem Budget auftretenden ungedeckten Fehlbeträge, als günstig
zu bezeIChnen.

Sachsen..
Die fundierte Schuld des Freistaats Sachsen (am 1. April 1920) im Betrag von rund 1 Milliarde
Mark, verzinslich mit 3, 3 1/ 2 und 4%, wird durch die vom Reich für den Übergang der Staatseisenbahnen zu zahlende Entschädigung fast ganz aufgesogen. Sie gliedert sich in vier verschiedene
Staats- und zwei Rentenanleihen und die (in Staatsschulden umgewandelten) Aktien der vormaligen
. Löbau-Zittauer Eisenbahn mit rund 33 / 4 Millionen M. Schuldkapital.
Neben den fundierten Schulden waren am 1. April 1920 rund 713 Millionen M. schwebende
Schulden vorhanden, die ihre Deckung aber gleichfalls aus dem Eisenbahnvertrag finden.
Die besonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse des Freistaats stellen die sächsische
Finanzverwaltung bei dem Versuch der Abgleichung von Einnahmen und Ausgaben im Jahreshaushalt vor besonders ernste Probleme. Aber auch hier ist, wenn der Staatsbesitz zu den Verpflichtungen des Fiskus in Vergleich gesetzt wird, ein starkes Überwiegen des Vermögens festzustellen.

württemberg.
Nach dem Gesetz über die Staatsschuld vom 17. Juli 1920 (Regierungsblatt für Württemberg 1920, S. 453ff.) zerfällt die württembergische Staatsschuld in die dauernde und die schwebende
Schuld. Die dauernde Schuld umfaßt die verzinslichen Anleihen mit bestimmter und unbestimmter
Rückzahlungsfris.t und wird begrün~et durch ~usgabe von Staatsschuldverschreibungen oder von
Staatsschuldschemen oder durch Emtragung m das Staatsschuldbuch . die schwebende Schuld
umfaßt .die durch Ausgabe von Schatzanweisungen oder von Wechseln begründeten Anleihen.
DIe dauernde Schuld nach dem Stande vom 31. März 1920 gliederte sich in eine allgemeine
Schuld und eine Eisenbahnschuld. Die allgemeine Schuld, verzinslich zu 3 1/ 2 , 4 und 4 1 / 2 %, betrug
rund 60 Millionen M.; die Eisenbahnschuld, verzinslich zu 3,3 1/ 4 ,3 1/ 2 ,4 und 4 1/ 4 %, machte rund
770 Millionen M. aus, welch im Verhältnis zu der Ausdehnung des Bahnnetzes hoher Betrag sich
aus den großen Aufwendungen für die Gebirgsbahnen erklärt.
Die schwebende Schuld betrug am 31. März 1920 80 Millionen M. (Schatzanweisungen),
die bis zum 30.September 1920 auf 40 Millionen herabgedrückt waren.
Den Versuch, das Verhältnis des Schuldenstands zum Staatsvermögen mit einigermaßen
verläßlichen Zahlen zu belegen, bezeichnet die württembergische Finanzverwaltung selbst angesichts
der zurzeit obwaltenden Wertschwankungen bei dem Staatsvermögen als aussichtslos. Da die
Abfindung für die Staatseisenbahn den oben angedeuteten besondere:q Verhältnissen Württembergs
weitgehend Rücksicht trägt, ist indessen ein erhebliches Überwiegen des Staatsvermögens über
die noch verbleibenden geringen Staatsschulden sicher.

Die Staatsschulden des Freistaats Sachsen-Weimar-Eisenach sind überwiegend produktive
Schulden, nämlich (am 1. März 1920) 4 Millionen M. von im ganzen 5,2 Millionen M. Die schwebenden Schulden, die beim Ausbruch des Weltkriegs kaum nennenswert gewesen waren (40000 M.),
stiegen während und infolge seiner Dauer auf mehr als 14 Millionen M. an, so daß das Finanzjahr
1920/21 mit rund 20 Millionen 1\'1:. SchuJden begann.

Hessen.
Hessen hat für die Schaffung seines eigenen staatlichen (später in die preußisch-hessische
Eisenbahngemeinschaft eingebrachten) Eisenbahnnetzes 18 verschiedene Anleihen aufgenommen,
die am 31. März 1920 einen Stand von rund 410 Millionen M. hatten.
Dazu kamen Staatsanleihen für sonstige Zwecke (namentlich für große Rheinbrückenbauten,
für Neubau von Staatsgebäuden usw.) im Gesamtbetrag (am 31. März 1920) von 131 Millionen M.;
Schulden zur Gewährung von Darlehen, die durch Rentenzahlung der Schuldner getilgt werden,
wurden zur selben Zeit noch rund 13 Millionen ausgewiesen. Mit den schwebenden Schulden in
Höhe von 3 Millionen M. buchte demnach der Freistaat rund 557 Millionen M. Diese Landesschuld ist nach den Bestimmungen des Eisenbahnvertrags fast restlos auf das Reich übernommen
worden.

Mecklenbmg-Schwerin.
Die in Schuldverschreibung auf den Inhaber verbrieften Anleihen des Freistaats MecklenburgSchwerin machten am 1. April 1920 rund 195 Millionen M. aus, Verzinsung 3 1/ 2 und 4%. Die
Anleihen dienten überwiegend für Eisenbahnzwecke und zur· Herstellung der Fährverbindung
zwischen Mecklenburg und Schweden. Die sonstigen Schuldverbindlichkeiten des Freistaats
stammen zum Teil aus dem Auseinandersetzungsvertrag mit dem früheren Landesherrn und aus
Anleihen bei Kirchen zur Verstärkung der Betriebsmittel der Hauptstaatskasse. Insgesamt machen
diese sonstigen Schuldverbindlichkeiten 15,3 Millionen 1\'1:. aus, so daß sich der Gesamtschuldenstand auf rund 210 Millionen M. am 1. April 1920 bemaß, zum überwiegenHen Teil durch den
Eisenbahnvertrag auf das Reich übergehend.

Oldenbmg.
Der Freistaat Oldenburg, der sich zur Zeit aus den Landesteilen Oldenburg, Lübeck und
Birkenfeld, jedes mit besonderer Finanz- und Schuldenverwaltung, zusammensetzt, hat als solcher
bis zum 1. April 1920 keine Schulden aufgenommen, trägt aber formell die Haftung für Anleihen
des .Landesteils Oldenburg. Der Landesteil Oldenburg buchte am 1. April 1920 Schulden im Gesamtbetrag von rund 151 Millionen M., zusammengesetzt aus 122 Millionen feste Anleihen und
29 Millionen M. schwebende Schulden. Die Landesteile Lübeck und Birkenfeld haben nur ganz
unbedeutende Schulden. Landesteil Lübeck trägt aber zusammen mit der Stadt Lübeck die Verpflichtung, zu dem Aufwand der privaten Eutin_Lübecker Bahn bis zur Abtragung der Bahnschuld,
d. h. bis zum Jahre 1939, einen jährlichen Beitrag von 26500 M. zu leisten.
Die Staatsschulden des Landesteils Oldenburg sind überwiegend Eisenbahnschulden von sehr
verschiedenem Typ. Daneben besteht für die in den Jahren 1873, 1875 konsolidierten und später
herausgegebenen Anleihen ein ,schuldbuch, in das am 1. April 1920 rund 5 Millionen M. eingetragen
~
waren.
Nach dem Staatsvertrage über den übergang der Eisenbahn auf das Reich hat das Reich
auch die am 1. April 1920 bestehende schwebende Schuld übernommen, d. h. sie wird auf seine Rechnung einstweilen vom Lande weiter verwaltet.

Mecklenbmg-Strelitz.
Der Stand der konsolidierten Staatsschulden hat sich während des Krieges nicht verändert
und zeigte Ende 1919 den Betrag von 2,6 Millionen M. Dazu kam eine schwebende Schuld in Höhe
von 10,2 Millionen M.
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Freistaat Altenbnrg.
Bis zum Ausbruch des Krieges beliefen sich die verschiedenen Staatsschulden des Freistaats
Altenburg auf noch nicht 900 000 M. Ein geringer Teil davon wurde noch mit 6%, der Hauptteil
mit 4% verzinst. Aus Anlaß des Krieges mußten schwebende Schulden in Höhe von nahezu 13 Millionen M. aufgenommen werden, zu denen weitere erhebliche Beträge inzwischen hinzugekommen
sind, so daß der Schuldenstand auf insgesamt rund 29 Millionen M. zu schätzen ist.

Schwarzbnrg-Rndolstadt.
Ende März 1920 betrugen die fundierten Schulden des Freistaats zusammen 9,8 Millionen
Mark, die schwebenden 4,7 Millionen M. Diesen Schulden im Gesamtbetrag von 14,5 Millionen M.
standen Aktiva, bestehend aus Wertpapieren, Ansprüche an die Reichskasse auf Erstattung von
Familienunterstützungen, Bankguthaben usw. in Höhe von 12,2 Millionen M. gegenüber. Ende
März 1914 hatten die fundierten Schulden 4,5 Millionen, die Gesamtschulden 5,1 Millionen M.
betragen, denen rund 3 Millionen aktives Kapital gegenüberstanden. Das Schuldenwesen dieses
Freistaates zeigt also zurzeit die Folgen des Krieges besonders deutlich.

Lippe.
Die fundierten Schulden (Eisenbahn-Anleihen, namentlich Anleihen für eine überlandzentrale)
betrugen am 1. März 1920 insgesamt 7,25 Millionen M., darin steckten aber 4 Millionen Darlehen
auf gezahlte Kriegsfamilienunterstützungen, und auch die schwebenden Schulden in Höhe von
rund 10 Millionen M. haben ausschließlich für die Kriegsfamilienunterstützungen angeliehen werden
müssen. Eine genaue übersicht über das Staatsvermögen ist nicht vorhanden und zurzeit nicht
möglich. Auch abgesehen von dem Wert der Grundstücke und Forsten sind aber in Gebäuden,
in dem Kapitalvermögen der Landeskasse, Landessparkasse und Landesbank erhebliche Werte
vorhanden, die auf etwa 4-5 Millionen M. zu schätzen sind.
Lübeck.
Die fundierten Schulden des Freistaats Lübeck setzen sich aus 12 verschiedenen Staatsanleihen mit einem Zinsfuß von 4 1/ 2 , 4, 4,65, 45 / 8 und 5% zusammen und machen im ganzen rund
130 Millionen M. aus. Dazu treten 10 Millionen M. schwebende Schulden, aber zum weitaus größten
Teil aus den Kriegsbelastungen entstanden. Die Vermögensrechnung ergibt einen beträchtlichen
überschuß des Vermögens über den Schuldenstand.

Bremen.
Die freie Hansestadt Bremen hatte vor dem Krieg rund 300 Millionen M. Staatsanleihen
und 22 Millionen M. Schatzanweisungen zu verzinsen. Zinsfuß 3, 3 1/ 2 und 4%. Der Krieg, der
auch Bremen schwer traf, erhöhte den Schuldenstand auf 642 Millionen M.
Den Schulden des Freistaats Bremen stehen erhebliche Vermögenswerte in Häfen, städtischen Werken, öffentlichen Gebäuden usw. gegenüber, die man auf 1 Milliarde schätzt.

Hambnrg.
Die Freie und Hansestadt Hamburg, jetziger Freistaat Hamburg, hat in der Finanzgebahrung
bis zum Krieg streng daran festgehalten, daß Anleihen grundsätzlich nur für werbende Anlagen
und für solche aufgenommen wurden, die nicht nur der Gegenwart, sondern auch den kommenden
Geschlechtern zum Nutzen dienen. Dennoch war der Betrag der öffentlichen Schuld infolge der sehr
teuren Wasserwirtschaft und der ungemein kostspieligen Hafenbauten im Verhältnis zur Größe des
Sta~tsgebiets und zur Bevölkerungszahl stets abnorm hoch. Daß bei der Steuerkraft der anBässigen
Bevölkerung und der Ertragsfähigkeit der öffentlichen Anlagen die Finanzgebarung der Solidität
nicht ermangelte, ist bekannt. Der Krieg hat Hamburg ganz besonders schwer getroffen und mit
sich gebracht, daß die festesten Grundsätze auf dem hier behandelten Gebiet ins Wanken kamen.
.
Während die 1'8 hamburgischen Anleihen bis zum 1. August 1914 zusammen 911 Millionen
Mark ausmachten, stieg die Schuldenlast bis Ende März 1920 auf rund 2313 Milhonen IV!.

b) Die Kriegsschulden der Kommunalverbände.
Von Universitäts-Professor Dr. Heinrich Bleicher,
Stadtrat und Kämmerer in Frankfurt a. M.

Literatur:
Vgl. die Aufsätze von O. Most und O. Schwarz. über die Ge~eindefinanzen,~ach dem Kr~ege in
Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Band 156, H. Tell 1918. - ArtIkel "S.chulden vo~ H. BleIcher
im Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften, Jena 1921. - A 0 e se r, DIe deu~sche Fma:~zl~ge (Flugschrift der Frankfurter Zeitung) 1920. - Ferner H. BI eie ~ er, .. Z,ur Fr~~e der Tll~ung stadtIscher Anleihen im Bankarchiv, XVIII. Jahrgang, 1919, Nr. 22. - Emschiagige Erorterungen !,n der D eu t s c h ~ n
Gemeindezeitung, in den Mitteilungen der.gen~ralstelle des Deutschen Stadteta~es,. der ZeItschrift für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitrk (msbes. 1920, Nr. 4 u. 5). - AusführlIcheres und
Statistik fehlt noch.

I. Für dies Thema kommen weitere Kommunalverbände, wie. Prov~zen usw. kaum in Betracht· es handelt sich .um die Kriegsschulden der Kreise und Gememden, l:lsbes~n~ere der Großgemei~den. Namentlich die Finanzen der Großstädte sind während der Knegszelt m l!nordnung
geraten dadurch, daß es nicht möglich war, ~ie pl~tzlich h~rvorgetretenen außerorder:-thchen Ausgaben aus laufenden Mitteln zu decken, .dIese VIelmehr 1m Wege. der ..vorschußwntschaft a~f
Anleihen verrechnet werden mußten. DabeI konnte von Anfang an mcht ~bers.ehe~ we~den, ob dIe
zur Bestreitung der notwendigsten Kriegsausgabe:r: aufgen?mmenen KredIte ~lCh m kur~erer oder
längerer Frist würden zurückzahlen lassen oder ob eme erst mlanger Dauer zu tIlgende Kriegsschuld
..'
sich ergeben werde.
.
.
.
Zu Beginn des Krieges handelte es SICh darum, sofort dIe Mittel fluSSIg zu machen, we!~he
notwendig waren, um die nach dem Gesetze vo~ 28. Februar 1888 ?zw. 4. August 1914 den Fa~llhen
der in Dienst eingetretenen Mannschaften. zu leistenden U n t e r s tut z ~ ~ gen zu zahle~, wofur ~e
kanntlich gewisse Mindestsätze vorgeschrieben waren; nach § 12. des zl~lerten Gesetzes :st der ZeItpunkt der Rückzahlung der hie.rfür vor.gelegten ~et~äge durch .em Spezlal~es~tz des ReICh~s zu bestimmen.; Der Ausgang des Kneges brmgt es mIt s:ch, daß d:ese Entschadlgu~g au~ ReIChsfonds
bis heute nur zum Teile erfolgen konnte; erstmalig wurde 1m Jahre 1916 ßme Ruckerstattung
angeordnet.
.
.
Aber schon auf Grund der Erfahrungen im Kriege 1870/71 hatten die melSten Gememden
ferner ungesäumt beschlossen, zu diesen Mindestleistungen ihrerseits Zuschläg~. zu gewähren, welche
den örtlichen Teuerungsverhältnissen Rechnung tragen soll~en .. Zur Durchfuhr~ng der Aufgaben
. des LieferungsverbalMes bedurft~ es einer umfassend~n OrgamsatlOn, w~~che er~ebhche ~e~w~lt~ngs
ausgaben verursachte. Zum ~eIl flos.se~ ~en G~m.~mden zur Unterstutzung. Ihrer fr.elwIlhg ube~
nommenen Leistnngen erheblIche freiwIll:tge Beitrage zu, o.der. es wurd~n eigene p~~vate Or~am
sationen der Kriegsfürsorge geschaffen, welche zu den gememdhchen ~els~ung~n erga~~end hmz~
traten und diese insofern entlasteten als die öffentliche Fürsorge damIt eme emgeschranktere sem
konnte. Für unser Thema ist im üb;igen die Art der Organisation der Krieg~fürso~ge, die in einer
ganzen Reihe von Einzelleistungen sich auflöst -man denke z. B .. neben den eI~enthchen ~arunter
stützungen an die Mietbeihilfen, mit welc~en eir:- Teilerlaß ~er ~16ten dur~h dIe HausbesItzer parallel ging - ohne Belang; es handelte SICh bel der OrgamsatlOn der .Kriegswohlfahrtspflege um
einen neuen Aufgabenkreis der Gemeinde, der außerhalb der gesetzlIchen Arme~pflege gest~llt
werden mußteund erhebliche Mittel beanspruchte, über deren Deckung zunä.chst Jeder überblic.k
fehlte. Mit der längeren Dauer des Kr~ege~ v~rsiegten die pr~va~en Q';lel~~n me~r und mehr, und dIe
Familienkriegsfürsorge. wurde~llmählich m Ihrer 0'esamthelt eme re:?- offen~liche Aufgabe, wel?h:
zu einem recht erheblichen TeIle zu Lasten der LIeferungsverbande (m Preußen der Kreise,
im übrigen vgl. Zentralblatt für das Deutsche Reich 1894, S. 342) verblieb.
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Der zweite Nachtrag zum Reichshaushaltsplan für 1914, der am 12. Dezember vom Reichstag angenommen worden war, enthielt erstmals auch einen Betrag vori 200 Millionen Mark, der vorwiegend zur Unterstützung von Gemeindeverbänden bei ihren vom 1. Januar 1915 ab geleisteten
Aufwendungen auf dem Gebiete der KriegswohlfaIlrtspflege (NB. außerhalb der nach § 12 des
Gesetzes von 1888 später vom Reiche zu erstattenden Mindestunterstützungen) bestimmt war.
Grundsätzlich sollte einer Gemeinde nicht mehr als ein Drittel ihres Gesamtaufwands für die Kriegswohlfahrtspflege bewilligt werden. Der Betrag, welcher später wiederholt erhöht worden ist, diente
auch zur Gewährung von Wochenhilfen während des Krieges, im übrigen nur für Beihilfen, soweit
die Unterstützungen an Familien die gesetzlichen Mindestsätze überstiegen, ferner für die besonderen Aufwendungen in Form der Erwerbslosenfürsorge, sei es, daß diese in Geldunterstützungen
oder Sachleistungen (Gewährung von Lebensmitteln, Mietunterstützungen usw.) an arbeitsfähige
und arbeitswillige Ortseinwohner gewährt wurden.
Die Gemeinden bzw. Lieferungsverbände sind selbstverständlich bei der Höhe ihrer Leistungen verschieden hoch gegangen. Die verschiedene finanzielle Lage der Gemeinden bei Beginn des
Krieges, die von der zufälligen Geldflüssigkeit der Gemeindekasse, dem Umfang der zur Verfügung
stehenden unbegebenen Anleihen usw. abhängig war, hatte es mit sich gebracht, daß in der ersten
Zeit die Kriegslasten verschieden schwer empfunden wurden und einheitliche Maßnahmen fehlten.
Neben der Familienunterstützung, Arbeitslosenunterstützung, der Beteiligung der Gemeinden
an der freiwilligen Krankenpflege kamen sehr bald Ausgaben für Kriegsbeschädigtenfürsorge,
Beteiligung der Gemeinden a~ den verschiedenen durch die Zwangswirtschaft bedingten kriegswirtschaftlichen Betriebe und an größeren Liebesgabensammlungen hinzu. Die Lebensmittelversorgung erforderte ursprünglich verhältnismäßig kleine Beträge für die Verwaltungsausgaben;
allmählich erreichtim die zur Durchführung der Zwangswirtschaft benötigten Kapitalien aber recht
ansehnliche Summen, und auch die mit zunehmender Knappheit der Lebensmittel und Brennstoffe
getätigten Reserveankäufe bedingten eine erhebliche Anspannung des Kredits. Die Unsicherheit
in der Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben ermöglichte den Städten nicht, ausgeglichene
, Haushaltspläne zur Aufstellung zu bringen. Die Steigerung der Personalausgaben, welche sich
während der eigentlichen Kriegszeit in der Gewährung von Kriegs-Teuerungszulagen an alle Angestellten äußerte, fand keine Deckung durch Mehreinnahmen an Steuern, abgesehen von einigen
wenigen Gemeinden, welche im weiteren Verlaufe des Krieges auf dem Gebiete der Rüstungsindustrie
einen besonders günstigen Beschäftigungsgrad und hohe Einkommen ihrer Steuerzahler aufwiesen.
Tatsächlich hat eine ganze Reihe von Gemeinden die Personalausgaben nicht aus dem ordentlichen
Etat bestritten, sondern zunächst auf Vorschußkonto verrechnet und mit in die Reihe der sonstigen unproduktiven Kriegsschulden übernommen, ein Vorgang, der in allen öffentlichen Verbänden,
insbesondere beim Reiche (man denke an das ungeheure Defizit der Reichseisenbahnen) in jüngster
Zeit seit Durchführung der letzten Besoldungsreform in verschärftem Maße hervorgetreten ist.
Es steht fest, daß bei 'den Gemeinden, genau wie das im Reich und Staat der Fall ist, die bis
zum Abschluß des Krieges aufgenommenen Darlehen im ganzen in ihrer Bedeutung voraussichtlich
noch zurückstehen werden gegenüber den Schuldenaufnahmen für die Ausgaben, welche in der
Nachkriegszeit in erschreckender Höhe hervorgetreten sind. Die ersten K 0 s t end erD e mob i 1mac h u ng sind durch eine Reihe indirekter Ausgaben, welche eine Unterstützung der rückkehrenden Kriegsteilnehmer oder deren Familien betrafen, den Gemeinden zur Last gefallen.
Auch die erste Einrichtung der Kriegsbeschädigtenfürsorge, welche nach dem Reichsversorgungsgesetz vom 12. Mai 1920 vom Reiche zu bestreiten ist, hat die Gemeinden belastet.
Die Durchführung der Er wer b sI 0 sen für s 0 r g e, von welcher den Gemeinden nach den
Verordnungen vom 26. Januar und 6. Mai 1920 nach Abzug der Beiträge von Reich und Staat ein
Sechstel zu Lasten verbleibt, hat in einer Reihe von Großgemeinden reichliche Mittel beansprucht
und sich zu einem besonderen kommunalpolitischen Problem gestaltet, welches erst mit Einführung
der reichsgesetzlich zu organisierenden Arbeitslosenversicherung zu einem gewissen Abschlusse
kommen kann. Die im Jahre 1919 auf Veranlassung der Regierung infolge der befürchteten Knappheit der Lebensmittel zu den Zeiten des Tiefstandes der deutschen Valuta im Auslande mit großen
Kosten getätigten Ankäufe von Lebensmitteln, die zum Teile mit erheblichen Verlusten wieder

Heinrich Bleicher,

Die Kriegsschulden der Kommunalverbände.

33

abgestoßen werden mußten, haben die Kriegsschulden zahlreicher Großstädte oder weiterer Verbände um eine ansehnliche Summe vermehrt.
Von besonderer Bedeutung für die Finanzen der Gemeinde, wiederum insbesondere einiger
Großstädte, ist die zwingende Notwendigkeit geworden, die ungeheure Wohnungsnot durch die
Erstellung neuer Wohnungen aus öffentlichen Mitteln wenigstens etwas zu mildern. Die
Herstellung neuer Wohnungen wurde zunächst dadurch ermöglicht, daß nach den Bestimmungen
des Reichsrates vom 10. Januar 1920 die normalen Überteuerungskosten der Bauten (Mehrkosten
gegenüber Friedenspreis mit 20% Aufschlag) von Reich und Gemeinde aufgebracht werden sollten,
wobei den Gemeinden ein Viertel 'zur Last fallen sollte. Die fortgesetzte Steigerung der Bau
materialienpreise machte die Durchführung der ursprünglichen Finanzierungsprogramme innerhalb der berechneten Überteuerungskosten unmöglich. Die Gemeinden mußten, um die von den
Baugesellschaften begonnenen Bauten nicht unfertig liegen zu lassen, die gesteigerten Kosten
(Überteuerungskosten) wohl oder übel übernehmen, ohne daß bis jetzt sichere Aussicht besteht,
daß den Gemeinden aus der geplanten Mietsteuer voller Ersatz für Verzinsung und Tilgung dieser
Schulden gewährleistet wird.
Daß schließlich gerade in der allerletzten Zeit eine solch ungeheure Steigerung der Ausgaben
für Gehälter und Löhne eingesetzt hat, daß deren volle Deckung aus laufenden Mitteln nicht mehr
.
möglich war, ist schon hervorgehoben.
So werden sich die Kriegsschulden der Gemeinden schließlich in die eigentlichen Kriegsschulden und die Schulden, welche infolge der im gesamten Wirtschaftsleben hervorgetretenen
Nachwirkungen des Kriegs eingegangen werden mußten, zerlegen, und es ist nicht abzusehen,
ob nicht der zweite Teil die größere Bedeutung erlangt.
H. Abgesehen davon, daß sich ursprünglich ebensowenig wie die Dauer des Krieges der
Umfang etwaiger Kriegsschulden der Gemeinden überblicken ließ, machte es auch die
Sperrung des Marktes für Stadtanleihen unmöglich, schon während des Krieges die als dauernde
Last verbleibenden lCriegsschulden zu fundieren, Regierungsseitig, insbesondere unter dem Einfluß des Reichsbankdirektoriums, wurde den Gemeinden in erster Linie und vorwiegend die Aufnahme von Lombardkrediten bei den Reichsdarlehenskassen empfohlen. Im weiteren Verlaufe
des Krieges mußte, um der Form zu genügen, da die Gemeinden keine für die Beschaffung von
Kredit bei den Darlehenskassen geeigneten Olljekte zur Verfügung hatten oder ihr Bestand an
Wertpapieren hierfür nicht mehr ausreichte, zu dem Ausfluchtsmittel geschritten werden, daß
den größeren Städten formelle Privilegien zur Ausgabe von Inhaberpapieren erteilt, diese
aber mit der Auflage belastet wurden, daß sie zunächst nur als Unterlagen für die Beschaffung
von L 0 m bar d k red i t verwendet werden dürften. Der Lombardkredit wurde den Gemeinden,
soweit solche Unterlagen in Frage kamen, mit 1/2% unter dem Lombaräsatzder Reichsbank,
also mit 5 1/ 2 % gewährt; soweit selbst gezeichnete Kriegsanleihe lombardiert werden konnte, ging
der Lombardsatz auf 51/ 4-5 1/ 8 % zurück.
Einen großen Umfang hat bei einer Reihe von Städten die Inanspruchnahme des Wechselkredits angenommen, eine Form, die von einer Reihe anderer Städte, wohl m. E. mit Recht, grundsätzlich gemieden wurde, da es den Großgemeinden auch möglich war, im Wege des Kontokorrentverkehrs mit Banken und industriellen Firmen kurzfristige Kreditoperationen in jedem gewünschten
Umfang durchzuführen. Es war kein Zweifel, daß die übermäßige Inanspruchnahme des Wechselkredits, wie sie vorübergehend in Erscheinung getreten ist, die Kreditfähigkeit der Städte wesentlich
beeinträchtigte, insbesondere weil einzelne Städte sich herbeiließen, Wechsel über verhältnismäßig
kleine Beträge auszustellen, was natürlich ganz anders zu beurteilen ist, als wenn Wechsel über große
Summen zur Ausstell]ll1g gelangt sind, die lediglich in den Portefeuilles der Groß banken aufbewahrt
wurden. Der Wechselkredit wurde außerdem aber durch Vermittlung der Kommunalaufsichtsbehörden bei weniger leistungsfähigen Gemeinden von den Staatsbanken zur Bestreitung der Kosten
für Familienunterstützungen gewährt und ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit vorübergehend
auch zur Beschaffung von Lebensmitteln.
Es läßt sich nicht nachweisen, in welchem Umfange einzelne Gemeinden dazu übergegangen
sind, durch Inanspruchnahme des Realkredits, d. h. Aufriahme· von Hypotheken auf städtischen
Handbuch der Politik. Irr. Auflage. Band IV.
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Grundbesitz, sich Gelder auf eine Reihe von Jahren fest zu beschaffen und so die Kriegsschulden
durch Belastung des freien Vermögens zu finanzieren. Um dem Reiche bei Unterbringung seiner
Kriegsanleihen keine Konkurrenz erwachsen zu lassen, hatte man den Gemeinden nicht nur die
Verwertung der Privilegien zur Ausgabe von Inhaberpapieren untersagt - Ausnahmen sind nur
vorgekommen, soweit einzelne besonders finanzkräftige Städte den Auslandskredit in AnRpruch
nehmen konnten -, sondern eine Zeitlang auch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen bei Versicherungsgesellschaften und derartigen Instituten verbieten wollen, aus dem gleichen Gesichts~
punkte, damit diese Institute alle verfügbaren Mittel ausschließlich in Kriegsanleihe anlegen könnten.
Die offizielle Finanzpolitik ging darauf hinaus, späterhin die sämtlichen Kriegsschulden der Ge.meinden zu zentralisieren und im Wege des Reichskredits zu finanzieren. Auch die Erörterungen
über die Zentralisierung des Kommunalkredits, wie sie u. a. in der Errichtung der Deutschen Girozentrale als öffentlicher Bankanstalt praktischen Ausdruck gefunden haben, haben hier mit hereingespielt. Das Schlußergebnis ist aber, wie eigentlich naturgemäß vorauszusehen war, ein anderes,
nämlich daß die Inanspruchnahme des weitaus gefestigteren Kredits der Gemeinden der Weg ist,
auf dem jetzt diese Kriegsschulden finanziert werden. Es war, wie festgestellt werden muß, eine
kurzsichtige Politik, daß man den Gemeinden für die Aufnahme langfristiger Anleihen Schwierigkeiten bereitet hat. Die benötigten Summen wären gegenüber dem Heeresbedarf nicht ins Gewicht
gefallen und die Umwandlung der großen schwebenden Schulden in langfristige Tilgungsdarlehen
macht heute mehr Schwierigkeiten, während von seiten privater Geldgeber die Hergabe von Darlehen
auf 5-10 Jahre oder etwas darüber hinaus allerdings noch möglich ist. Wie die Lage des Geldmarktes
und die Zinsentwicklung sich im Laufe der nächsten Zeit gestaltet, ist nicht vorauszusehen. III. Für die Abwicklung der Kriegsschulden der Gemeinden sind, soweit es sich
um die Ausgaben der eigentlichen Kriegswohlfahrtspflege handelt, nunmehr aber durch § 59 des
Landessteuergesetzes vom 30. März 1920 (RGBl. S. 402ff.) neue Richtlinien gegeben, welche für die
Auseinandersetzung zwischen Reich und Ländern bzw. Gemeinden maßgebend werden. Nicht
etwa, daß das Reich die a. a. O. benannten Ausgaben einfach ganz übernimmt, wie bei Erscheinen
des Gesetzes in der Presse vielfach mitgeteilt wurde; das Reich wird vielmehr voraussichtlich Darlehen und Auleihen, welche für die zur Erstattung vorgesehenen Ausgaben für Familienunterstützungen bzw. die Ausgaben der Gemeinden für freiwillige Kriegswohlfahrtspflege aufgenommen
sind oder noch aufgenommen werden müssen, nur verzinsen bzw. tilgen. Diese Abwickelung beda.]:f noch schwieriger Verhandlungen. Es wird im zit. § 59 vorgesehen, daß das Reich nachstehend
benannte, von den Ländern und Gemeinden bisher geleisteten Ausgaben, soweit sie nicht schon vom
Reich erstattet sind, übernimmt: 1. die Mindestsätze der Familienunterstützungen auf Grund
der Gesetze vom 28. Februar 1888 bzw. 4. August 1914 und der Bundesratsverordnungen vom
2. November 1917 bzw. 28. September 1918; 2. die Zuschläge, welche die Gemeinden zu diesen
Mindestsätzen gezahlt haben; 3. die sonstigen Aufwendungen der Gemeinden auf dem Gebiete der
Kriegswohlfahrtspflege, soweit sie bisher als beihilfefähig anerkannt sind, d. h. soweit es sich um Ausgaben handelt, zu welchen aus den vom Reich und Staat besonders hierfür bewilligten Mitteln
(Kriegswohlfahrtsfonds) Zuschüsse gewährt worden sind. Den genannten Ausgaben können auch
die für die Beschaffung der Mittel zur Zahlung der aufgewendeten Zinsen, Diskontbeträge und
Kosten - die Aufbringung der Mittel ist ausschließlich im Wege der Schuldaufnahme erfolgt hinzugerechnet werden. Die in § 59 weiter benannten Ausgaben für Beschaffungsbeihilfen für
Beamte werden dem Wortlaute des Gesetzes nach nur erstattet, soweit es sich um die von den
Ländern an Beamte und Lehrer geleistete Zahlungen handelt, während derartige Ausgaben der
Gemeinden nicht zur Erörterung stehen; die Frage bedarf noch der Klärung.
Was die erste Art der Ausgaben, nämlich die Mindestsätze der Familienunterstützungen anlangt, wie sie auf Grund der obengenanntenGesetze undBundesratsverordnungen
seitens der Gemeinden vorzulegen waren, so ist, wie schon oben erwähnt, in dem grundlegenden
Gesetz von 1888 vorgesehen, daß der Zeitpunkt der Rückerstattung dieser Beträge durch ein besonderes Gesetz bestimmt wird. Die Gemeinden haben schon nach Ablauf des ersten Kriegsjahres
die ihnen aufgebürdete Last drückend empfunden, und es war wiederholt versucht worden, das
Reich zu veranlassen, den Gemeinden aus dem Ertrage seiner Kriegsanleihen die vorgelegten

Summen zu erstatten, ein nicht unbilliges Verlangen, da die Gesamtaufwendungen damals für alle
Gemeinden zusammen 1/2-1 Milliarde, nur einen geringen Bruchteil der übrigen Kriegsschulden
des Reichs 'bedeutete. Gegenüber den Anforderungen der Heeresverwaltung an die Reichsfinanz.en
sind diese Anträge stets abgelehnt worden. Man hat sich dann späterhin, wie erwähnt, erstmals 1m
Jahre 1916 nur dazu verstanden, den Gemeinden Teilbeträge zurückzuerstatten; und mit der Fortsetzung di~ser .Maßnahme hat es sein Bewen~en gehabt. Der S~and der ~eichsfinanzen hat d~zu
geführt, daß diese Rückzahlungen nunmehr emgestellt worden smd. Es lage nahe, daß das RelCh
eine Ablösung der von den Gemeinden speziell für diese Zweck~ ei~lgegangenen~ch~den ~u:ch
Übernahme auf Reichsanleihen tätigen würde, was aber unmöglIch 1st, da zur Zelt dIe EilllSSlOn
neuer Reichsanleihen nicht stattfinden kann. und dies lediglich durch Vermehrung der schwebenden
Schulden des Reichs möglich wäre. Es tritt daher tatsächlich der Fall ein, den ich schon in einem
kleinen Aufsatz a: a. O. kurz angedeutet habe, daß nämlich das Reich dazu übergehen muß, den
Gemeinden die Verzinsung und Tilgung der Schulden, welche sie zu~ ~estreitung der Mindests~tze
der Familienunterstützung aufnehmen mußten, zu ersetzen. Dabel 1St hervorzuheben, daß dlese
Schulden nur zum kleinen Teile bereits fundiert sind.
In der Begründung zu dem Entwurfe desLa~dess~euerge~etzes ist aus~~ücklicha~~rkannt,
daß das Reich zur Erstattung der Ausgaben für d:e Mmde~tsatze d~r FamüIenun~erst~tzungen
auch schon bisher gesetzlich verpflichtet war. Ob dle VerpfhchtU?g slCh auch auf dIe Zll?-sen der
von den Lieferungsverbänden und Gemeinden während des Kneges aufgewendeten Mittel erstreckt, war streitig. Die Anerkelmtnis dieser von seiten der Ge~einden dring~nd erhobenen
Forderung auf Erstattung der Zinsenlast, welche im Laufe des Kneges zu erheblichen. Summ:n
angewachsen ist, ist zwar ein Erfolg der Bestrebungen des St~dtetages. gegenüber dem RelC~, es 1st
aber in der schließlichen Fassung des Landessteuergesetzes msofern eme ungerechte Beschrankung
eingetreten, als in dem neuen Absatz 2 in § 59 die Erstattung der Zinsen, Diskontbeträ~e und
Kosten im Allgemeinen nur bis zur Höhe von 4 1/ 2 % der aufgewendeten Beträge zugelassen 1st und
in den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich eine A~erk~nntnis der .Zinseszinsen ~us~eschlossen
erscheint. Verlustig gehen die Gemeinden also der Zmsdlfferenz ZWischen dem WIrkllChen Aufwande und 41/ 2 % und der Zinseszinsen. Die auf den 1. April 1920 berechnete Summe an Ausgaben für die Mindestsätze der Familienunterstützungen, soweit sie vom Reiche noch nicht erstattet sind und die für die Beschaffung der Zahlungsmittel hierfür zur Anrechnung gelangenden
Zinsen Diskonten und Kosten bilden zusammen das Schuldkapital, welches das Reich an die Gemeind~n zu erstatten hätte. In der Begründung zum Landessteuergesetz ist angegeben, daß der
vom Reich noch nicht erstattete Restbetrag der Mindestsätze der Familienunterstützungen nebst
Zinsen und Kosten inzwischen bis auf die Summe von 5,3 Milliarden Mark angewachsen ist,
während die ergänzenden vom Reiche freiwillig übernommenen Kosten insgesamt eine Aufwendung von 11,2 Milliarden Mark ausmachen sollen. Im Haushaltsplan werden hierfür Jahres.. .
aufwendungen von 800 Millionen Mark eingese~zt.
Die Begründung zu § 59 sagt nun, daß die Lage des Geldmarktes es zweckmaßlg machen
kann, diese Summe ganz oder teilweise im Wege des Landes- oder (j-emeindekredits für Rechnung
des Reichs aufzubringen. In Absatz 3 und 4 des § 59 LStG. heißt es wörtlich:
"Das Reich kann die Verpflichtungen aus den vorstehenden Vorschriften auch ?-adurch ~rfülle~, daß
es die Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) ermächtigt, für Rechnung des ReIChs .AnleIhen bIs zur
Höhe ihrer Ansprüche aufzunehmen, sofern nach der jeweiligen Lage des Geldmarkts auf diesem Wege günstigere Anleihebedingungen zu erzielen sind.
.
.
Die von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) für Rechnung des ReIchs zu verembarenden Zins- und sonstigen Anleihebedingungen bedürfen der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen.
Die dem Reiche obliegende Tilgung dieser Anleihen soll mindestens 1 vom Hundert jährlich zuzüglich der
ersparten Zinsen betragen."

Für die zur Bestreitung der Kosten der Mindestsätze der Familienunterstützungen festgesetzten Schuldkapitalien, welche ganz dem Reiche zur Last bleiben, sind vom Reiche hiernach
die Zinsen und eine mindestens 1 prozentige Amortisation zu ersetzen, wobei nach der Fassung
dieses Paragraphen Voraussetzung ist, daß die Gemeinden für diese Zwecke besondere Anleihen
aufnehmen können. Dies war auch noch bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit die allgemeine Meinung,
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als 'Yenigstens für einzelne Großgemeinden für. die Ausgabe von Inhaberpapieren eine günstige
KOl:]unkt:rr zu erstehen schie,n, ~elche sich ~ndessen nicht geha~ten hat und umgekehrt dem Zustand
gewIChen ~st, wonach zur Zelt fur Unterbrmgung großer AnleIhen schlechte Aussichten sind. Die
~ro~gememden haben ,bisher ..für die Bes?haffu~g ihres Geldbeda::fs den Zweck der Ausgabe nicht
l~ emzelnen unte~schelden konnen und smd bel der Verworrenheit der ganzen Finanzverhältnisse,
dIe durch stets hmzutretende n.eue Aufgaben und A,usgaben immer verwickelter geworden sind,
gezwungen gewes~m, Schuldschemdarlehen der verschIedensten Art auf kurze oder längere Fristen
aufzUl~ehmen, bel welchen, die Verzinsung .. während einzelner .Perioden des Krieges vielfach 5%
ohne Nebenspesen betrug, Jedenfalls aber hoher als das Geld bel der Ausgabe von Inhaberpapieren
zu s~ehen kom~en wür~e .. Es ist ?,uch möglich, daß späterhin, wenn die Umwandlung der Schulds?hel~darlehen m la~gfrlst:ge Anleiheschulden dur?h Emission von Inhaberpapieren erfolgen kann,
e~n Zm~sat~ zu gewahre~ iSt, de.r den 4 1/ 2 prozentlgen Typ wesentlich überschreitet, und es wäre
lllch~ nchtlg .den Gememden dIe Mehrkosten aufzubürden, insbesondere da ja heute die 5prozent~gen A~lelhen des Reichs weit unter pari stehen. Da die Meinung die ist, daß der KommunalB:.edl~ nur .m An~pru~h genomr,nen werden soll, wenn die Anleihebedingungen für die Gemeinden
gunstiger smd, Wie fur das ReICh, so müßten also den Gemeinden sicherlich in allen Fällen die
Aufwendungen erstattet werden, welche günstiger bleiben als dem Kurss t a n d der Kr i e g san lei h e n e n t s p ri c h t.
'
E~ kann in der Praxis die Ausführung der obengenannten Bestimmungen m. E. daher nur
.
m der ~mfachen Fo~m gewählt we:den, daß man eine vorlä ufige Regel ung eintreten läßt und
vo~ .seIten des RelChs den Gememden, welche augenblicklich ihre Schulden noch nicht konsohdleren k?nnen, zUl:ächst. die tatsächlichen Aufwendungen erstattet, bis die Aufnahme feststehender TIlgungsanleihen sICh bewerkstelligen läßt. Es kann den Gemeinden nicht zugemutet'
werden, festste~ende Abmachunge~ zu .treffen. ~nsbeson~~re muß hier noch darauf hingewiesen
werde!l' daß dIe Aufwendungen fur TIlgungen eme ReVlslOn erfahren müssen. Die La n desauf s 1 c h t s b e hör den haben noch in letzter Zeit von den Gemeinden eine Tilgung ihrer Kriegsa~sgabe~ von 1-11/2 % verlangt. Das Landessteuergesetz spricht in optiInistischer Weise von einer
MI:ldesttIlgung. "Y0n 1% zuzügl~ch de: ersparten. Zinsen. Es ~st in. einem Ausführungserlasse des
RelChsfinanzmlllls.ters aber bereIts. erwa~nt, da~ dIeser 1 prozentlgeTügungsaufwand wohl angesichts
d~r g~spannten Fmanz~n des ReIChs em MaxImum darstellen muß, tatsächlich bedeutet ja auch
1 10 T~lg.ung von allen m Betracht. kommenden Schuldkapitalien zusammen eine Summe von über
150 MIllionen Mar~, deren ReduktlOn das Reich in Erwägung wird ziehen müssen. Ich habe schon
a. a. f!. (Ba:r:ka:rchlv 1919) da:auf hingewies.en, daß es ein grundsätzlicher Fehler ist, heute noch
von emer n:ogl~chst raschen T~g~g der Kriegsschulden zu sprechen, da die öffentlichen Körpers?~aften, d~e emen großen Tell .lhre:!; Personalausgaben aus Anleihen bestreiten müssen, in der
nach~ten Zelt genau .gen~mmen lllüht m der Lage. sein werden, i~ren Zinsendienst richtig zu erfüllen
u~d mfo~g~desse~ dIe TIlgungsaufwendungen Wieder auf AnleIhen verweisen müssen. Wenn der
Fl~anzlllllllster emes Landes gele.~~ntlic.h geä~ert ha~, zur Tilgung der Kriegsschulden würde ein
Zeltra1!-m von ta,usend ~ a~re~ notIg se~n, so 1St. dallllt zutreffend. ausgedrückt, daß eine Tilgung
zur Zelt so .gut Wie unmoghch 1St un~ WI: froh sem :verden, :venn dl~ Verzinsung pü..l1ktlich erfolgen
k~nn. Es. 1St also ga~z sel~stversta.ndlich, daß dIe Gememden lllcht den Gläubigern gegenüber
dIe Verpfhcht:mg zu emer TIlgung e~ngehen sollten, welche später nicht aufrecht erhalten werden
kann, denn lichts muß den öffentlIchen Kredit stärker schädigen als wenn eine Nichterfüllung
eingegangener Verpflichtunge:'J. eintritt.
'
. FÜ!' die Fir:~nzierungsn;tögl~chkeit der Anleihe~ ist es m. E. gar nicht von so großem Belang,
ob d;e TI~gung hoher oder medrIger ve!s~rochen ~d. We~ a1!-ch bei unter pari ausgegebenen
AnleIhen Ihre Auslosungschance zu parI emen gewIssen AnreiZ bIetet, so ist dies doch nicht ausschlaggebend und ko:nmt gar nicht in Betracht, "!enn Anleihen zu höherem Zinsfuß zu pari ausg~geben werden. DIe Herabsetzung der Tllgungsquote für die aufzunehmenden AnleIhen auf 1/2oder sogar 1/4% (Tilgungszeit 50-80 Jahre) muß mi t aller En tschiedenhei t
g.efordert :"erden, un~ es wäre an der Zeit, daß das Reichsfinanzministerium in dieser BezlChung Verembarungen llllt den kommunalen Aufsichtsbehörden treffen würde.

Für die z w e i t e G r u p p e der Kr i e g sau s gab e n der Gemeinden, nämlich alle die
Leistungen, welche aus freiwilligen Zuschlägen zu den Mindestsätzen der Familienunterstützungen
und sonstigen Ausgaben der Kriegswohlfahrtspflege herrühren, zu welchen die Gemeinden, wie oben
erwähnt, Beihilfen von Reich und Staat erhalten haben, übernimmt das Reich nach dem veröffentlichten Texte des Landessteuergesetzes, welcher indes noch einer authentischen Interpretation
bedürfen wird, nur die Tilgung, während die Zinsenlast den Gemeinden verbleiben würde. Es
enthält nämlich der Schlußsatz des § 59 LStG. die Bestimmung, daß die vom Reiche für die
fragliche Gruppe von Kriegswohlfahrtsausgaben übernommenen Jahreszinsen jedem Lande a~f
den ihm gewährleisteten Anteil an Reichssteuern (§ 56 zit. Ges.) angerechnet werden. Da dIe
Anteile an den Reichssteuern auch den Gemeinden nur über die Rechnung mit den Ländern zufließen, so ginge aus dem Schlußsatze des § 59 klar hervor, daß, wenn ~as Reich, wie ursprünglich einmal beabsichtigt war, die eigentlichen Kriegsschulden der Gememden übernehn:en sollte,
die hierfür aufgewendeten Zinsen den Gemeinden durch die Länder an ihrem Anteil an den
Reichssteuern zu kürzen sind. Das steht aber in Widerspruch mit dem Eingange zu § 59, daß
das Reich diese Ausgaben übernimmt. Die Gemeinden müssen verlangen, daß auch die Ausgaben der als beitragspflichtig anerkannten .Kriegswohlf~hrtsp.flege v~ll erstat~et, bzw. vom
Reich verzinst und getilgt werden. Es soll hIer darauf hmgeWIesen sem, daß diese Angelegenheit noch nicht ei nwandfrei geregelt ist.
Die oben angeführte Bestimmung, daß die dem Reiche obliegende Tilgung der von den
Ländern und Gemeinden aufgenommenen Anleihen zur Fi~anzierung der in § ?9 LStG. genannten
Ausgaben mindestens 1% betragen soll, umfaßt auch dIe Ausgaben der KrIegswohlfahrtspflege
der Gemeinden und hierfür gilt ganz besonders, was oben wegen der Höhe der Tilgungssätze
gesagt ist. Es ist nicht angängig, daß den Gemeinden von ihr~r A,ufsichtsbeh?rde ~ür derartige
Anleihen Tilgungssätze vorgeschrieben werden, welche voraUSSIChtlIch das ReICh lllC~t dauernd
ersetzeli kann. Bisher haben die Gemeinden zur Finanzierung dieser ihnen zur Verzmsung verbleibenden Kriegsschulden ebenfalls den Zwischenkredit in erheblichem Maße in Anspruch
genommen.
IV. Wenn einige wenige größere Städte auch mit Inhaberanleihen, die ausgesp~ochenermaßen
der Finanzierung ihrer eigenen Kriegsausgaben dienen, an den Markt her~ngetreten smd, so 15~schah
dies während des Krieges, wie schon erwähnt, in Ausnahmefällen nur SOWeIt der AuslandskredI.t m~
spruch genommen werden konnte, und nach dem Kriege nach Freigabe des Inlandsmarktes m mcht
erheblichem Umfange. Die Mehrzahl der Gemeinden und Kreise haben auf dem Wege der Aufnahm~
schwebender Schulden oder auch zu einem gewissen Teile durch die Aufnahme von Darlehen bel
Sparkassen und Versicherungsinstituten, welche auf beschränkte Zeit .1auf~n ~nd entweder sc~on
einer bestimmten Tilgung unterliegen oder auf einmal rückzahlbar sind, SICh dIe .Mltt.el beschafft. Eme
genaue Aufstellung hierüber würde ein sehr mosaikartiges Bild geben, und es .Ist mcht anzunehme~,
daß die Vereinheitlichung derSühulden eine sehr leichte Sache 1st. Grundlegend fur
die Maßnahmen der nächsten Zeit ist auch hier, daß in den betreffenden Ausführungserlassen der
Standpunkt eingenommen wird, daß nicht das Reich die Fina~ier,:ng übernimmt, s.onder~ die
Selbstverwaltungskörper. Die kleineren Selbstverwaltungskörper smd emgehend darauf hl~gew:esen,
daß sie sich der Einrichtungen bedienen, welche der Zentralisierung des Kommunalkredlts dIenen,
insbesondere der Deutschen Girozentrale und deren Mitgliedern, als welche die Girozentralen der
einzelnen Provinzen und namentlich im Westen der preußischen Monarchie auch die ?ffentlic~
rechtlichen Charakter tragenden Landesbanken der höheren Kommunalverbände erschemen. DIe
einzelnen Gemeinden werden darauf angewiesen sein, einen größeren Teil dieser Kriegsschul~en
in der Weise zu finanzieren, daß sie bei ihren eigenen Sparkassen Darlehen aufnehmen,. deren Hohe
im allgemeinen dadurch begrenzt sein wird, daß für die Aufnahme von Darlehen bel ~parkassen
durch den eigenen Garantieverband in den Satzungen der Sparkassen und den Bestimmungen
der Landeszentralbehörden Einschränkungen bestehen, so daß naturgemäß auch andere Quellen
erschlossen werden müßten. Als solche kommen die Sparkassen anderer Garantieverbände in.
Betracht, und es ist zu erwarten, daß unter Benützung der Tätigkeit der Giroverbände, in welche
die Sparkassen zusammengeschlossen sind, eine große gegenseitige Pumpwirtschaft der einzelnen
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Sparkassen und Gemeinden des gleichen Wirtschaftsgebiets eintritt. Es sollte aber nicht außer
ac~t gelassen werden, daß in dem Momente, wo die Versteifung des Geldmarktes einsetzt und die
~el den S1?arkassen angelegten großen Summen, welche zmzeit im Erwerbsleben keine Verwendung
fmd~n, . Wleder abgegeben werden, die Sparkassen nicht liquide sein würden, wenn sie bei der
Befnedigung des Kommunalkredits eine vorsichtig bemessene Grenze überschreiten, denn die Ab·
stoßung de:: großen B.est~nde von Reichs- und Staatspapieren, welche die Sparkassen besitzen,
kann angeSIChts der medngen Kmse und der daraus hervortretenden Verluste nicht befürwortet
werden. Gerade ?ei den Sparkassen muß darauf geachtet werden, daß sie ihre Zinseinnahmen aus
dem EffektenbeSItz dauernd erhalten und die Notwendigkeit einer Abstoßung der Papiere selbst
auf absehbare Zeit hinaus vermieden wird.
W~s die Frage der Zusammenfassung der Kriegsschulden der Gemeinden durch weitere
Verbände anlangt ist noch folgendes zu bemerken: Gewiß hat die Idee der Zentralisierung der
Stadtanlei~en und die Schaffung eines einheitlichen Papieres viele Vorzüge, und man könnte
auch an dIe Ausgabe einer einhei tlichen Stad t- Kriegsanleihe denken. Es würde damit
dem vorgebeugt, daß der Anleihemarkt mit einer allzu großen Zahl verschiedener Anleihetypen
üb.erschwe~mt wird',ßeren &egenseitige Wertb~messung dem Publikum ganz sicher Schwierigkelt.en bereItet. In alesem Smne mag auch, Wle schon hervorgehoben, den k 1ein e ren GemeIn de n empfohlen sein, ihren Kreditanschluß an eine Zentrale zu suchen, als welche die
Deutsche Girozentr~le in Berlin, die provinziellen Girozentralen als die Sammelbecken der Sparkassengelder und dIe kommunalständigen Landesbanken zu bezeichnen sind. Ein Beispiel für
den Versuch der Zusammenfassung der Kriegssch ulden der Lieferungsverbände eines
ga~zen Landes dmch Emission einer einheitlichen Spezial-Anleihe, aus deren Erlös den einzelnen Gememden bez.w. Verbänden Darlehen gewährt werden, ist die soeben zu 96 % aufgelegte 4 % Anleihe
des Bayenschen Sparkassen verbandes in Höhe von 400 Millionen. Es wird aber nicht
zu verge~se~ seil:, da.ß auf die Dauer .die Güte ei~es Papieres und seine Marktfähigkeit doch davon abhanglg sem Wlrd, welches UrteIl das Publikum und die Börse sich über die Vermögenslage und die Steuerkraft der einzelnen Garantieverbände bilden können, und daß man nicht über~.ehen .darf, ~aß diese Provinzialgeldinstitute: welche den Gemeinden direkt oder auf dem Umweg
uber eme großere Zentrale Geld geben, auf dIe Dauer Geld aus der Provinzkundschaft nm erhalten
werden, w.~nJ?- da~ Pu?lik~m die. Sicherheit für eine genügende erachtet. So einfach in den Zeiten
der Geldflusslgkel~, Wle Sie unllilttelbar nach dem Kriege geblieben ist, die Gelder in den Sparkassen und ProVlnzbanken zusammenströmen, so schwierig wird die Frage werden sobald der
Geldmarkt sich versteift.
'
. Für die eigentliche~ Groß gemeinden liegt die Sache insofern besonders, als diese ihren Anleihekredit wegen der großen m Betracht kommenden Summen nicht bei einem Zentralinstitut decken
könne~1 und :,uf die fr~ie Kon~mrenz aller Banken unter Ausschaltung des rein örtlichen Marktes
angewlesen's~nd, w~bel auch dIe Heranziehung des Auslandskredits zm Frage steht. Es bleibt Tat~ache, daß dIe AnleIhen der verscliiedenen Städte je nach dem Ansehen derselben verschieden hoch
1m Kurs~ stehen und. die Verfo.lgung. nivellierter Tendenzen nicht im Interesse der Heranziehung
d~s Kap~~als aus ':.elt~ren Kreisen hegt. Wenn ei~elne Städte in der Lage sind, von ihren Anl~lh,en großere Betra~e 1m In- oder Ausland zu günstIgen Kmsen unterzubringen, so bedeutet das
emen Nutzen und eme Hebung des Kredits iln allgemeinen.
(Abgeschlossen 6. Febr. 1921.)
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Man nennt Valuta den Wert der einheimischen Zahlungsmittel, gemessen am Wert der
auswärtigen Zahlungsmittel. Wie kommt es, daß die deutsche Valuta während des Krieges eine
so große Entwertung aufweist, so daß s~e zeitwe~se bis auf 10% des Friedenswer~es he.runterg~gange.n
ist? Um das zu erklären, muß man SICh klar machen, woher es kommt, daß m FrIedenSZeiten dIe
deutsche Valuta gegenüber allen anderen Ländern mit Goldwährung immer einen unabänderlichen
Stand hatte. Dies erklärt sich daher, daß die Valuta bei ihrem normalen Stand einen festen Preis
hat. Dieser feste Preis ist dmch die Menge an Gold gegeben, die in den Münzen der verschiedenen
Goldwährungsländer enthalten ist. Beim Einschmelzen von 1000 Fr. in go~dene 10 Fr. Stücke
erhält man genau so viel Gold als in 81 goldenen 10 Markstücken enthalten 1st. Daher hat der
deutsch-französische Wechselkms sich mit ganz kleinen Abweichungen immer um 81 herumbewegt.
Aus demselben Grunde hat der deutsch-englische Wechselkms immer auf etwa 20,43 gestanden.
Wenn jemand in Friedenszeiten 1000 Fr. in Frankreich zu zahlml hatte, bezahlte er dafür niemals einen höheren Kms als 81 und zwar deshalb, weil es sonst für ihn billiger gewesen wäre,
deutsche Goldmünzen mich Frankreich zu schicken, wo dann immer durch Einschmelzen von
81 Mark 100 Fr. gelöst werden konnten. Er wird auch bereit sein, etwas mehr als einen Kurs von
81 zu zahlen, denn er hat durch Versendung, Versicherung, Einschmelzen der Goldmünzen Spesen,
derentwegen er bereit ist, auch z. B. 81,20 M. oder 81,30 M. zu zahlen, aber er wird nicht über den
sogenannten Goldexportpunkt hinausgehen, d. h. über den Punkt, zu dem es für ihn v?rteilhafter
wird, Goldmünzen zu exportieren. - Umgekehrt wird jeder, der Wechsel auf Frankrel?h zu verkaufen hat, sie nicht viel unter 81 M. hergeben, denn sonst läßt er sich bilIig~r von semem französischen Schuldner zwanzig Frankenstücke remittieren, die er dann dmch Emschmelzen so verwerten kann daß 100 Fr. = 81 M. sind. Auch hi,er wird er bereit sein, um die Spesen zu vermeiden,
den Wechsel' etwas billiger abzugeben, also etwa für 80,80 M. oder 80,60 M., aber nicht für weniger,
als dem sogenannten Goldimportpunkt entspricht. Diese beiden Goldpunkte zwischen denen sich
stets der deutsch-fr.anzösische Wechselkms bewegte, sind nach Ha u pt = 80,56 und 81,37 M.
Auf diese Weise ist zwischen allen Ländern mit Goldwährung ein normaler Stand der Valuta vorhanden, die sog. Parität, welche den gegenseitigen gesetzlichen Ausprägungsverhältnissen der
Goldmünzen entspricht. So kommt es, daß zwar das Geld jedes Landes nm Gültigkeit innerhalb
der Grenzen des eigenen Landes hat, und dennoch die Geldsorten aller Länder mit Goldw:ährung
einen international-einheitlichen Preis aufweisen. Das den Goldwährungen zugrunde liegende
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glei.che Metall schafft einen gebundenen festen Ausgleichspreis, eine Solidarität zwischen den verschled~nen Geld;:närkten:. I?as Gold bil.d~te also das internationale Ausgleichungsmittel zwischen
v:erscluedenen L~ndern fur Ihre gegenseitIgen Forderungen und· Verpflichtungen; und da das Gold
ell1en festen ~rels hat; ergibt sich auch daraus die Festigkeit der Wechselkurse unter normalen
Verkehr~zustanden. bel den Goldwährungsländern.
·
DIese Aus~l~lChungsmöglich~eit zur festen Parität wurde gleich zu Beginn des Krieges unmöglIc~ gemacht,. wellm Deutschland dIe Goldwährung aufgehoben wurde, und die Reichsbank von ihrer
Pfhcht, zur Ell1lösung der Bank~loten in Gold entbun~en wurde. Da jetzt lucht mehr die Möglichkeit
gegeben war, Gol~ zum Aus$'lewh v?n Forder~gen ll1S Ausland zu senden, hing der Preis der deutschen Zahlungsl1llttel, verglIchen mIt dem PreIs der fremden Zahlungsmittel lediglich vom Stande
von ~ng~bot und Nachfrage nach deutschen bzw. fremden Zahlungsmitteln ab. Dieses Verhältnis
hat swh Immer mehr zu Ungnnsten Deutschlands verschoben, weil Deutschland in viel größerem
Maße Waren aus dem neutralen Ausland benötigte, als es umgekehrt Waren ins Ausland schicken
k?nnte. So war der deutsche Begehr na.ch fremden Zahlungsmitteln viel größer als umgekehrt
di~ Nachfrage nach deutschen ZahlungsmItteln. Ferner waren die üblichen Ausgleichungsmöglichkeiten, außer der Versendung baren Geldes, für Deutschland sehr reduziert. Die Gewinne aus dem
Seetransportgeschäft fielen nahezu ganz fort; der Ertrag ausländischer Kapitalanlagen hatte
d::rch den Erlaß von. Zahlungsv:erboten, durch Beschlagnahme deutschen Besitzes in fremden
Lan~err:- und durch die MoratorIen eine wesentl.iche Ei~schränkung. erfahre? Die.versendung
au~landis~her Effekten war. sel:tr erschwert. DamIt war ell1 großer Tell der MIttel, l1llt denen im
FrIeden dIe Zahlungsverpfhchtungen an~ Ausland erledigt werden konnten, uns erzogen.
. Der erste und. Hauptgrund des TIefstands der deutschen Valuta ist also aus den markttechmschen Verh~ltmssen der für uns ungünstigen Waren- und Zahlungsbilanz zu erklären. Hinzu
trat noch der Ell1fluß spekulativer Machenschaften. Durch diese wurde ebenfalls der Kurs
u~lserer W ~chsel gedrückt. Di~ Baissespekulanten nutzten die durch die Handels- und ZahlungsbIlanz beWirkte Ten~enz zum Sll1ken der Kurse aus, indem sie diese Tendenzen bewußt verstärkten
durch falsche Nachrw~ten und Beri~hte über die künftig zu erwartende noch schlechtere Gestaltung
der Marktlage usw. DIese SpekulatIOnen fanden in ganz besonders großem Maßstabe statt solange
vor dem Inkrafttreten der beiden Devisenordnungen vom 21. Januar 1916 und 8. Feb;uar 1917
der Devisenverkehr noch frei war.
Auch die politische,n EreiiSni~se waren von ~h?-fluß auf die Ges~altung der Wechselkurse.
Je nach dem Stand der Krlegserelgmsse und der politIschen KonstellatIOn war das Vertrauen in
den Be~t~nd der de~tschen Währung sehr verschieden gestaltet, und jede ungünstige Wendung
auf pohtIs~hem GebIete hat ebenfalls zur Senkung der deutschen Valuta beigetragen.
·
Zu diese~ erste? ,ursachenreihe, die m~t der G:es~~ltung der Waren-, Handels- und ZahlungsbIla~z un~ rr:-It polItischen undspekulatlVen Ell1flussen zusammenhängt, kommt noch eine
zW~lte .. WIchtlge Ursa~henreihe, nämlich von seiten des inneren Wertes des deutschen Geldes.
In ]e starkerem Maße 111 Deutschland die Ausgabe von papierenen Zahlungsmitteln zunahm, um
so mehr s~nk das Ver~rauen des neutralen Auslandes in die Wertbeständigkeit des deutschen
G:,ldes. DIe sog. InflatIOn, daß heißt die Erhöhung des Preisstandes der Waren durch die immer
starkere Zunahme an Zahlungsmitteln, hat ebenfalls einen starken Druck auf den äußeren Wert
~nseres Geld~s a~sgeü?t .. Während zu Beginn un~ in. der ersten Hälfte der Kriegszeit die InflatIOn no~h kellle u~.er~aßlg große war, und daher 111 dIeser Zeit die Hauptursache der gesunkenen
Valuta ~n der ungunstlgen.. Ha?dels- und Zahlungsbilanz zu erblicken ist, hat sich das Verhältnis
etwa Selt dem Jahr 1917 ganzhch umgekehrt. Seit dieser Zeit ist die Inflation in so starkem Maße
aufgetreten, daß in dieser 2. Periode die Hauptursache des Sinkens der deutschen Valuta auf die
enorme Vermehrung des Papiergeldes zurückzuführen ist.
·
Durch diese .Menge vermehrten ~apie!geldes wurde immer neue zusätzliche Kaufkraft gesc~affen, ohne daß III entsprechender Welse dIe Menge an Waren zunahm. Die papierenen ZahlungsmIttel selbst .hatten auch qualitati,:" e~nen grur:-dverschiedene? Charakter von denen vor dem Kriege.
V.01' dem ~rlege gab es nur 120 Mllhon~n RelChskassen~chellle, die ungedecktes Papiergeld waren,
d~e l:t'ber mcht den Charakter als gel?etz!IChes ZahlungsmIttel hatten und außerdem einlösbar waren,
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Dagegen waren die Reichsbanknoten gedeckt, teils durch kaufmännische Wechsel, teils durch
Gold und waren jederzeit gegen Gold einlösbar. Das änderte sich seit dem Kriege völlig .. Seitdem
sind die Reichskassenscheine Papiergeld mit Zwangskurs geworden. Ferner sind die ReIChsbanknoten nicht mehr einlöslieh gegen Gold. Dazu kam noch der große Betrag an den neu geschaffenen
Darlehnskassenscheinen. Allen diesen papierenen Zahlungsmitteln stand nur ein kleiner Goldvorrat gegenüber. Während Ende Dezember 1914 der Goldvorrat der Reichsbank noch über 2 Milliarden betrug, war der Bestand an Gold bei der Reichsbank am 31. Juli auf 1,13 Milliarden gesunken.
Die Notenausgabe der Reichsbank mußte aber um so mehr inflatorisc~en Charakter annehmen,
weil diese Noten nicht mehr wie vor dem Kriege nur gegen kaufmänmsche Wechsel ausgegeben
werden durften, sondern auch auf Grund von Finanzwechseln des deutschen Reichs. So konnte
das Reich Kredit in beliebiger Höhe bei der Reichsbank aufnehmen, die dafür Noten ausgab. Das
Reich war dadurch in die Lage versetzt, vermittelst der Notenpresse große Ausgaben an Lohn,
Gehältern und für Kriegsmaterial usw. zu leisten. Das alles bewirkte eine große Preissteigerung,
aber auch eine Verschlechterung der Valuta, weil das Ausland durch die immer vergrößerte Ausgabe
an deutschem Papiergeld mit Mißtraue~ gegen die d~utschen 'Yährung ~rfüllt -:ur~e.
Wie stark diese Vermehrung vor SICh gegangen 1St, lehrt em VergleICh des JetzIgen Standes
der papierenen Zahlungsmittel verglichen mit dem Stand im Oktober 1917: Di~ Darlehnskassenscheine, die im Herbst 1917 einen Betrag von 6 Milliarden ausmachten, welsen m der 3. Oktob~r
woche 1920 einen Bestand von 331/4 Milliarden auf. Die Reichsbank hatte statt einer halben MIlliarde über 20 Milliarden Darlehnskassenscheine im Besitz. Der Umlauf an Reichsbanknoten belief
sich statt auf 101/ 3 Milliarden (Herbst 1917) auf über 62 Mil~i~rden. Insge~amt ha~ten wi.r ~n der
3. Oktoberwoche 1920 einen Papiergeldumlauf von rund 75 MIllIarden, verglichen llllt 17 MIllIarden
im Herbst 1917.
Wie stark die Entwertung der deutschen Mark sich allmählich steigerte, sollen ein paar
Beispiele aus der Entwicklung der Devisenkurse zeigen.
Während 100 Schweizer Fr. an der Schweizer Börse am 30. Juli 1914 81 M. kosteten, kosteten
SIe am:
89,80
1. XII. 1914
1. XII. 1915

30.
31.
31.
31.
4.

XII.
XII.
XII.
XII.
XI.

94,60
1201 / S
156,25
166,880,12421/ 2 1 )

1916
1917
1918
1919
1920

Wie ungünstig besonders in der 2. Hälfte im allgemeinen die Devisenkurse des neutralen
Auslands sich für uns entwickelt haben, lehrt die folgende Tabelle:
Es kosteten:
am
am
am
am

25. VII. 1914:
25. VII. 1914:
25. VII. 1914:
25. VII. 1914:

100 Dollars
= M. 419.-,
100 holl. Fl.
= M. 169.-,
100 schwed. Kr. = M. 112.-,
100 schweiz. Fr. = M. 81.40,

am
am
am
am

30. XII. 1916 =
30. XII. 1916 =
.30. XII. 1916 =
30. XII. 1916 =

M.
M.
M.
M.

544.-,
239.-,
172.-,
117.-,

am
am
am
am

31.
31.
31.
31.

XII. 1919 =
XII. 1919 =
XII. 1919 =
XII. 1919 =

M. 4925,M. 1876.M. 1073.M. 880.-

Hat man die Ursachen erkannt, aus denen die Entwertung der deutschen Valuta zu erklä~en
ist, so ergeben sich daraus auch die Mittel und Wege, durch. die eine Besserung ~er V~luta erzIe~t
werden kann. Da die ungünstige Handels- und ZahlungsbIlanz Deutschlands elllerseits und dIe
übermäßige Geldvermehrung andererseits als die Hauptursachen ~es uniSünst~,gen ~~ands der ..de~t
schen Valuta betrachtet werden müssen, müssen also vor allem dIese belden Ubelstande allmahhch
beseitigt werden.
1. Es muß alles daran gesetzt werden, eine günstigere Handels- und Zahlungsbilanz für Deu~schland zu erzielen. Das ist nur auf dem Wege möglich, daß durch stark angespannte .ProduktlOnstätigkeit in wachsendem Maße deutsche Waren ins Ausland ausgeführt werden können, wodurch
wir in den Besitz fremder Zahlungsmittel kommen.
1) Frankfurter Wirtschaftsbericht 1914-1919. Selbstverlag der Frankfurter Handelskammer 1920, S. 67, 68.
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2, Die Infla,tion muß ~llm~hlich immer, mehr ein~edämmt werden durch Verringerung der
Ausg~?e von Papler~eld, Fur diesen Zweck 1st auch die Steuerpolitik wichtig, Durch ergiebige
Vermogens- und BesItzsteuern muß die große Summe an schwebenden Schulden und damit die
Masse an, vorhande~em Papiergeld reduziert werden.
'
Bel den traurIgen finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnissen Deutschlands zumal inf~~ge der ~rückende~.. Bedingun!Sen. des Ve~sailleT Friedensvertrags, kann aber auf diesem Wege
hochstens ,I?l. Laufe J.angerer Zelt e~ne geWlsse Besse~ung. der Valu,ta, keine endgültige Sanierung
bzw. StabIhslerung der Valut,a err~10ht werden. Es 1st mcht möghch, auf diesem Wege, etwa im
Verlaufe von 8-10 Jam:~I}-, Wle es l~ England nach den napoleonischen Kriegen und in Frankreich
nach dem deutsch-franzo.slSchen. Knege 1870/71 der Fall war, zu einer Beseitigung des ungünstigen
W echselkurse~. un~ zu .emer YVIede~herstellung der Goldwährung zu kommen. Denn die Kredit"
und ~eldverh~~tmsse hegen Jetzt m Deu~schland unendlich viel ungünstiger als in den beiden
angefuhrten Fallen Englan~s und Fr~nkre10hs. ,um zu einer definitiven Gesundung des deutschen
Geldwesen~ zu gel~ngen, .,mrd es radik~~erer MIttel bedürfen, um zum Ziel zu gelangen, Als ein
solches radIkales Ml~tel ware unter Umstanden der Staatsbankrott anzusehen, d. h. die Annullierung
der gesamten fundierten und. schwebenden Schulden und die Einstellung des Zinsdienstes. Ein
solcher W eg da~f a"?er unte~ kemen Umständen eingesc~lagen werden, wenn nicht die ganze Stellung
Deutschlands 1m mternatlOnalen Handels- und Kreditverkehr erschüttert werden soll. Da aber
auf der anderen Seite nicht zu hoffen ist, daß der Wert der deutschen Papiermark auf den Wert
~er alte!: Goldmark empo~gehoben werden kann, so wird man, wenn der Zeitpunkt gekommen
1st, ,an eme sog. I?evalvatlOn denken müssen, d. h, man setzt den Nominalwert des entwerteten
PapIergelds auf semen Kurswert herab. Aber aus der Geschichte der Devalvationen sollte man
lernen,. ger~~e ~us d~n Erfahrung~n, die Ruß~and und Öst~rreich gemacht haben, daß jede DevalvatlO~ ganzhch WlrkuI}-gslos bleIbt, wenn dIe Maßregel ~10h darauf beschränkt, nur die Menge
d~s PapIergel~es zu vermmdern, d. ~. an Stelle des entwerteten Papiergeldes ein neues mit einem
h?heren ~ommalwert zu setzen. W~rd nämlich dann das entwertete Papiergeld durch ein nominal
hoherwertlg~s er~etzt, so .werden bmnen kurzem die alten Übelstände der Papiergeldwirtschaft
v~n I}-euem m ~le Erschemung treten, Das hat man in Österreich erfahren, als 1811 die österre10hlschen PapIerguldell auf den fünften Teil ihr~s Wertes herabgesetzt wurden, nämlich auf
2? Kreuzer .. Man hatte angenommen, wenn das PapIergeld um ein Fünftel entwertet sei so würde
s~ch dann eme auf den fünften Teil des Papiergeldes fixierte Menge im Werte erhalten. Das erwies
s10h als große.r Irrtun. Auch diese ~og. Wiener Währung verfiel bald wieder der Entwertung.
Jede DevalvatlOn kann ~ur .dann Auss10ht ~uf 'Erfolg haben, wenn das entwertete Papiergeld durch
M~ta~lgeld oder durch em m Metall fundIertes Papiergeld ersetzt wird. So sind auch die österre10hisc~en und ~ussisc~en ,Geldverhältnisse erst endgültig saniert worden, als zu der Devalvation
auch die ges~tzhche Emführung der Goldwährung trat.
Von. dIesem .Standpunkt .aus können wir sagen, daß wir in Deutschland noch gar nicht in
de~ Lage smd, an.eme DevalyatlOn z~ denken. Sie wird aber möglicherweise ins Auge gefaßt werden
musse~, wenn Wl~ durch ~e ~ntWlcklung unserer Wirtschafts- und Handelsverhältnisse in der
Lage smd, erI}-stlich an dIe Wiederherstellung einer Goldwährung zu denken. Dann wird aber
der erste Schntt wohl der .~ei~ müssen,. zunächst eine Goldkernwährung einzuführen, so daß die
deutschen Banknoten vorlauflg noch mcht gegen Goldmünzen einlösbar sind. daß aber für den
Auslandsverkeb-r ein genügender Goldvorrat angesammelt wird. Dieser Zustand der Goldkernwährung dürfte aber nur ein Übergangsstadium sein bis zur endgültigen Wiedereinführung der
Goldwährung.

6. Abschnitt.

a) Zinsendienst und Schuldentilgung.
Von WHkl. Geh. Oberfinanzrat Dr. Qtto Schwarz,
Präsident des Landesfinanzarotes Magdeburg.

Solange der öffentliche Kredit lediglich oder' doch weit über~eg~nd für sog .. unproduktive
außerordentliche Ausgaben, namentlich für K!iegsausgaben, Kontrlbu~lOn~n .~sw. l~ Anwendu?1g
gebracht wurde, gingen die Meinungen über semen. Wert un~ Unwert fur dIe offenth~hen Geme~n
wirtschaften weit auseinander. Erst als der öffenthche KredIt mehr und mehr auch fur produktIve
Zwecke', wie Anlage von Eisenbahnen, .t\nkauf von Bergwerken, im städtischen Haushalt zur ~lage
von Gas- Elektrizitätswerken Straßenbahnen u. a. Verwendung fand, wurde der SeJSen dIeser
Eiurichtu'ng, seine Unentbehrli~hkeit zur För~erung und Entwicklung der öff.entlichen W~rtschaften
und ihrer Bedeutung für die gesamte VolkSWIrtschaft mehr un~ me~ Geme:,ngut der Wissenschaft
wie der ,öffentlichen Meinung. Leider dient auch heute ~och ~le weItaus starkste Verwendung des
öffentlichen Kredits unproduktiven Zwecken. Große KneJSe konnen ohne s.t~r~e Inanspruchnahme
des öffentlichen Kredits nicht geführt werden, und da WIr trotz all~r pa~IflstlSchen Bes~rebungen
vom allgemeinen Weltfrieden offenbar noch :weit .entfernt si;::-d, so WIrd. diese Urs~che g~oßte! Vermehrung der öffentlichen Schulden vorausslChthch noch fur lange Zelt den weItaus .Wlchstlgsten
Grund deren Zunahme ausmachen. In einem vorher nicht geahnten U~fange ha.t, msbesonde::e
der soeben beendete Weltkrieg die öffentliche Schuldenlast vor al~embel de~ b~teihgten europaischen Staaten gesteigert. Und hier hat das Ausmaß des öffenth.chen Kredlts msofern .geradez.u
verhängnisvoll gewirkt, als erst durch seine große Ausdehnung d.le lange Dau~r ~es Kneges mIt
allen ihren verheerenden Nachwirkungen für Welt- und. VolksWIr~schaf~ ermoghcht wurde ..
Im kapitalistischen Wirtsc~aftss:ystem sind ö~fenthche Anlelhen dle Form, um alle dl~?O
niblen finanziellen Kräfte der ElnzelWlrtschaften bIS zur Anspannung .letzter Kraf~ d~n Bedurfnissen der Staatsgemeinschaft zur V,erfügung z~. bring~n, un~ es fr~gt s10h sehr, ob m emem kommunistischen Staatswesen das Gememschaftsgefuhl gleIche GlpfellelStunge~ zugunsten de~ Ge~am~
heit herbeiführen würde, wie es die pekuniären, der Einzelwirtschaft zufheße::-den VorteIle f;rr dle
Hingabe des letzten Spargroschens an den borgenden Staat erfahr1~ng~gemaß zuwe!Se brmgen.
Letztere dem Staat zur Last fallenden Entschädigungen für dIe Übernahme semer Schuldscheine erscheinen in dessen Jahresbudgets als Zinsen- und Tilgungsdien.st,. zusam~engefaßt als
sog. Schuldendienst, der freilich auch noch die, aber in der Regel nur wemg ms GeWlcht fallenden
Verwaltungskosten der Staatsschuld mit umfaßt.
. '
Dieser Budgetposten, auch oft die "tote Last" d~s ~udgets. genannt, stellt m ~er ~egel.~ms
der schwersten und drückendst empfundenen Kreuze fur Jeden Fmanzchef da~. Es. 1st e~n odlOses
Vermächtnis, welches er von seinen Vorgängern überkommt und ~n dem er meISt semerseIts .-:- abgesehen von Konversionen und außerordentlichen Tilgungen - m der R~gel kaum etwas andern
kann, das ihn aber, einen je höheren Teil des Jahr~sbudge~~ der ~chuldeI}-dl~nst umfaß~, fortgesetzt
hindert oft selbst die notwendigsten und nützlIchsten offenthchen Emnchtungen ms Leben ßU
rufen oder weiter auszugestalten. Nur soweit es sich um Anleihen zu werben~en Zw.~cken ha;tdelt,
deren Erträge nicht nur den Schuldendienst ~u decken.' sondern dar~ber h~naus ~ur den e.lgentlichen Verwaltungsaufwand Überschüsse zu leISt~n bestImmt ur;-d geeIgnet smd; WIrd der Fman~
chef seiner Amtsvorgänger Schuldaufnahmen mcht nur gutheißen, sondern Sie oft sogar dafur
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segnen, wie s: Zt. jeder.pre:-illische Finanzminister dem Minister Maybach für die bei Gelegenheit

haben, wo die Schwankungen der Valuta den reellen Emiss~onskurs und Kau~preis der Anl~ih.en
von einem zum andern Tag vollkommen verändern 1 Auch m ~ngland: wo dIe V~lut~schWI~ng
keiten doch. weit geringer sind wie bei uns, hat der Versuch emer vanablen Anleihe 1m vOrIgen
Jahre keinen rechten Erfolg gezeitigt.
Der reale Zinsfuß richtet sich im allgemeinen nach der Höhe des jeweiligen Landeszinsfußes,
nach den allgemeinen Marktbedingungen. In Staaten mit schwachem ö~fe~ltlichen Kredit o~e! in
besonders schwieriger FinaI:zlage ~rd der reale ~insfuß scho~ weg~n der 111 Ihm enthaltelien RIsikoprämie natürlich höher sem, als 111 sol?hen mit gesunder f111anzleller Gru.ndlage.
..
Unabhängiger von dem Landesz111sfuß und se~bst von der allge~e111en M~rktl~ge I~t die
Wahl eines höheren oder niedrigeren nominellen Z111ses. Im allgeme111en hat SICh dIe W:1ssenschaft und überwiegend wohl auch die. Praxis für. die ho~hv:erzi~slichen ~taatsanleiher:- en~sc~led~n,
bei denen der Zinsfuß so gewählt WIrd, daß eme Em1Ss~on 111 der. N a~e v0.n ParI moghch 1st.
Der Vorteil liegt darin, daß die anzulei~e~den Summe~ hI~r a"?:ch v.:rkl.ICh illlt d;:r Schuldsu~me
- abzüglich von Emissionskosten, ProVlslOn usw. - zIemlich ubere111stlmmen, wahrend Anlelhe.n
mit im Verhältnis zum Landeszinsfuß niedriger Zinshöhe die dauernde Schuld des Staates welt
höher anwachsen lassen, als der Geldbetrag ist, der bei der Emission vereinnahmt wird. ~ä~rend
man in England und Deutschland schon vor dem Kriege mehl' den no~in~ll hochver~111shchen
Anleihetyp vorgezogen und an diesem auch im Kriege festgehalten hat, 1St 111 FrankreICh schon
im vorigen Jahrhundert vielfach dem niedrig verzinslichen Typ der Vorzug gegeben wor~en, wogege.n
namentlich der bekannte, im Kriege verstorbene frühere Herausgeber des Economlste franyaIS
Leroy-Beaulieu stets aufs schärfste'pol~misiert hat. Auch im K::iege hat m8;n - bald .~ach. Lero:zBeaulieus Tode - bei der 3. AnleIhe, lill Gegensatze zu den fruheren AnleIhen den fur se111e Zelt
verhältnismäßig niedrigen 4prozentigen Zins~uß . und zwar bei ~ur 68,5% Emis~ionskurs ge~.ählt.
Beim Publikum pflegt der niedrig verz111shche Typ allerd111gs oft VIel AnzIehung auszuuben,
da er große Kurssteigerungen 'und Spekulationsgewinne erhoffen läßt, und da auch Zwangskonvertierungen hier weniger zu besorgen s~nd.
..
.
....
.
Eine besondere Form der Verzmsung bIlden dIe sog. Lotterle- oder Pramlena~~eIhen, bel
denen der feste Zins an sich geringer bemessen wird oder auch ganz wegfallen kann,.. w~hrend a~s
den dadurch ersparten Zins beträgen Fonds gebildet werden, ~elche. dann. als so~. ~ramle .von Ze~t
zu Zeit unter die Anleihebesitzer verlost werden. Im allgeme111en S111d. dIese Prailllenanielhen, dIe
w.egen ihres Lotterie- oder Spielcharakters etwas Anrüchiges haben, in den modernen Kulturstaaten mehr und mehr abgeschafft. Ein Versuch der deutschen Regierung kurz nach dem Zusammenbruch Ende des Jahres 1918 mit der sog. Sparprämienanleihe ist bekanntlich vollko:r:-rmen
gescheitert. In anderen Staaten sind in und nach dem .Kriege sol?he PrämienanIeihen illlt geringerem oder größerem Erfolg.e aufgelegt ::?rden, z. B. 111 FrankreICh und mehreren der durch
den Krieg neugeschaffenen kle111eren europalschen St~aten usf...
.
Im Zusammenhang mit dem Zins der langfristIgen AnleIhen s111d zu behandeln die Konvertierungen.
.
..
.
.
Soweit es sich um freiwilliae Konvertierungen handelt, 1st illlt Ihnen allerd111gs zuglelCh
auch eine Kapitalrückzahlung verb"unden, so daß s~e vi.elfach beim Tilgungsdienst behandelt w~rden,
Als Zwangskonvertierungen andererseits steHer: SIe e111~ Art des, S~aatsb~nkrotts dar und ko~nen
zusammen mit diesem behandelt werden. Da 111 praktIScher H111sICht dIe Hauptbedeutung Jeder
Konvertierung indessen in einer Veränderung (und zwar ~umeist V~rmind~run~) der vom Sta~te
zugestandenen Zinsbeträge besteht, so dürften Konvertlerungen Ihren rlChtigsten Platz belm
Zinsendienst haben.
~
Es ist das gute Recht des Staates wie jedes privaten ~läubigers, wenn er SchuldeJ?- zu verhältnismäßig hohem Zinsfuße eingegangen ist, was besonder~ 111 ~d kurz nach gro~en Knegen der
Fall sein wird bei sinkendem Landeszinsfuße und über ParI steigenden Kursen se111e Schulden zu
konvertieren,
h. die Gläubiger vor die Wahl zu stellen, o~ sie ih~e For~erung sofort ausgezahlt
erhalten oder bei dem Staate, aber gegen entsprechend ermäßlgten Z111S wel~er ste.hen ~assen wollen.
Von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, muß so~ar geradezu als PflIcht e111er ~hr~r Verantwortung gegenüber ihren Steuerzahlern bewußten RegIerung angesehen werden, da SIe e111e erheb-

~er Vers~aatlIchungsaktlOn m Preußen aufgenommenen Anleihen zum Ankauf und Ausbau staat-

lIcher EIsenbahnen z;r Dank verpflichtet war.
Als de~ WeltkrIeg a;rs~rach.' stand das Deutsche Reich seinen Hauptwidersachern, England
'fd FrankreICh, g~r~de hmsICht.IICh des Schuldendienstes insofern besonders günstig gegenüber
a s on der:-20,6 Mill~a~den fun~lerter Staatsschulden in Reich und Einzelstaaten zusammen nicht
wemß'~r WIe .12,4 MIlh~rden EIsenbahnschulden. waren, einem Gesamtschuldendienst von rund
1 MIlliarde eI~ Gesamtuberschuß der Erwerbsemkünfte in gleicher Höhe gegenüberstand und
der Schuldendlens~ kaum ein Viertel d~s eigentlichen Verwaltungsaufwands ausmachte. In England 2lnd FrankreIch war~.n d~ge~e~ dIe ~chulden .zum weitaus überwiegenden Teile alte Kriegsschulden, ~enen n~ verhaltm,smaßlg g~rmge Bet~lebsü?erschüsse gegenüberstanden, und deren
Schuldendienst wemgstens bel FrankreICh fast em Dnttel des gesamten Verwaltungsaufwands
beanspruchte.
purch den Welt~ieg haben si?h nunmehr nicht nur für England und Frankreich, sondern
auch l.u~ Deutschland dIe unproduktIven Schuldmassen derartig gesteigert, daß auch bei uns die
p~oduktlven Staatsschu~den m Zuku?ft.gegenüber den u:r:-produktiven, mit dem Krieg zusammenha~gex::den fast verschWInden ... I?abeI WIrd d~r Schuldendienst in den kommenden Jahren bei allen
drei Landern un~ eb~nso r:-aturhch. auch ?eI den anderen am Kriege beteiligt gewesenen Staaten
EuroP8;s vora~ssIChthch. n~cht wemger WIe die Hälfte der laufenden Jahresbudgets, wenn nicht
noch emen großeren Teil In Anspruch nehmen.
Der an Umfang wichtigste Teil jedes Schuldendiensts ist der

:r

Zinsendienst.
. . Wie man ~ei den öf.~entli?hen Schul~en fundierte und schwebende, langfristige und kurzfnstlge unterscheIdet, so laßt sICh der gleIChe Unterschied auch beim Zinsendienst machen.
a) Zinsendienst der fundierten oder langfristigen Schuld.
.
Der bei Aufnah:ne e~ner ~erar~~g~n Anleihe festg~setzte Zi~ pflegt in der weitaus überwIegender:- Za~l de.r Falle em gleICh~aßlger, f~ster zu sem. Sog. Zmstarife mit gleitender Skala
Staf~eltarife .smd eme große Seltenheit und meist nur vorübergehende, nicht wiederholte Versuch~
g~blIe?en, WIe z. B. die sog. St~ffelanleihe Pre~ßens aus dem Jahre 1908, die während 10 Jahren
4 Yo Zms trug und. vom 1. Apnl 1918 ~utomatlsch mit dem Zinsfuß auf 33/ 4 und nach weiteren
5 Jahren am 1. Apnl ~923 auf 3 1/ 2 % zuruckgehen sollte. S. ferner die Staffelkonvertierung Goschens
aus d em Jahr 1855 m EnglandI).
Ebenso selte~,. vielleicht .noch seltene~ kommen Anleihen mit je nach der Marktlage nach
oben oder unte~ varnerendem Zmsfuß vor. Eme solche wurde bekanntlich auf dem letzten Bankiertage von ~ankIer Dre,Yfuß aus ~öh~ al~ "letzte Neuheit" vorgeschlagen. Die Möglichkeit und Bedeu~ung "e:ner derartIgen AnleIhe .1St m meinem Artikel "Die Kurse der Reichs- und Staatsanle:hen .m der e::.sten Auf~~ge dieses ~andbuchs sowie in der Sonderbroschüre gleichen Titels
S: 4ö bere~ts des naheren erortert und 1m allgemeinen als eine weder für Staat noch für Gläublge~ .z:Uneden~tellende Lösung hingestellt worden, da trotz der damit zu erreichenden KursstablhsI~rung .dle Folgen u?d Nachteile, welche die Veränderungen der Wirtschaftslage und des
allgerr:-eInen ~1~S- und KapItalmarkts auf die Beziehungen zwischen Staat und Gläubiger ausüben
und dIe ~amlt m Zusammenhang stehende Unzufriedenheit der Beteiligten nicht heseitigt, sonder~
nur .an eI?en and~rn Punkt ver~egt werden würde. Unter den heutigen Verhältnissen wo wir am
Beg~n~ emer Penode von Anleiheaufnahme? mit verhältnismäßig hohem Zinsfuß u~d niedrigen
EmisslOnskurse~ stehen, wo a,lso - nach eI~er kurzen übergangsperiode - in den kommenden
J ahr~ehnten illlt fallend~:r:-r. Zmsfuß und steigenden Kursen zu rechnen ist, wird auf seiten des
Publikums auf Kur~s.tabll1SIerung kaum großer Wert gelegt. werden. Und wie soll das Ausland,
dessen starke BeteIligung Dreyfuß erhofft, Interesse an emer Kursstabilisierung in einer Zeit
1) Siehe darüber meinen Artikel "Die öffentlichen Kredite" S. 154 der ersten Auflage dieses Buohes.
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liche Herabminderung des Budgets zu bedeuten pflegt. In der .Regel finden Konvertierungen
freilich viel Anfechtung in den Kreisen des Publikums. Namentlich pflegt man auf den großen
Schaden hinzuweisen, der Mündeln, Witwen und Wais~n, kleinen Rentnern, abe,r auch ~~~~:s~:~~ .
Versicherungsgesellschaften, die vielfach sogar ges~tzhch gezw:ungen werd:~, ~~eA Tel~laggebend
mö ens in Staatspapieren anzulegen, durch derartlge Konvertl~r~gen ~n se. ussc
kö!nen aber diese Einwände nicht sein. Allerdings p~legen slCh m Zeltelan;ch :roßen K<;mvertierungen die Gläubiger bei Neubewilligung von Kr~dhIten adrn .. d~li ~taat fr ~c !e;;n a~f~~~
baldi e Konvertierung zu schütz,en, daß der St~at SlC aus u~ c verp.lC en
,
h
Kon;ersionsrecht während eines bestimmten ZeItraums ~u ,:"erzlChte~. Bel den neun deutsc e~
Kriegsanleihen läuft diese Sperrfrist bekanntlich übe~emst!-IDIll;eJ:~d 1m Jahre 1924 ~b. Da:r::u
wird von diesem Zeitpunkte ab zu gegebener Zeit eme emhelthche gr?ße KOn~[Sl~ ~r~ogh
licht. Freiwillige Konvertierungen haben im vorigen Jahrhundert auch m Deutsc an Vle ac
•
• d d'
Z
k
tiestattgefunden2 ).
Streng zu scheiden von diesen freiwilligen Konvertl~rungen ~:n leI sog. d wa~ßs o~v~~.
en bei denen den Staatsgläubigern nicht die Wahl zWischen Ruckzah ung 0 er msre u. lOn
~~!~estellt, sondern letztere einfach diktiert wird. Auch diese kommen vor, stellen aber dannlllchts
anderes als einen teilweisen Staatsbankrott d a r . .
. " db
K't
Pl 1
Für Konvertierungen eignen sich am besten die (seit~ns des Glä~blgers) un~~ are;
~und Rentenschulden doch lassen sie sich auch bei amortIsablen Papleren dur;~führenh' g19:S I'
die 41/2prozentigen Reichsschatzanweisungen vom Jahre 1917. (S. Schanz, manzarc IV
"

Schnldendienst.

t

S. 296~er Regelfall bei Konvertierungen ist, wie schon aus <?bigem he~,:"or~eht, de~~~~ !~~
Zinsreduktion. Nur sehr selten kommen Zinsheraufset~ungen m Fra;ge, 1e ann na
ndt
r en
einer entsprechenden Kursminderung verbunden zu sem .pfle~en. ~lhe :'tr
z. :. ;~~~akon:
an eine rößere Anzahl kleinerer Schuldsummen m eme em el lC e gro ~ c
~:~ie:n will un~ zwar zu einem Zinsfuße, der höher liegt als 1bei einzeh:,ten d~ ~~mere~ ~~hu~~:
summen3 ). Eine allgemeine Hinaufkonvertierung der .3- und 3 / 2 prozentlg.en elC s- un
aa_
'h
d un' Jahre 1912 vielfach in Presse und Parlament (namentlIch von dem Abg. Erz
anlel en wur e
. . ' b h d lt' d Nrn 251
berger) befürwortet. Die Bedenken dagegen smd emgehend v?n ~IT e an e . m en . d' hl
d 252 des roten Tag" vom 25. und 26. Oktober 1912. DIe Hma~konvertlerung WIr wo
i~er auf Gelegenheitsfälle der obenbezeichneten Art beschränkt blelben.

1

b) Zinsendienst bei deI,' schwebenden Schuld.
.
..
Ganz unverzinslich pflegt die schwebende Schuld ~ur bei Au~gabe eigentlichen, ledlgli~~
auf den Staatskredit gestützten Staatspapiergeldes zu sem .. Neu~rdmgs komme~ ~~ar ~~:hen
und zu Fälle sog. verzinslichen Staatspapiergeldes vor. D~hin geho~en Formen Wie 16 ru
i e
4 prozentigen vierjährigen Staatskassenbillets (Scha nz, Fmanza.rch1v 1916, S.( 335). ~ml~db e\
hat Osterreich-Umgarn im Jahre 1918 verzinsliche Kassenschel~e ausgeg.e en a. a. . .. ' ,
S 100) Im all emeinen wird man aber verzinsliches Staatspap16rgeld nlCht emr.feh~en k~nnen,
d~ sich' verzinsli~he Papiere als Zirkulationsmittel in größerem Umfan~e na~g:a;~ nlCht ;lgnen
Meist wird der Staat übrigens, wenn er einmal zur Ausgabe von Paplerge s~ e1 en mu , auc
nicht mehr über die Mittel verfügen, die Zinsen für seine Schulden aufzubrmgen, selbst wenn
sie niedrig (3 oder 4%) gehalten werden.
f"
S h Id
Wendet sich dagegen der Staat bei Aufnahme der schwebenden oder kurz rlstlgen S ~ ~
an private Geldgeber, namentlich - in Form des Kontokorrents oder dur?h Verkauf von c a ~
wechseln _ an Banken oder an die nationale Zettelbank, so uß er SICh auch .bequemen, m
der einen oder anderen Form Zinszahlung (Diskontierung) ~~ lels~~n. In Fran~elch ~ußt~ der
Staat für die bei der Bank von Frankreich gemachten Vorschusse .wahre~d des Kneges 1 to Zmsen
bezahlen die sich nach Ablauf desselben - um den Staat zur baldigen Ruckzahlun~.~u trangendautomatisch auf 3% erhöhen. Bei uns und in England bezahlt dagegen der Staat ur 1e von er

J'

h

n:

2

V 1. E. Riohter, Sattle r und Leroy- Beaulieua.a.O. _So~war.zundStrutz, Staatshaush.Bd.III.
1m Jahre 1869.

3~ S~ bei der großen Konsolidierung der preußisohen Staatsanleihen

Bank beliehenen Schatzwechsel den allgemein vorgeschriebenen Diskontsatz. In Wirklichkeit
kostet indessen dem Reich auch bei uns diese Schuldaufnahme nur verhältnismäßig geringe Diskontzinsen, weil es den größten Teil des Reingewinns der Reichsha,nk in Form einer Gewinnbeteiligung oder besonderer Besteuerung wieder an sich zieht. (Auch England hat übrigens die
Kriegsgewinne der Bank von England nachträglich zum Staatsschatz eingezogen.)
Soweit der Staat schwebende Schulden bei Privaten und Banken kreiert, pflegt der Zinsoder Diskontsatz nach der jeweiligen Lage des Geldmarkts zu wechseln und ist bald höher,
bald niedriger als der für die fundierten Schulden geltende Realzins.
Im Kriege wurde die Form der schwebenden Schuld, soweit sie im Ausland aufgenommen
wurde, vielfach auch für solche Schulden gewählt, von denen man von vornherein wußte, daß sie
immer wieder prolongiert und schließlich in fundierte Anleihe umgewandelt werden müssen. Hier
dient die frühzeitige Fälligkeit daher nur dazu, bei der Prolongation den Zins nötigenfalls entsprechend der Marktlage heraufzuschrauben, den besonderen Wünschen des anlagesuchenden Publikums zu dienen, langfristige Anleihen vorzubereiten usf.

Im privaten Schuldenverkehr ist es selbstverständlich, daß Schulden wieder zurückgezahlt
werden. Diese Pflicht liegt gewissermaßen im Begriffe der Schuld selbst. Auch für die öffentlichen
Schulden, die Schulden der Staaten galt es namentlich, solange sie hei einzelnen Geldgebern, großen
Kaufherren und Bankiers aufgenommen wurden, als selbstverständlich, daß sie nach einer bestimmten Zeit wieder getilgt wurden. Aber auch, seitdem sich die Regierungen nicht' mehr an
einzelne Geldgeber, sondern im Wege der öffentlichen Aufforderung zur Zeichnung au(Anleihen
an das breite Publikum, meist unter Vermittlung der Banken, wenden, sorgte man anfänglich
sogar für besondere Einnahmequellen und Fonds, aus denen jede einzelne Anleihe nach einem
bestimmten bei der Ausschreibung mitgeteilten und dem Gläubiger gegenüber verbindlichen (vertragsmäßige Tilgung) Plane getilgt werden mußte, die dann im Laufe der Zeit zu einem einzigen
Fonds konsolidiert zu werden pflegten (England).
Die Tilgungsformen waren sehr verschiedenartig. Im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
erfreuten sich besonderer Beliebtheit und Verbreitung die sog. Tilgungsfonds (Sir Walpole,
W. Pitt in England), die einen (zum Teil aus Ersparnissen infolge von Konvertierungen gespeisten) Fonds darstellten, der alljährlich eine bestimmte Summe Anleihen zurückkaufen mußte.
Die angekauften Stücke wurden aber nicht vernichtet, sondern verstärkten den Stock, dem die
zu zahlenden Zinsen ebenfalls zur weiteren Tilgung zugewiesen wurden. Theoretisch wohldurchdacht, verlor diese Tilgungsart namentlich in zweifacher Hinsicht mit der Zeit immer mehr an Ansehen. Einmal wurde der Staat dadurch gezwungen, auch, in solchen Jahren Anleihen zu tilgen,
wo er zugleich neue Anleihen aufnehmen mußte, was natürlich ganz unnütze Mehrkosten verursachte, und ferner den Nachteil hat, daß bei steigenden Staatspapierkursen der Staat oft viel
teurer die Anleihen zurüc~kaufen mußte, als er sie ausgegeben hatte. Dann aber erwies sich auch
die Ansammlung der Fonds selbst insofern als gefährlich, weil die jeweiligen Regierungen, wenn
große Ausgabeforderungen an sie herantraten, sich immer wieder verleiten ließen, auf den Bestand
dieser Tilgungsfonds zurückzugreifen.
Diese schlechten Erfahrungen mit den Tilgungsfonds, die außerordentliche Zunahme der
staatlichen Schuldenlast überhaupt, namentlich infolge der napoleonischen Kriege, endlich auch
die neu aufkommenden volkswirtschaftlichen Theorien, die im Gegensatze zu den Lehren der
alten Zeit, die die Schulden eines S.taats nur unter dem Gesichtspunkte eines möglichst bald
durch Rückzahlung zu beseitigenden Übels ansahen, den Staatskredit als einen der größten Segen
der Menschheit, ein~ unerschöpfliche Quelle der Produktions- und Wohlfahrtssteigerung einer Volkswirtschaft feierten (Dietzel), brachten es zuwege, daß in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Tilgungsfreudigkeit fast in allen europäischen Staaten nachließ, die bestehenden Vorschriften über Zwangstilgung vielfach beseitigt wurden, dagegen als Grundsatz hingestellt wurde, Tilgungen bloß auf freiwilligem Wege vorzunehmen und nur, soweit genügend laufende Einnahmen dazu vorhanden seien.
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Um jene Zeit fand auch die zuerst in Frankreich eingeführte Form der unkündbaren Staatsschuld (rente perpetuelle) immer mehr Nachahmung. Wenn seit Mitte des vorigen Jahrhunderts
diese unkündbare, ewige Rente bzw. Kapitalschuld als die eines großen Kulturstaats würdigste
Schuldenform angesehen wurde, so rechtfertigte man dieselbe in folgender Weise:
i
Was die Interessen des Gläubigers anbetrifft, so pflegt man zur unkündbaren Schuld nur bei
Anleihetitres überzugehen, von denen eine derartig große Menge begeben wird und die daher einen
so großen und umfangreichen Markt haben, daß der Gläubiger, ohne auf erst Auslosung warten
zu müssen, in jedem Augenblick ein beliebiges Quantum seiner Titres ohne nennenswerte Verluste
am offenen Markte verkaufen kann, sich also in vieler Beziehung viel besser steht als bei Auslosungen und allmählicher Tilgung. Allerdings wird er nicht immer zu pari verkaufen können, und
in Zeiten sinkenden Kurses und steigenden Zinsfußes sind daher amortissable Anleihen beliebter.
In Zeiten sinkenden Zinsfußes und steigender Kurse wird aber die unkündbare Rente den Interessen der Gläubiger weit mehr entsprechen.
Von seiten des Staats rechtfertigte man die Schuldform damit, daß derselbe als ein "ewiges"
Wesen anzusehen sei, zumal selbst bei Staatszertrümmerungen die Staatsschulden regelmäßig
von den Rechtsnachfolgern mit übernommen zu werden pflegten. Die mit der ewigen Schuld
verbundene Freiheit der Tilgungspfl.icht rechtfertigte man mit den allgemein gegen Zwangstilgung
vorgebrachten Gründen.
Bald erkannte man indessen mit Schrecken, daß bei dem Prinzip der freien Tilgung letztere
mehr und mehr überhaupt unterlassen wurde und daß infolgedessen die Zinslasten in den Budgets
eine immer bedrohlichere Höhe einnahmen. Deshalb ist man seit der dritten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts fast überall wieder zu einer Zwangstilgung übergegangen, wobei man allerdings die
Fehler früherer Tilgungsformen nach Möglichkeit zu vermeiden suchte. Zum Teil kehrte man
zur vertragsmäßigen Tilgungspflicht zurück. So England durch Einführung von Annuitäten
(Gladstone), Frankreich mit seiner 3 prozentigen amortisablen Rente (Freycinet).
Noch mehr wurde aber die sog. gesetzliche Zwangstilgung bevorzugt, die den Staat nur gegenüber sich selbst und dem Parlamente verpflichtet, nicht aber gegenüber dem Gläubiger. Unter diese
Form der Zwangstilgung gehört das Ende des 18. und Ende der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten durchgeführte sog. Gallantinsche System, wonach das
jährliche Erfordernis für die öffentliche Schuld in einem feststehenden, aber weit über die
laufenden Zinsen hinausgehenden Betrage bemessen wurde, aus dessen sich ergebenden Mehrbeträgen alljährlich Schulden getilgt wurden, eine Tilgungsform, die wir auch in dem von Northcote 1875 in England eingeführten Neuen Tilgungsfond (New sinking fond) wiederfinden. In
Preußen wurde eine gesetzliche prozentuale Schuldentilgung unter Miquel durch Gesetz vom
8. März 1897 (GS. S. 43) eingeführt, im Reiche durch die Reichsgesetze vom 3. Juni 1906 (RGBl.
S. 620) und vom 15. Juni 1909 Nr. 3 (RGBl. S. 743). Bei Kriegsbeginn wurden die Bestimmungen
des letzteren Gesetzes für die Kriegsanleihen allerdings außer Kraft gesetzt. Frankreich hat eine
gesetzliche Zwangstilgung bis heute nicht eingeführt. Die perpetuierliche, ewige Rente unterliegt
also dort so wenig einer gesetzlichen Tilgungspflicht wie die neuen Kriegsanleihen, bis auf die zugunsten des Wiederaufbaus in den besetzten Gebieten aufgelegten Prämienanleihen mit vertragsmäßiger Tilgung. In Deutschland wurden neben den 5prozentigen Kriegsanleihen noch 4prozentige amortisable Schatzanweisungen ausgegeben. Die sog. Sparprämienanleihe von 1918 sieht
ebenfalls wieder eine vertragsmäßige Tilgung vor.

b) Vermeidung des Staatsbankrotts.
VonWirkl. Geh. Oberfinanzrat Dr. Otto Schwarz,
Präsident des Landesfinanzamtes Magdeburg.

Der Begriff "Bankrott, Bankerutt" (banco rotto der Italiener) ist im privaten Wirtschaftsleben und nach den ~ü~ das~elbe geltenden Rechtsv~rschriften keineswegs gleichbedeutend mit Insolvenz, ZahlungsschWIengkelt oder Zahlungsunmöghchkeit. Letztere führen nach deutschem Recht
~unäch~t nur z~ einer:t rechtlich geor~neten Ko~sver~ahren, das den Schuldner in der Verfügung
~ber seme AktIva welt~ehend beschrank~ und dIe gememsame Wahrung der Rechte der Gläubiger
SIChern soll. Strafrechtliche Folgen hat dIeses Verfahren an sich für den Schuldner noch nicht be~chrän~t ihn jedo?h in seinem öffentlic~en Wa~lrecht, .in der Befugnis zur Bekleidung ge~sser
offenthcher Ehr~namter.. usw. per Be~~Iff s~eh~ mdes m~t der Zahlungseinstellung des Schuldners
?zw. Kon~seroffnung uber sem yermogen m emem geWIssen Zusammenhang und wird daher auch
~n der Reichskonkursordnung IDlt behandelt, insofern als Handlungen, die der insolvente bzw.
m Konkurs geratene Schuldner z~m. Schaden seiner Gläubiger vornimmt, unter die Strafe des
Bankrot~s gestellt. werden, . wobeI. emfacher und bet~ügerischer Bankrott unterschieden wird.
Halt maj1 dIese Begriffsbestlmmungen fest, so 1st klar daß dem Staatsbankerott" eine
Bedeutun~ zukommt, die mit dem im Strafrecht üblichen Ba~krottbegriff' nur wenig zu tun hat.
Der Begnff Staatsbankrott läßt sich weit besser erklären, wenn man an die im Volk übliche
vulgäre Ausdr~cks'Yeise .anknüpft, ~ie j~den, dessen Ausgaben mit den ihm zufließenden Ein~ahmen ?ff~nsICh~hch mcht mehr m Einklang stehen und der daher keine Geldgeber mehr
rmdet, die Ihm dIe Fehlbeträ~e vorstrecken, als bankel'ott zu bezeichnen pflegt.
..
Von Staatsbankerott s:prICht man demnach da; wo. ein Staat die seinen,Glä~bigern gegenüber
ubernommenen Schuldverpfhchtungen ganz oder teIlweIse, dauernd oder zeItweise nicht mehr zu
~rfüllen in d~r Lage oder gewillt ist. Die Arten des Staatsbankrotts sind ungeheuer mannigfaltig
Je nachdem, I~ welcher Fo!m und W ~ise di~ Zins: oder ~ie Tilgungsversprechungen verletzt werden:
m .,wel.cher Hohe das KapItal annulliert WIrd, SlOherhelten verletzt werden, in- oder ausländische
GlaubIg~r betroffen werden usw, Auf den Unterschied von offenem und latenten Staatsbankrott
komme lOh noch zurück.
..
Zu de! Maßnahme desSt~atsbankrotts pflegt sich eine Regierung im allgemeinen nur im Falle
~ußerster Fman~not zu .entschlIeßen, da, er. nic~t nur vom ethischen Gesichtspunkt aus bedenklich
1st, .~~n Sta~tsburger.n em schlechtes BeIspIel glbt usf., sondern zugleich den Staat selbst finanziell
schadlgt, seme Kreditkraft schwächt, aber auch für die Volkswirtschaft und den sozialen Aufbau
des Landes außerordentlich schwere Nachteile zur Folge hat. Im absolutistischen Zeitalter wo
das Verant:wortu~gsgefühl ~es Fürsten fast die einzige Gewähr für die Aufrechterhaltung eine~ geo!dneten Fmanzwrrts?haft bIldete; kamen ebenso, wie neuerdings in den ihre Verfassungen und RegIerungen unter blutll?st~n Parteikämpfen fortwährend wechselnden Republiken der neuen Welt
St.~a~sbankrotte am. haufigsten vor, In d.en gro.ßen Kulturstaaten der Neuzeit mit ihren verfassungsmaßlg geordneten Fmanzkontrollen und Ihren m hoher Blüte stehenden Volkswirtschaften erschien
~ageg~n in neuester ~eit die Möglichkeit eines Staatsbankrotts mehr und mehr fast als eine Unmöghc~keit. Staat~n, WIe England nach den N~p.oleonischen, die Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrl~ge, FrankreICh. nach dem peutsch-Franzosischen, selbst Rußlands nach dem Russisch·Japanischen
KrIeges, haben, SICh ohne Jed~n Staats~~nkrot~ aus den außeror~entlichen durch diese Kriege
verursachten Fmanz- und Wrrtschaftsnoten wleder emporgearbeltet, wenn sie auch zum Teil
Handbuch der Politik, III, Auflage. Band IV.
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lang~ Ze~t (z. ~, die Vere.ini~ten Staaten 15 Jahre) dazu brauchten, um ihre Finanz- und Währungs-

verhaltmsse WIede,r VÖl~lg m Ordnung zu bringen,
~nders sche~~en swh die ~rhältnisse nach diesem, ungeheure Anforderungen an die Finanzur:-d Wlrtscha~~skrafte ~er beteIlIgt gewesenen Länder stellenden Weltkriege gestalten zu wollen.
BIsher hat freIlIch nur eme frühere Großmacht, Rußland, einen allerdings außerordentlich radikalen
Staatsbailkrott erklärt, indem es sämtliche In- und Auslandsschulden einfach annullierte und nur
aus sozialen und innerpolitischer: G:ünde.n Gläubiger. über ve~hältnismäßig niedrige Summen von
de: ~aßnahme ausnahm. Aber dIe fmanzlellen und WIrtschaftlichen Verhältnisse haben namentlich
bel. emzelnen anderen der besiegten Staaten, ja auch der neugegründeten kleinen Staaten im
Knege und fast noch mehr in den beiden Jahren nach Beendigung desselben ein solches Maß' von
Verschlechterung angenommen, daß heu~e das Ban~ottgesp~nst namentlich in Mitteleuropa bei
mehreren der alten und neuen Staaten Immer heftIger an dIe Tür pocht.
Wenn.von Staatsbankrott die Rede ist, so wird in der Regel an den sogenannten offenen"
d. h. vom Staate ausdrücklich dem Wesen, wenn auch nicht immer dem Wortlaut nach z~gestande~
nen Bankrott gedacht. Jedem offenen Bankrott pflegt indes ein länger andauernder Zustand vorauszugehen, den man als sogenannten latenten Staatsbankrott bezeichnen kann. In diesem Zeitraum sin~ in der Regel die V~raussetz~ngen zu einem offenen Bankrott eigentlich schon lliehr
oder wemg~r gegeben. Da abe~ Jede RegIerung naturgemäß vor einer so odiösen Maßregel zurückschreckt, Vielfach wohl auch dIe großen Geld~ächte hinter den Kulissen tätig sind, um den offenen
B.ankrott erst au~?rechen zu la~s~n, wenn dIe Mächtigen und Wissenden ihre Dispositionen zur
Swherung ge~en ubergroße Schadlgungen getroffen haben, so pflegt die Regierung in dem vorgedachten Z.eltraum allerhand mehr oder weniger wirksame Maßnahmen zu treffen, um den Staatsbankrott, WIe. es so sc~ön heißt, "zu vermeiden", Dabei pflegt man aber oft um die wirklich wirksamen Vermeidungsmittel herumzugehen, weil man sie nicht anwenden will oder kann und vielmehr
solche zu wählen, die den offenen Bankrott nicht nur hinausschieben sondern in s~inem Ausmaß
und seinen Folgen meist noch um ein Vielfaches verschlimmern. Wel~hes sind die wirklich wirksamen Vorbeugungsmittel ?
In ihrem Endziel ~ind sie se~r einfa:ch gekennzeichnet: Zunächst die rigoroseste Einschränk~ng de~ S~aa~sbed~rfs bIS zum Glewhgewwhtspunkt mit den Einnahmen, und zweitens, soweit dies
mcht m?glich 1st, dIe Erhöhung der laufenden Einnahmen, und das sind im modernen Staate noch
meh: WIe. früher :ror allem die Steuern, ~is zur völligen Deckung des laufenden Ausgabedarfs,
endlich dIe Aufbrmgung des außerordentlIchen Bedarfs des Staatshaushalts aus wirklichen Anlefu~n, d. h. aus solchen Krediten, welche dem vorhandenen einheimischen Volkswirtschaftsk~pltal -l~ng- oder (s?lan.ge dies nic~t im Übermaße geschieht) kurzfristig - entnommen werden.
DIe HeranzIe~ung, a~slandlschen. Kapltals kann nur i~soweit als wirkliches Hilfsmittel angesehen
werd~n, al~ dIe helilllsche Volks:m-rtschaft befruchtet WIrd, d. h. als sie Kredite für Nahrungs-, Pro~uktlOnsilllttel- und Rohstoffemfuhren schafft, dagegen nicht, soweit es nur dazu dient, Löcher
ImBudg~t zuz.ustö:pfen oder direkt ~nprod~kt~ve Ausgaben (v?r all,em Kriegskosten) zu ermöglichen.
.
Lel~er IS~ .dle Anw~ndung ~leser WIrklIchen echten HIlfsmIttel zur Vermeidung des Staatsbankrot~s m krItISchen Zelten meist außerordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich. Die Steuerfrage WIr~ ~rschwert .~urch mangelnder: Steuerwillen o~er mangelnde Steuerkraft der Bewohner,
durch politlsc.he E:wagun&en. der ParteI~n und Popul~rItätshascherei" auch vielfach wohl infolge
mangelnder fll1a~lel~er Ell1swht auf selten ,der Reglerend\?n. Anleiheaufnahmen scheitern an
mar:gelndem Patnotlsmus, m~ngelnder KapItalkraft der Bevölkerung, Ungeschicklichkeit der
RegIerungen u~w. ZwangsanleIhen -scheut man, weil man diese - wie neuerdings Holland und
Schweden beWIesen haben; fast zu Unrecht - bereits als erstes Stadium des Staatsbankrotts zu
b~trachten pflegt, ab.er a~ch, ~eil ~ie in de! Tat gegenüber Steuer und freiwilliger Anleihe nur ein
illlnderwerhges Aushilfsmittel smd,.mdem SIe mehr von deren Nachteilen als furen Vorteilen besitzen.
Statt dessen we~den von ~Issenschaftlern,. Halbwissenschaftlern, politischen Quacksalbern
und ~peIa;Ianten all dIe alten, langst von der WIssenschaft als falsch erkannten und verurteilten
Aushilf~mltt~l hervorgesuch~, die der Regierung erleichtern, sich eine Zeitlang über Wasser zu
halten, Ihr dIe Gunst der breiten Massen zu bewahren, das Volk über die Schwierigkeiten und den
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. ungeheuren Ernst der Lage hinwegzutäuschen, d~e dafür aber Versc~wendungs- un~ Genußsucht
auf der einen Seite, Verarmung auf der ande.rn Immer mehr· verstarken und oft Jahrelang den
Tanz auf dem Vulkan sich ungehemmt entWIckeln la:ssen. .
Welches sind nun die unechten, schädlichen MI~tel z~ Vermeldun~ des Staats~.a~otts,
Nach dem Vorgesagten gehört zu ihnen, vo~ allem dIe mIt .schul~en,. 1l1- und ausla:ndischen,
arbeitende Defizitwirtschaft. Eines der WIchtIgsten aber zugleIch gefahrl:chsten, ~och lllcht ohne
weiteres mit der Defizitwirtschaft zusammenfallenden sogenannten Vermeidungsmittel des drohenden Staatsbankrotts, das bei längerer Benutzung aber um so unfehlbar~r zum offen~n Sta.atsbankrott führt, ist das Mittel der Geldverschlech teru.ng . .In alt~n Zelter:, wo der offent~:che
Kredit noch in seinen Anfängen steckte, wandte .man }llerb~1 vorWI.egend d:e Form ~er Munzverschlechterung an (Zeitalter der "Kipper und WIpper ). SeItdem dIe Welt m das Z~It~lt~r des
Kredits eingetreten ist, wählt man andere be9-uemer.e Geldv:~rsc~lech~e~~gsme~hoden, dIe m ilirem
Endergebnis auf eine ungemessene, das Zrr~atlOnsbedurfllls welt u?erste.lgende Vermehrung
papierner Zahlungsmittel oder nicht durch KapItal gedeckter Bu?hkred:te bel den großen Zettelbanken auf Konto zukünftiger Einnahmen aus Steuern und AnleIhen .hinausla~en.
Diese Art "Vermeidungsmittel" des Staatsbankrotts hat zum Tell. schop 1m 18 ..Jahrhundert
_ s. das Lawsche Finanzsystem und die Assigna~enwirtschaft - SOWIe bel den .melsten Staats~
bankrotten des vorigen und dieses Jahrhunderts ell1e ausschlaggebende Rolle gespl~lt. Selten aber
hat es sich in solchem Maße, wie im Weltkrieg, zu einer geradezu ungeheuren Wrrtschaftsseuche
ausgewachsen,
.
.,
.
.
'1'
Sb'
Besonders verhängnisvoll war dabeI, daß dIe meisten der am Knege betellgten taat~n el
ihrer Geldvermehrung und -verschlechte~ung nicht ?ffen den y!eg der Ausgab~ von staathchen~
lediglich auf den Kredit des Staates gegrunde~en Paple!~el~es wahlten, sondern swh den gute:: Ruf
und das durch jahrzehntelange bewährte Fnedenspohtlk 1m In- und Ausland erworbene hoc,hste
Ansehen der von den großen nationalen Zettelbanken ausgebenen :r:roten .zunutze ~achten :und,dIeses
_ als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte - sogenannte ~nelgentliche PapIergeld swh m ungemessener Zahl von den Banken drucken und, über:veisen .heßen..
,
In dieser Beziehung hat das Deutsche Rewh leIder mIt an erster Reihe ges~anden.
.
Unserer Finanz-, Geld- und Reichsbankpolitik im ~rie~e sch'Yebten als VorbIld offe~b.ar dIe
großen Dienste vor, die die Politik der Bank von ,Frankrewh 1m Knege 1870/71 dem franzoslsc~en
Staate geleistet hatte, wo ~benfans bald .nach ~negs~us?ruch der Zwangs~:rrs .der ,Banknoten emgeführt wurde und man swh über das lillFneden ubhche Deckungsver~a~tllls hll1wegsetzte, wo
man aber trotzdem selbst nach verlorenem Kriege den Wert der fra~l.zo~lschen F~anknote fast
voll hatte aufrecht erhalten können. Solange man in Deutschland mIt e~nem KrIege .v?n verhältnismäßig kurzer Dauer wie 1870/71 re?hnen konnte, hätte sic~ gegen eme solche PolItik auch
kaum viel einwenden lassen. Bei den rewhen, kaum geahnten HIlfsquellen des Lar:de~ und dem
. großen Opfersinn seiner Bevölkerung, ganz besonders au~h der breiten Massen, war Ja 111 der. Tat
selbst gegen Ende der eigentlichen Kriegführung, ~och 1m. I;Ierbst 1918, der Status der :ael~hs
bank ein immerhin verhältnismäßig günstiger. Bel 2,3 MIlharden Geldbestand hat~en wrr .. e111~n
Notenumlauf von rund 14 Milliarden M., d. h. nur in Höhe des sechsfachen Betrag~s, e111 V~rhaltllls,
was etwa dem heutigen der französischen Bank entspricht.. Bei s?lcher Ba~klage, 111 der lll?ht ganz
unberechtigten Hoffnung auf noch verhältnism.äßig gü?-stlge Frledensbed~ngungen (14 WI~sonsche
Punkte) durfte die Reichsbankleitung damals Immerhll1 noch glau~en, m absehba~er Ze~t durch
kluge und energische Finanz- und Wir~schaftsmaßnahmen der Rewhsbanknote WIeder Ihr altes
.
Ansehen und ihre alte Zahlkraft auch 1m Ausland zu verschaffen,
Immerhin war auch damals durch den Zusammenbruch die Gefahr des Staatsbankrotts bereIts
so nahe gerückt, daß die Reichsba~k im Int~resse der Sicherur:~ unserer :währung und uns~rer
Wirtschafts- und Finanzkraft sich mcht mehr 111 dem Maße als Buttel der Fmanzverwaltung hatte
hergeben dürfen wie bis dahin. Sie hätte un?edir:-gt auf.eine ~nderung der bei K~iegsbe~inn d~ch
geführten Gesetzgebung bestehen müssen, ~Ie bel uns dIe R~lC~sba~ trotzdem .sIe als Clr:~ ~tlengesellschaft mit selbständiger verantwortlicher Rechtspe!sonhchkelt gedacht 1st, vollstandlg zur
dienenden Magd der Reichsfinanzverwaltung herabwürdIgt.
Q
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Das ist i!l gleichem Maße weder in England, noch in Frankreich und Italien der Fall.
Ir: England ~rh~elt d~r Staat Vorschüsse von der Bank von England unter keinen anderen Bedmgungen .WIe 1m FrIeden, es blieb ihm also zum weit überwiegenden Teile überlassen, wenn er
Z~hl.ungen zu leisten hatte, sich das Geld, soweit er es nicht aus Steuern erhielt, im lang- und kurzfristIgen Markte des In- und Auslande~ selbst zu beschaffen oder eigentliches Staatspapiergeld
(currency notes) am;zugeben. In FrankreICh konnte der Staat zwar Vorschüsse erbitten aber immer
nur in auf Grundjedesmali~er be~onderer G~setzgeb.tmg festgesetzten Gren~en. Im übri~en mußte er
ebenfalls selbst zusehen, Wle er mcht nur seme fundlerten, sondern auch seme schwebenden Anleihen
beim Publikum und bei den Privatbanken unterbrachte, wenn ihm schließlich auch die Bank dabei
behilflich war. Unsere Gesetzgeb~ng .war aber - mit Zustimmung der Reichsbank, ja vielleicht
woh~ gar auf deren Anregung - bel KrIegsausbruch derart gestaltet worden 1), daß das Reich, soweit
es mcht ~teuer~ erhob oder langfristige Anleihe~ aufnehmen konnte, seine ganze schwebende Schuld
?hne wel~eres aurch Inanspruch.nahme der ReIChsbank zu decken berechtigt wurde. Fehlt Geld
m der ReIChskass.e, so werden emf.ach entsprechend viele Schatz- (Solo-) Wechsel an die Reichs"
bank geg~ben, dle dafür dem ReIChe Noten zur Verfügung zu stellen oder die erforderlichen
BuchkredIte zu eröffnen hat, und der es dann überlassen wird sich ihrerseits zu bemühen wie
sie dieSchatzwechsel durch Rediskontierung bei den privaten. Banken oder im Publikum u~ter
bringen kann.
.. Solch~7 unrationelle:r: Ges~tzgebung gegenüber .tInd bei de~ -leider muß man es aussprechen
- mcht genugenden Verstandms, welches unsere ReIChsbankleitung für ihre Rolle als Hüterin der
~ä~rUl~g besonders in der ~ei~ nach dem Kriege gezeigt hat, kann es kaum Wunder nehmen, daß
':ll' m eme Noten~lut und m eme G~ldverschlechterung hineingeraten sind, die für unsere Reichsfmanzen, unser WIrtschafts- und sozlales Leben geradezu verhängnisvolle Zustände haben entstehen
lassen.
. Das. Wort. "Staatsbankrott" wird h~ute bei uns all~rdings i!l Bank- wie in Regierungskreisen
geflissenthch Wle gebranntes Feuer vermIeden. (Man ernmere swh nur der Schärfe mit der der
preußische Fi!lanzminister Dr. Südekum seinerzeit gegen die Presse vorging, als sie ihm nachsagte,
er habe auf emer Ko~fer~nz ~er Finanzminister in Bamberg vom drohenden Staatsbankrott ges~rochen.usw.) In WIr~IChkelt kann schon seit langer Zeit kein Einsichtiger mehr leugnen, daß
WIr uns lm Zustande Jenes latenten Bankrotts befinden, von dem oben die Rede war und der
früher oder später zu einem offenen Bankrott führen muß. Erinnere man sich doch' nur daß
die Vereini~ten Staaten. nach ~em Bürgerkriege nicht weniger wie 15iahre brauchten, um ihren
Geld~ert ,;leder auf parI zu brmgen, obgleich derselbe sich während des Krieges nicht einmal ganz
auf e1r: DrIttel ~esenkt ha~te, während er sich bei uns vorübergehend sogar bis auf ein Sechzehntel
und em .Z~a~lgstel.:v~rrmgert hat, und daß jene Staaten siegreich gegenüber den Südstaaten
w:aren (~le ubrIgens ~olligen Bar:krott erklären mußten), während wir mit einem wegen seiner Härten
mcht emmal durchfuhrbaren FrIedensvertrag belastete Besiegte sind. Die vom Reichsbankpräsidenten. auf der letzten Brüsseler .Konferenz über die Entwicklung der Außenhandelsbilanz, von der
doch eme G~sundung unserer Fmanz- und .Währungsverhältnisse vor allem abhängt, gemachten
Angaber: eroHnen geradezu trostlose AUSSIChten für unsere Finanz- und Valutaentwicklung.
.
Mlldernd.fällt für die Reichsbankleitung ins Gewicht, daß - abgesehen von dem wohl starken
seitens der Re~lerung auf sie ausgeübten Druck - einmal die rigorose Durchführung des Friedensvertrags und ~le ho~en .Kosten ~er :Sesatzungsarmeen eine ge>yiss.e Notenvermehrung zwangsläufig,
wenn auch kemeswegs m der WIrklIch stattgehabten Höhe, illlt SICh brachten und so dann der Umstand, daß weder Parlament noch Banken, noch selbst die Wissenschaft reehtzeitiD' und scharf
genug gegen die Vermehrung der papie:nenen Hochflut Front machte. "Alles ist scho~ einmal dage:weser:", sag! Ben.Akiba. In der Tat haben sich noc~ jedesmal, wenn ein Staat dazu überging,
s~me Fmanznote .illlt Sc~aHung von ungedecktem PapIergeld zu beheben, begeisterte Lobredner
dIeses Vorgehens m TheOrIe und Praxis gefunden. In ersterer Hinsicht waren es bei uns namentlich
Anhänger der Knappschen chartalistischen Lehre, die in der starken Vermehrung des Notengeldes
1) R.Ges. v. 4. Aug. 1914.
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nur die guten Seiten, das Stimulans, was dadurch der Vo~ksw:ITts.chaft eingeflößt ~~e, sahen ur:d
priesen. Keiner hat vielleicht schärfer und glänzender die WIrklichen oder vermemthchen VorteIle
der Notenvermehrung und der daraus hervorgehepde~ Infla~ion für die Volkswirtschaft ~eraus
gearbeitet, als Dr. Fr. Ben di x e n, der bekannte gelStreIChe, leIder vor kurzem verstorbene Direktor
der Hypothekenbank in Hamburg. In einer von der Frankhschen Verlagshandlung zu Stuttg~rt
herausgegebenen Broschüre "Der Abgrund des Staatsb~nkrott~" sagt er unter de~ ü~e:~chrift
Staatsbankrott und Inflation" unter anderem, daß es emen welt besseren Weg als dIe EInführung
hoher, das Wirtschaftsleben schädigender Steuerlasten zur Behebu~g des Staatsbankrotts ge?e, der
sowohl den Gläubigern das iru;ige g.ebe, wie a~ch den Staat von s~mer überschuldung be~eIe, das
sei die Verwandlung der AnleIhen m Geld, nut andern Worten ~Ie ungehe;mmteste InflatlOn (vg~.
auch seine Schrift: Kriegsanleihen und Finanznot, Jena, Gustav FlScher). NICht ~anz ohne :Sere~htl
gung weist er darauf hin, daß die Inflation ein~n der mäc~tigsten Ansporne für dIe Pro~uktl~n bIlde,
weil diese sich mit Leichtigkeit den erforderlichen Kredit verschaHen.un~ durch Pr~lser~ohungen
an die durch die Inflation gestiegenen Preise anpassen könne. Auch darm hegt etwas Rwhtlges, wenn
er ausführt daß der Rentner die inflatorische Steigerung der Preise auf das Doppelte als unabwendbar hinneh~e, während er bei einer Einkommensteuer von 50% sich als das Opfer räuberischer
Willkür einer antikapitalistischen Regierung beklagen wü~de. Abe~ gera~e ir: der la:ngsamen, zunächst wenig bemerkbaren, vielleicht gar angenehmen .WIrkung emes Glftmltt~ls hegt. be~~nn~
lich seine ganz besondere Gefahr. Die willkürliche Paplergeldve::mehrupg hat mcht allel? fur ß.:e
Regierung den großen Vorteil, daß sie den Steuerzahler schont, eme schIer unbegrenzte LIberahtat
gegenüber regierungsfreundlichen und eine durch großes Er:tgegenkommen s~lbst gegen oppositionelle Kreise ausgezeichnete Politik ermöglicht, sondern brmgt auch dem Wirtschaftsleben zunächst die die von Bendixen hervorgehobenen Vorteile.
.
.
Je weiter indessen die Inflation um sich greift, um so stärker treten Ihre S?hatte~selten
hervor, um so mehr zeigen sich die Wirkungen dieses schleichenden Giftes und eben dlese SeIte der
Sache übersieht Bendixen vollkommen.
Die Inflation hat allerdings in gewissen Grenzen eine Steigerung der Produktion zur Folg~.
Je stärker sie zunimmt und je mehr die Preise sich verteuern, um so stärker wird aber auch dIe
nachteilige Rückwirkung auf Außenhandelsdevisen und Valuta si?htb~r. Die. fortschreitende Geldentwertung im Innern hat naturgemäß eine Entwertung der Gel~emheit auch 1m Ausland zur F?lge,
dadurch erhöhen sich die Kosten der Beschaffung von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und ProduktlOnsmitteln im Ausland, die wiederum einen gewaltigen Hemmschuh für die Produktionsentwicklung
im Inlande darstellen zumal mit sinkender Valuta auch das alle Kalkulation über den Haufen
werfende Spekulation~moment eine immer größere Bedeut~ng gewi~nt. Dad~rch .wird das in der
Möglichkeit der leichten ~reditbeschaffung: un~ .Ertrag~te:geru.ng hegend.~ stIm~herend~ Moment
für die Produktion stark emgeschränkt. DIe RISIken, dIe m dIesen Vorgangen hegen, fuhren nun
aber wiederum nicht nur zur Hineintragung spekulativer Momente in die Güterproduktion und
Güterverteilung, das Auf und Nieder der Pieisbemessung fördert auch w:ieder.Spiel- un~ Verschwendungssucht, die namentlich in denjenigen Kreisen zu Hause sind, dI: bel d~r g~7mgen Durchsichtigkeit der Wirtschaftsverhältnisse und der ~roßen ~arenknapphel~ oft ~~e ~roßten Wucherpreise fordern und erhalten - auch noch zu emer Zelt, nachdem mIt allmahligem ..;\-bbau der
Zwangswirtschaft das Schleichhandelswesen bereits z,tIm grö~ten Teil vers?hwu~den 1St.
Auch für Kapitalisten und Festbesoldete, SOWIe ~beiter gestalten SICh mIt .zunehmender
Inflation die Verhältnisse immer kritischer. Kann der kIeme Rentner und Beamte eme Verdoppelung der Preise in kritischer Zeit durch entsprechende Einschränkung seiner Lebepsweise al.lenfalls
noch ertragen, so ist dies bei eine~ Verdrei-, -vier- .od~r -zehnf~chung. und weiteren.. S~elgerung
weniger und weniger möglich. Soweit ersterer festverzmslIche PapIere beSItzt, steht er vollig s~hutz
los da. Beamte und Arbeiter können Gehalts- und Löhnerhöhungen erwarten und eventuell erzwmgen.
Da aber erfahrungs- und naturgemäß die Löhne und noch mehr die Gehälter bei steigender Inflation
immer mehr hinter den Preisen herlaufen, so tritt schließlich ein Punkt ein, wo weder private noch
öffentliche Arbeitgeber in der Lage sind, weitere Steigerungen eintreten zu lassen. Der Staat
sieht schließlich doch ein, daß er einmal an die Konsolidierung seiner zu riesigen Dimensionen
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anw~chsenden zinslosen und ver~inslichen schwebenden Schuld schreiten muß, er muß zu Zwangs-

anl~:hen und hohen Steuern &reifen, wodurch dann endlich, aber zu spät, Rentner und Arbeiter
daruber belehrt ~~rden, daß .Ihnen der hohe Steuerdruck durch die Inflation doch nicht erspart,
sonder~ nur auf. elmge Jahre hmausgeschoben ist. Haben dann das Volk und namentlich gewisse und
zwar dIe zahlrewhsten Kreise der Bevölkerung (Beamte und Arbeiter) alle Qualen und Leiden einer
e~tw~rteten und den W~ederaufstieg hemmenden Währung durchgemacht, haben sich alle Verhaltms~e m:hr oder wemger auf de~, gesunk:~en Geldwert ~ingestellt, dann e.rfolgt das offizie~le
Zugestandm~ des ".offe~en B~nkrotts ,das f~eIhch vor allem dIe ~u vertrauensselIg gewesenen Kreise
- und das 1st melst dIe breIte Masse - trIfft und dann von dIesen verwünscht wird während es
in Wirklichkeit die Grundlage und geradezu Voraussetzung zu neuem Aufstieg bildet.
.
~us a~l diesem folgt klar, daß es für eine gewissenhafte und. einsichtsvolle Staatsleitung viel
, "':lchtlger IS~, den late~ten, als den offenen Bankrott zu vermelden, daß es im Gegenteil, wenn
emmal durch Ihre oder lhrer Vorgänger Schuld oder auch durch die Macht der Verhältnisse der
laten~e ~ankrot!zustand herbei~eführt oder zugelas~en wordet; ist, ihre Aufgabe wird, sorgfältig
den riChtigen ZeItpunkt zu ermltteln und vorzuberelten, wo mIt Erklärung des offenen Bankrotts
der zum. Heilungsprozeß unentbehrliche operative. Eingriff vorgenommen werden muß und kann.
Die Formendes offenen Bankrotts werden swh nach den gegebenen Verhältnissen zu richten
haben. Übermäßige Inflation muß zur Devalvation führen. Je nach den besonderen Umständen
kann oh~e Devalvation, ab:r nötigenfall~ auch neben ihr,noch eine Zins-oder Tilgungsreduktion
notwendig werden. Uns WIrd erstere kemesfalls erspart bleiben, wenn nicht deutsche Intelligenz
d1l!ch Verbesserung der Produktionstechnik und deutsche Arbeit noch geradezu Wunder vollbrll~?en son~en. Ob ~uch letztere noch hinzutr~ten muß, wird vor allem von den Forderungen
abhangen, dIe der Femdbund auf Grund des Friedensvertrages an uns stellen wird.

Zweites Hauptstück.

Die direkten Steuern.
'7. Abschnitt.

Gerechtigkeit in der Stenerverteilnng"
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1. Begriff und Eigenart.
Die Steuern, als die kraft der Finanzhoheit zu erhebenden allgemeinen Geldbeiträge der
Bevölkerung zur Bestreitung des öffentlichen Aufwands, bedingen eine bestimmte Tätigkeit der
die Finanzhoheit ausübenden Stellen, also der öffentlichen Gemeinwesen und in erster Linie des
Staats. In der grundsätzlichen Seite dieser Tätigkeit stellt sich die Steuerpolitik dar, durch welche
wiederum die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung zum Ausdruck gebracht werden muß. Unter
Gerechtigkeit in der Steuerverteilung haben wir alles zu verstehen, was darauf hinzielt, die Steueranforderungen des Staats und der öffentlichen Verbände mit der Steuerkraft und den wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnissen der steuerpflichtigen Bevölkerung sachgemäß in Einklang
zu bringen.
Diese Gerechtigkeit in der Steuerverteilung ist jedoch ebenmäßig nichts Abstraktes, für
alle Zeiten gleichförmig Festliegendes, sondern sie ändert sich, wenn auch unter Umständen nur
bis zu einem gewissen Grade, mit dem Entwicklungsgang der im Staat vereinten öffentlichen und·
privaten Wirtschaften, mit der Entfaltung der inneren politischen und sozialen Verhältnisse beziehungsweise der Volkswirtschaft überhaupt. Dem allen hat sie sich stets mehr oder weniger
eng anzugliedern und muß danach für die einzelnen unterschiedlichen Zeiträume stets eine entsprechende Umgestaltung erfahren.
Soweit solches für lms in Frage kommt, legen wir unserer Betrachtung die Verhältnisse
des modernen Staats zu Grunde, die aber auch hier nicht in sich abgeschlossen erscheinen. Die
neueste Zeit kennzeichnen namentlich zwei Momente, einmal das außerordentliche und keines,-
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~egs bereits zu einem Abschluß gekommene Anwachsen des Steuerbedarfs, wie es überall
In de~ modernen Staaten mit der schwierigeren Sicherung ihres Bestandes, mit dem stetigen Fort-

schreIten,. Erweitern und Vertiefen ihrer kulturellen Aufgaben Platz greift und notwendigerweise
Platz greIfen muß, und sodann ferner der stets in sich verzweigtel' und verwickelter gewordene
Sta:r;d der Volkswirtschaft mit seinen weitgehenden Verschiedenheiten im Volkseinkommen
und 1m Volksvermögen, der sich durch die fortschreitende Entwicklung auf allen einzelnen wirtschaftlichen Gebieten herausgebildet hat.

2. Steuersystem.
Da namentlich auch unter der Einwirkung des Letzterwähnten eine Einheitssteuer, wie allgemein anerkannt ist, ausgeschlossen erscheint, so haben wir von vornherein mit dem Vorhandensein
einer Mehrheit von Steuern zu rechnen, einer Mehrheit, die nach den Sonderverhältnissen der
Jetztzeit eine ausgebildetere und zersplittertere sein muß. Die Durchführung der Gerechtigkeit
in der Steuerverteilung bedingt aber wiederum, daß die Einzelsteuern, aus welchen sich die Mehrheit in der Gesamtbesteuerung zusammensetzt, nicht etwa ohne jede weitere innere Berührung
zusammenhanglos lediglich nebeneinander gestellt sind, sondern daß sie im Hinblick auf das Ganze,
das sie bilden sollen, eng ineinander gegliedert und in sich verbunden werden, daß sie in einen festen
inneren Zusammenhang gebracht sind und so ein systematisches Ganzes ausmachen, in welchem sich
die Gerechtigkeit der Steuerverteilung zu verwirklichen hat. So werden wir es also stets mit einem
Steuersystem zu tun haben, in welchem eine mehr oder weniger große Anzahl von Einzelsteuern
folgerichtig und zweckentsprechend behufs gerechter Steuerverteilung zusammengefügt sein muß.
Vollkommen ausgeschlossen muß es dabei sein, ein sozusagen Normalsteuersystem
zu allgemeiner Annahme zu bilden, in welchem eine Reihe als vorzugsweise berechtigt anerkannter
Einzelsteuern unter sachgemäßer Durchführung zum Ganzen ineinandergegliedert und gleichzeitig
die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung für dieses Ganze voll zum Durchbruch gebracht wäre.
Selbst bei mustergültigster Ausgestaltung würde ein solches Normalsteuersystem sich für jede
etwaige praktische Durchführung als unbrauchbar erweisen, dellli die Besteuerung als solche ist
zu eng einerseits mit den tatsächlichen Verhältnissen und andererseits der historischen Entwicklung
des einzelnen Gebietes verknüpft. als daß sie irgendwie eine Schematisierung, wie sie in dem Normalsystem liegen würde, vertragen könnte. Dementsprechend ist wiederum für jedes Gebiet eines besonderen Steuersystems oder für den Gesamtüberblick einer Mehrheit von Steuersystemen, unter
welchen jedes einzelne seine Eigenart in verschiedenster Weise bald mehr bald weniger stark hervortreten läßt, Rechnung zu tragen.
Die praktische Lösung für unsere Frage wird dadurch zweifellos zu einer verwickelteren.
Eine ähnliche tatsächliche Erschwerung liegt bei uns des ferneren in den besonderen deutschen
Verhältnissen, daß wir hier in formeller Unabhängigkeit voneinander einerseits die Finanzhoheit des Reiches und andererseits die der einzelnen Länder haben, welche beide bis zu einem
gewissen Grade selbstständig auf dem Gebiet der Besteuerung vorgehen und die Bevölkerung mithin in doppelter Weise steuerlich belasten, wozu des weiteren dann noch die in verschiedener Art mit
Finanzhoheit ausgestatteten größeren und kleineren öffentlichen Verbände in den Ländern hinzutreten .. Unter dieser Mehrheit der Steuergewalten muß naturgemäß für die Gesamtbesteuerung
der deutschen Bevölkerung sich eine Gerechtigkeit in der Steuerverteilung um so schwieriger
durchführen lassen. Das einschneidende Vorgehen des durch die Revolution neu gebildeten Deutschen Reichs auf dem Gebiete der Besteuerung, durch welches die Länder mehr oder weniger zurückgedrängt werden, kann in dieser Beziehung allerdings eine gewisse Vereinfachung bringen, die
jedoch nicht überschätzt werden darf. Ob solches überhaupt und inwieweit es der Fall sein wird,
läßt sich bei den derzeitigen noch in der Entstehung begriffenen Verhältnissen nicht übersehen.

3. Oberste Steuerprinzipien.
Die theoretische Grundlage für die Frage nach der Gerechtigkeit in der Steuerverteilung
bilden die sog. obersten Steuerprinzipien, welche ziemlich übereinstimmend anerkannt
worden sind, nämlich die finanzpolitischen Prinzipien, die volkswirtschaftlichen Prinzipien, die
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wälzung wirklich vollZIehen Wlrd. In er eruc SIC 19un
stets Init der größten Vorsicht zu ver~ahre~ habeä'
f'hrt die Allgemeinheit der BeAls Prinzipien der Gerechtl&kelt wclrben anDge uGrundsatz der Allgemeinheit
' GI' h .. ß'gkelt derse en.
er
.
.
steuerung un d d le lt elC . ma 1.
•
all emeine staatsbürgerliche Pflicht 1St.
fußt zunächst darauf, daß dIe paSSIve Besteuerung e~1eßli~h die Staatsbürger in Betracht komDementsprechend würden für diese Besteuerung aussc
"ßte unter den ]'etzigen verwickelteren
, k .
.
. E' h" k ng der Best euerung mu
d ' t haftlichen Verhältnissen der Gerechtlg eIt,
men. Ellle derartige lllS? ran u r h
und verzweigteren allgemelllen recht lC en un WIr sc d
widers rechen Die Allgemeinheit
die hier nur als ,relative in ..Be~~ac~t komm~n :ariffii~~~ei~:~ zu fass!. BezUglicp- der physisc~en
der Besteuerung 1st demgemaß. fur dIe J etztz~lt b ghi
uf d' Ausländer (NichtstaatsangehörIg~)
Personen ist sie über d~n ~rels der Staatsburgder d ~aus \
lhend aufhalten. Die Allgemeinhelt
auszudehnen, welche s10h 1m Inlande dauern 0 er voru erge
fJ
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soda.nn aber ferner auf die juristischen Personen im weitesten Sinne und zwar sowohl
auf die des offentllChen Rechts (Staat, Provinz, Kreis, Gemeinde usw.) wie auf die des Privatrechts
(Erwerbs- und. Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaften, Aktienkommanditgesellschaften, Erw~rbs- und Wl~tschaftsgenosse.nschaften, Bergwerksgenossenschaften, Vereine usw.), unter Umstanden auch hier auf ausländische mit. Daneben kann endlich noch die Besteuerung des Einkom~:ms d~r Personen schlechthin, der inländischen Ertragsquellen für gewisse Bezüge und des
Vermogens m Betracht kommen.
Au~er~em ist einer grundsätzlichen Durchbrechung des Prinzips der Allgemeinheit zu geden~en; dIe Jedoc~ gerade a~f ~er Gerechtigkeit, die d~s ~rinzip vertreten soll, beruht, der Steuer~re~helt des E xlstenzmlmm ums bzw. d:r .aa~t l~ Zusammenhang stehenden Befreiungen
m.ell~e~ unteren ~teuer"?egrenzung. Unter l:dlghch finanzIellem Standpunkt würde eine derartige
prmzlplelle Befremng mcht anzuerkennen sem, wohl aber muß sie vom sozialpolitischen welcher in
der neueren Zeit schärfer in den Vordergrund gebracht ist, gefordert werden. Durchz;Uühren ist
die Befreiung nur bei einem Teil der Steuern.
.
Das zweite Gerec~tigkeitsprinzip, die Gleichmäßigkeit in der Besteuerung, würde,
rem nac~ de! WortbezelCh?-ung au~gefaßt, z~ Hebung eines gleichen Steuerbetrages von allen
St.~u~rpf~lC.htIg:n und dallllt 1!nbedll~gt ~u. emer großen Ungerechtigkeit führen. Unter GleichmaßIgkelt 1st hIer delllllach GlelChmäßIgkeIt 1m Verhältnis zu verstehen so daß also die Verschiedenheit nach de~ al~gemeinen wirtschaftlichen Stand der einzelnen Steuerpflichtigen darin entsprechend
z1!r BerückSIChtIgung kommt. W.ährend man früher als Grundlage für die Festlegung des Verhältmsses das Ir:teresse und den orteIl a::mahm, welc~er dem Steuerpflichtigen aus seiner Zugehörigkeit
zum Staat ~nsgesamt oder m. den emzelnen BeZIehungen erwachsen mußte (Genußtheorie, Assekura~zth~one), .erkennt man Jetzt unter dem vorgeschritteneren Entwicklungsstand als der GerechtIgkeIt allem entsprechend durchweg nur das Verhältnis nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des einzelnen Steuerpflichtigen an, wie solches ausschließlich mit der Natur
des Sta~.ts und der gegenseiti~en. Beziehung zwischen Staat und Steuerpflichtigen im Einklang
st~hen durfte. J eder Ste~erpflichtlge ha~ derr:nach g~:n~ß s.ei~er wirtsch~ftlichen Leistungsfähigkel~ an der Steuerlast teIlzu?-ehmen. DIe Lelstungsfahigkelt 1st aber mcht nur unten, wo die
genr:geren Grade derselben m Frage kommen, sondern ebenmäßig oben, wo es sich mehr um ein
MaXlm~m ders~l~en ~a~h ~er absoluten Hö~e handelt, zu berücksichtigen. übereinstimmend ist
der Lelstungsfahlgkmt m Ihrer ganzen BreIte, der absolut geringeren wie der absolut höheren
R:~hnung zu trag~n .. Eine ~esteue~ung oder. ein Steuersystem, welches eine Parteiregierung ein~
SeltIg behufs VerWirklIchung lhrer WIrtschafthchen oder sozialen Sonderideen die sich wesentlich
gegen die g~ößere L.eistungsfähigkeit richten, durchführt, wird regelmäßig der Gerechtigkeit in der
Steuerve~tellung .. ~cht. entsprechen, ~en~ es lediglich nach unten Erleichterungen schafft, die
o~.ere LelstungsfahigkeIt aber .grundsatzhch außer acht läßt, bzw. sogar auf eine gewisse Zer~tor.rrng derselben aus.geht. Hierunter dürfte bis zu einem gewissen Grade das Steuergebaren im
Je~zlge~ D~utschen RelCh fallen, wenngleich in demselben auch vorwiegend Einzelvorschriften und
Emzelell1Hchtungen zum Versuch gelangen, die an und für sich als in besonderem Grade einer Gerechtigke~t in der Steuerverteilung entsprechend und eine solche fördernd anerkannt werden müssen.
. Bel der Besteuerung nac~ der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kommen wiederum versC~ledene .?e~on~er~ Momente m Betracht. Daß ein gewisses Mindestmaß von wirtschaftlicher
L~ls~ungsfahlgkeit uberhaupt von der Besteuerung frei zu lassen ist (Steuerfreiheit des Existenzllllmmums), .hatten wir ~chon "?e~. dem vori.gen Prinzip ~er Allgemeinheit berü~rt. Es schlägt hier
ferner her dIe P~oport.lonahtat und dIe ProgressIOn der Steuer. Bel der proportionalen
:Sesteueru~g bestImmt SICh ~er ~teue:betrag zwar nach der Höhe des Steuerobjekts, aber lediglich
m der Welse, ~aß das Ver~a1tll1s.zWIschen Steuer und Steuerobjekt ohne Rücksicht auf die Höhe
des letzteren. SICh st~ts gleICh "?lelbt; der Steuersatz wechselt also nur gleichmäßig mit der Höhe
~~s Steuero~.Jekts. DIe p!ogresslVe Bes~euerung läßt mit der Höhe des Steuerobjekts auch die Steuersatze de~ Hohe ?-ach ste:gen.' so daß llllt dem höheren Steuerobjekt das Verhältnis zwischen Steuer
und ObJekt gleICh~ans m emer ent~prec~enden .:w.eise. si~h erh?ht. :J?ie progressive Besteuerung
beruht auf dem GesIChtspunkt,ßaß dIe LeIstungsfahigkelt emer EmzelWIrtschaft bzw. eines einzelnen
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wirtschaftlichen Objektes für die Regel mit de~ Gr~ße nicht ~ur proportional sondern pro~::ssiv
ansteigt. Die proportionale Besteuerung entspncht I~ wes~nthchen d~m. Genuß- und Assebuanzprinzip. Die progressive Besteuerung bringt rech~ el~enthch das P~ll1Z1P der Besteuerung nach
der Leistungsfähigkeit zum Durchbruch; ~urch. ~le Wird aI?- entschiedensten nach den neueren
Grundsätzen den wirtschaftlichen und SOZIalpolitischen GeSIChtspunkten Rechnun.~ getragen. .
Ein weiter hier einschlagendes sozialpolitisches .Moment beruht auf der .Erw~gu~g, daß die
Leistungsfähigkeit des Einkommens durch dIe gue~le,. aus der es fli~ßt, m e:-ner unte~
schiedlichen Weise bedingt wird, daß die Leistungsfähigkeit .eme um so .großer: sem muß, Je
sicherer diese Quelle fließt. Unter diesem Gesichtspu?-kt ers~~e:-nt da~ fundIert~. Emkommen, das
Einkommen aus einem Besitz oder aus Rente, das lels~ungsf~hlgste; l~m gegen,:ber steht s~dann
das unfundierte Einkommen, dasjenige aus reiner .Arbelt; zWlsc~en belde stellt SICh das gelllls~hte
Einkommen, welches teils auf Besitz, teils auf Arbelt beruht. und m der Hauptsa~he das ?e'Yerb.hc~e
Einkommen umfaßt. Eine Gleichmäßigkeit in der Besteuerung nach der Lelstung~fahigkelt :-st
in vollem Maße daher nur vorhanden, wenn die vorstehend nach der Quelle geschIedenen Emkommen steuerlich entsprechend verschieden behandelt werden.
. ..
Die Prinzipien der Steuerverwaltu~g wollen wir ~ur k~z herausheben, da SIe fur
unsere Frage von untergeordneter Bedeutung sll1d und wesenthcJ1 dIe Ge~etzgebungs- und Verwaltungstechnik betreffen. Zunächst gilt der Grundsatz der Bestlmmt~elt der Besteuerung.
Die Steuer muß gegenüber dem ~teuerJ?flic~t~en. nach. Betra:g, Zahlungs~eIt, .Zahl~gsort, Zahlungsart fest und scharf bestimmt sem; glelChzeltIg sll1d dIese Elnzelpun~te 1;0. ell1e~ emfa~hen un~ v.erständlichen Weise zum Ausdruck zu bringen, so. daß bei dem Pfhchtlgen em ZweIfel bezughch
seiner Steuerpflicht nach keiner Richtung hin entstehen kann. S~dann .~e~ Grundas~z der Beq uemlichkeit in der Besteuerung. Die Einhebung der Steuer 1st be~ugl~ch der Zelt, des Orts
und der Art der Zahlung so festzulegen und einzurichten, daß für den Pfhchtlgen. aus der Zahlung
selbst möglichst geringe Beschwerden erwachsen; un.ter Umstände~. ka~ auch dIe Zulassung ~on
Raten- und Teilzahlungen in Frage kommen. EndlIch das grundsatzhche Streben nach moglichst geringen. Erhebungskosten der Steuer. ~s ist dieses bei der Ausge.~tal~ung. der
einzelnen Steuer sowohl wie bei der Wahl der Steuerarten m derr: Steuersystem zu ber~ckslChtlgen.
Hier könnte das schärfere Eingreifen des neuen Deutschen ReIchs gegebenenfalls eme wertvolle
Vereinfachung und Verbesserung bringen.

4. Gerechti,keit im steuersystem, in den einzelnen steuerarten und im Gesamtsteuersystem.
Einfluß des historischen Entwickhm,s,angs.
Die Grundprinzipien der Besteuerung sind' in de:n Steue~sy~t~m zum Allsdruc~ zu
bringen. Dieses ist so zu bilden, daß in ihm ins~esamt dIe GerechtIgkeIt l~. d~r Steuervertel~:mg
zur Durchführung kommt. Die Einzelsteuern sll1d dementsI?rechend sorgfaltlgst unter Beruc~
sichtigung ihrer inneren Eigenart auszuwäh~en .und .sy~tema~lsch z?sammenzusetzen, so daß ~n
dieser Zusammenfügung selbst, die derart slCh m Wlrkhch~elt als em ~teue!~ystem darstell~, d~e
Grundprinzipien der Besteuerung im ganzen gewahrt ersc~emen und glelChzeItlg der GerechtIgkeIt
in der Steuerverteilung sachgemäß Rechnung getrage?- 1 S t . .
.
Gleichzeitig ist bei der Regel ung und A us.bIld ung .der. e~nzelnen Steue~arten m
sich auf die Grundprinzipien der Besteuerung und ~le GerechtigkeIt m der Ste?ervertellung nach
Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Innerhalb der emzeln~n ~teuerar~en selbs~ 1st a~so schon .tunlichst ein Ausgleich anzustreben, wie er trotz der unterschIedlIchen E:-genart bl~ zu ~mem geWissen
Grade zu erreichen sein dürfte. Für die Steuersystembildung muß .hIerdurch e~ne ~c.ht unwesentliche Erleichterung geschafft werden. Hat. man behuf~ ~erstellung emer Gerechtlg~eIt m der S~euer
verteilung bei der Steuersystembildung m erster L:-me darauf z~ seJ1en, daß dIe Steuerob~.ekt~,
Erwerb, Besitz, Gebrauch, in einem sachg~mäß:n, Jener Gerechtigkeit e~tsprechenden Verhaltllls
zur Besteuerung herangezogen werden, so 1St bel der Ausgest.alt~g der emz.~lne~ S~euerarten vornehmlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtlgen zu beruckslChtlgen, daß .n&ch
ihr und nach den oben berührten, der neueren sozialpolitischen Entwicklung entsprechenden Emzel-
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m0.menten die S~euer, soweit deren Eigenart es zuläßt, abgemessen wird. Nach dem hierdurch
erZl~lten Erge.bms wird. sich dann wieder die Systembildung vermöge des stetigen gegenseitigen
IneInandergreIfens zu nchten haben.
'. Die Ge~echtigkeit i~ der Steuerverteilung ~st nicht etwa nur in dem Steuersystem der
eInzelnen Flnanzh~helt, welcher d~s ~echt eIner Steuererhebung gesetzmäßig zusteht (Steuergewalt), sondern auch In der Gesam~hßlt dIeser St~uersysteme als solcher, sozusagen einem Gesamtsteuersy~tem des staatlIchen GemeInwesens überhaupt zu verwirklichen. Die
S.teue~gewalt~n s~nd.daher in der Ausübung ihres Besteuerungsrechts nicht unbeschränkt· sie können
sIC.h ~Jlcht .belIeblg eIn ~elbstä!ldiges Steuersy~te~ mi~ in sich geschlossen durchgeführte; Gerechtig~
kelt. In der ~~eue.rvertßllung bIlden, sondern SIe SInd VIelmehr gezwungen, eine solche Bildung in unbedIngter RucksIC~tnahme a~ di~ A.usübung des Beste~erungsrechts der anderen Steuergewalten vorzunehmen. U~ dIe ?ere~htIg.keit In. der Steu~rvertellung für das Deutsche Reich im ganzen zur
Geltung zu brIngen, lSt eIn bI~ zu eInem geWlssen Grade gemeinsames Vorgehen !les Reichs, der
Bundess~aaten, der größeren nuttleren Verbände und der Gemeinden hinsichtlich der Besteuerung
~otwen~Ig, welc~es naturgemäß bei der loseren bezüglichen gesetzlichen Abgrenzung namenth.ch zWlschen .Relch und den übrigen Faktoren stets Schwierigkeiten bieten wird und leicht im
eInzelnen z~ erlet~un~en de~ gere?hten Verteilungsprinzipes führen kann.
In Wlrk~chkßlt Wlrd es sICh b~I der Zu~ammenfassung un~ Ausgestaltung eines Steuersystems
stets nD! um eIne A us- oder UmbIld ung In engeren oder weIteren Grenzen auf Grund und unter
wese~thcher Berücksichtigung der historisch überkommenen Verhältnisse handeln. Gerade In der Besteuerung wird man grundsätzlich das Überkommene und von altersher Bestehende
besonders zu achten haben; es kommt ~er der in einer entsprech~nden Beschränkung immerhin als
zutreffend ~.nzuerkenne~de Satz, daß Jede alte St~uer ~esser seI als. eine neue, zur Geltung.
~lle Anderung.en 1m Ste::ersrstem, welche .sICh mit der EntWlcklung der rechtlichen, wirtschafthchen und sozI~len Verha~.tmsse b~hufs. Bßlbehaltu~g. bzw. Durchführung des Prinzips der
ge~echten Steuerv~rtellung v~r~oge der hlSt?nSC~en RelatiVItät des letzteren notwendig vollziehen
~ussen, . werden s~ch regelmaßlg auf der blshengen Besteuerung, diese tunlichst aber jedenfalls
bI.s z~ e:nem. geWlssen Grade schonend, aufzubauen haben. Daß hierdurch bei dem Mangel der
EInhßlthch~elt und d~r Un~öglichkeit, das historisch zu Übernehmende den Verhältnissen der
Gegenwart I~ allen EIn~el~elt~n un~ Ini~ der glei?hen Vollkommen~eit. wie eine Neubildung anzupas~en, großere SchWleng~eIten fur ~le Durchfu~ung unseres PrInZIpS erwachsen müssen, ja
daß dle.~elbe dadurc~ nach eInzelnen ~IChtungen hIn sogar beeinträchtigt werden kann, braucht
kaum nah.~r nac~geWlese~ zu werd~n. DIe Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen werden natürlich
um. so groß.er, Je ve.rschledener die Kulturepochen, welche die Umgestaltung des Steuersystems
bedIngen, SICh voneInander abheben.

v:

5. Verhältnis der obersten Steuerprinzipien zu einander.
Die obersten Steuerprinzipien werden weder an und für sich noch für unsere be-

sonde~e ~rage unter si?h als gleichwertige zu erachten sein; ebenmäßig sind sie nicht derart,
~aß SIe .ubera~l n~beneInander zur Anwendung kommen könnten. Es treten vielmehr in ihnen
Im.me~hin geWlSSeInnere Gegen~ätze in Er~che~n~ng, welche ein gel$enseitiges Ausschließen bedingen.
~Ie h~er~ur~h u.nsere Frage, dIe GerechtIgkeIt In der SteuerverteIlung, näher berührt werden muß,
~Ie mIthIn dIe e~nze.lnen ob~rsten Steuerprinzipien für diese Frage in besonderer Weise zu bewerten

SInd, we.rde~ Wlr hIer nur In großen Grundzügen darlegen können.
. . D~e fll1anzpolitischen Prinzi.pien und .die. Steuerverwaltungsprinzipien wollen
WIr l~ eIns. zusammenfassen. Ihre unmittelbare EInWlrkung auf die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung 1St ~ur von .untergeo::dneter Art .. Durch ein.e dem Finanzbedarf nicht entsprechende
Besteuerung Wl!d sogleICh oder In der Folge vermöge eInes ungenügenden Ausbaues des Steuersystems oder eInzelner Steuerarten die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung in Mitleidenschaft
~ezog~n .werden können, wie ~benso die gleic~e Möglic~keit vorliegt, wenn wegen der Unbewegh~hk~lt In der Beste~erun~ diese den .Verschiebungen In· den allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltmssen zu folgen mcht In der Lage 1st. Auch durch Mängel bezüglich der Bestimmtheit oder

der Bequemlichkeit in der Besteuerung wie ebenfalls ~urc~ zu hohe ~rhebungskosten werden
möglicherweise die. ein~elnen KI~sse~ ~er Steuerträger In. eInem v.erschiedenen Gra~e getroffen,
.
wodurch gleicherzeit dIe GerechtIgkeIt In de! Steuervert:llun~ beeIn~luß~ >yerden wurd~.
Die volkswirtschaftlichen und dIe GerechtlgkeIts- Pnnzlplen stehen für unsere
Frage wiederum in einem e.ngen Zus~mmenh~nl$ ~u eü~ander. und zwar der Hauptsache nach in de~
Verhältnis, daß die volksWlrtschaftlichen PrInZipIen dIe breitere Grundlage ab~eben, auf der all:In
erst vermöge der Prinzipien der Gerechtigkeit die Gerechtigk~it i~ d.er Steuerve.rtellung ~ufzubauen.lst.
Die Beobachtung der volkswirtschaftlichen Pnnzlplen stellt SICh als die not:ven~Ig~,
unter allen Umständen zu erfüllende Vorbedingung für eine Durchführung der Gerechtlgkßlt In
der Steuerverteilung dar, obwo~ diese Durch~ühr~ng ~el~st. sich eig~ntlich och nich~ in den ,,:olkswirtschaftlichen sondern erst m den Gerechtlgkeltsprmzlplen vollZIeht. DIe volksWlrtschaftlichen
Prinzipien gebe~ die ric~tige Steuerquelle.. un~ de.n richtigen Steu~rträg~r ----'- durch Auswahl .der
Steuerarten nach ihrer WIrkung unter Beruckslchtlgung der Steueruberwalzung - an: ohne beIdes
ist an eine Gerechtigkeit in der Steuerverteilung ni~ht z~ denken. Die Steuerquelle muß nach
Maßgabe der jeweiligen Verhältnisse in Volks- und PnvatWlrtschaft u!lter zutreffender Abmessung
sachgemäß festgelegt sein; ebenso muß der Steuerträger, welchen dIe St~uerbelastung nach den
wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen des Staats zu .treffen ~at, m z~e~k~nts'prechender
Weise bestimmt sein. In beiden Beziehungen ist den volksWlrtschaftlichen Prmziplen I~ vollstem
Maße Rechnung zu tragen. Erst wenn Steuerquelle und Steuerträger na~h dem tat~.ächlIchen V~r
hältnis auf die wirkliche wirtschaftliche Grundlage des Staats gestellt smd, kann uberhaupt eme
Gerechtigkeit in der Steuerverteilung zur ~el~ung g.ebracht ~erden.
.
Die Prinzipien der GerechtigkeIt smd,.Wle.sc~on m der BezeICh.nung ~elbst zum. Ausdruck kommt, diejenigen, in welchen die GerechtigkeIt m de.r Steuerver~ellung ~Ich nac~ I~rem
spezifischen Gehalt und ihrer imleren Eigenart ausprägt und m volls~ändlger WelSe :verWIrklIcht.
Sie bilden die festen Grundpfeiler für dieselbe. Ihre Beobachtung 1St daher unbedmgt als das
Wesentlichste anzusehen. Dabei ist jedoch nicht auf die erste G~undg~staltung, sozusage~ auf ~en
Wortlaut jener beiden obersten Steuerr~r~nzipien, s?ndern a.uf Ihren ~nneren Gehal~, Wle er ~:ch
in seinen Einzelheiten unter den derzeItigen rechtlichen, WlrtschaftlIchen und SOZIalen Verhaltnissen herausgearbeitet hat, Gewicht zu legen; dieser Gehalt is~ zu be~üc~sichtigen, so wi~ wir
ihn oben zur Darstellung gebracht haben. Als Hauptgrundsatz 1st dabel hmzuste.Hen, ~aß Jeder
nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit z~ B~steueru:ng heranzuzIehen 1st. D~m
Prinzip der Allgemeinheit in der ~esteu~rung. dürft~ damIt. glelCherwelse Rec~nung ~:t~age:l sem,
da jeder Leistungsfähige heranzuzIehen 1st, em geWlsses Mmdestmaß von LeistungsfahigkeIt aber
..... .
immerhin außer Betracht gelassen werden kann..
Die Leistungsfähigkeit ist Init ;allen den el~lZelnen Verschiedenhe~.ten,. dl~ bezughc~
ihrer nach den maßgebenden Richtungen hm zur Erschemung komme!l' zu b~ruck~IChtlge~, :VOb~l
namentlich nicht außer acht zu lassen ist, daß mit den größeren MItteln die Lelstungsfahlgkelt
nicht nur proportional sondern progressiv anwä~hst. DieProgressivbesteuerung gewinnt dadurch
für die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung eme ganz besondere Bedeutung.

r:

6. Besondere Schwierigkeiten in der Verwirklichung.
Die obersten Steuerprinzipien lassen sich bei den einzelnenSte~erarten ~eineswegs be~ebig
oder bis zu festliegenden Grenzen gleichmäßig zur Anwendung brmgen. DIe Sonde::h~I~en
der ei nzel ne n Ste uerarte n gestatten vie~mehr eine I?urchführung d~r obersten Steuerpr.mz~plen,
wie schon berührt nur in einer sehr verschIedenen Welse oder nach emerstark unterschiedlichen
Abstufung. Um s~ mehr ist es natüTlich ausgeschlossen, bei den einzelnen Steuerarten der Gerechtigkeit in der Steuerverteitq.ng auf einer gleichmäßigen und übereinstimmenden. Grundlage Geltung
zu verschaffen da bei ihr sämtliche Prinzipien und noch dazu nach einer bestImmten abgestuften
Bedeutung in Frage kommen. Die einzelnen sich hieraus ergebenden Verschied~nheiten b~züglich
aller der zahlreichenSteuerarten näher zu verfolgen, muß ausgeschlossen erscheInen; auf el~elnes
haben wir oben hingewiesen; wir können jetzt nur die Tatsache als solche hervorheben, die aber
wohl kaum zu einer Anzweiflung Anlaß bieten dürfte ..
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. Um.zu einer absoluten Gerechtigkeit in der Steuerverteilung zu gelangen, müßten
bel der Bildung des Steuersystemsalle diese Verschiedenheiten der Steuerarten durch die ent.
spreche:r:-de Zusammenfügung derselben vollkommen zum Ausgleich gebracht werden. Nach den
tatsächhchen Verhältnissen wird es aber bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit in den Abweichungen, die sich zugleich dem Grade nach wiederum in der größten Verschiedenheit abstufen,
als vollkommen ausgeschlossen anzusehen sein, überhaupt jemals ein solches Ziel zu erreichen.
Wenn Adolph Wagner sagt, daß die Bildung eines rationellen, theoretisch richtigen, praktisch
brauchbaren Steuersystems eine in jeder Hinsicht außerordentlich schwierige und immer nur
mehr oder weniger gut zu lösende Aufgabe sei, so muß dieses ebenmäßig und wohl noch in einem
erhöhten Maße von der Durchführung einer Gerechtigkeit in der Steuerverteilung gelten.
Eine absolute, in allen einzelnen Beziehungen durchschlagende Gerechtigkeit in der Steuerverteilung wird man selbst bei einem rein theoretischen Aufbau eines Steuersystems kaum
je erreichen können, denn es dürfte als ausgeschlossen erscheinen, die einzelnen Steuerarten zu dem
System gerade so zu vereinigen, daß die für die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung maßgebenden
obersten Steuerprinzipien in ihren bei diesen Steuerarten in verschiedener 'Weise und nach beiden
Seiten hin zur Erscheinung kommenden Abweichungen sich behufs Erzielung der vollen Gerechtig.
keit ganz genau und ohne ein überschießen nach der einen oder nach der anderen Seite hin ergänzer.
daß sozusagen stets das Plus auf der einen Seite durch ein entsprechendes Minus auf der anderel.
und umgeke~t ausgeglichen wird: Außerdem kommt in Betracht, daß die bei vielen wichtigen
Steuerarten eme so große Rolle spIelende Steuerüberwälzung in ihrem tatsächlichen Erfolg häufig
oder meist nicht einmal mit unbedingter und zweifelloser Sicherheit abzuschätzen ist. Gewisse
Unstimmigkeiten werden bei der rein theoretischen Bildung eines Steuersystems stets verbleiben
und entsprechend die Gerechtigkeit in der Steuerverteilung beeinträchtigen.
.
In wieviel höherem Grade muß dieses aber bezüglich des für die reale Wir klich,.kei t zu
bildenden Steuersystems der Fall sein, wo des weiteren nach den tatsächlichen Verhältnissen die
Bewegungsfreiheit gehemmt ist und aus solchen neue Schwierigkeiten sich ergeben.
Unter den realen Verhältnissen kommt diesbezüglich einmal in Betracht, daß bis zu einem
gewissen Gra~e die historische Entwicklung zu achten ist. Jede Umbildung des Steuersystems hat slCh an das von früher überkommene anzuschließen. Damit müssen notwendig für
das neuere Prinzip, in dem sich wesentlich die gerechte Steuerverteilung zu verkörpern hat, Beeinträchtigungen nach dieser Richtung hin gegeben sein.
Ein anderer ähnlich wirkender Umstand ist der, daß für die Bildung des Gesamtsteuer~yste~s, in welche~ die Gerechtigkeit in der Steuerverteilu:r:-g endgültig zum Ausdruck zu bringen
Ist, eme Mehrheit von Steuergewalten - Staat, mittlere Verbände (eventuell mehrere),
Gemeinde - in Frage kommt, welche in Organisation und betreffender Machtvollkommenheit
im großen u:r:-d ganzen selbständig nebeneinander stehen und lediglich bezüglich des Gebiets der
Besteuerung m den Hauptzügen und zum Teil nur lose gegeneinander abgegrenzt sind. Einerseits
d.adurch, d.aß diese einzelnen Steuergewalten in unserer Beziehung eine äußere Einwirkung aufemander lUcht haben, sondern mehr zusammenhanglos nebeneinander gestellt sind, andererseits
dadurch, daß sie bei solcher Sachlage stets in erster Linie das eigene Sonderinteresse ohne Rücksicht
auf die Allgemeinheit und die Verhältnisse der anderen Steuergewalten walten lassen werden
i~t ein~ Eir:h~itlic~keit ~n ~em Vorgeh~n bezügli?h der Besteu~rung mehr oder weniger ausgeschlossen:
eme Emheltlichkelt, Wie SIe gerade dIe Vorbedmgung für dIe volle Durchführung der Gerechtigkeit
in der Steuerverteilung bilden müßte.
Dazu kommt endlich die Organisation der Steuergewalt, daß über die Besteuerung
die vollziehende Gewalt - Regierung - nicht allein, sondern unter Zustimmung der besonderen
Vertretung der einzelnen öffentlichen Körperschaft - Parlament - zu entscheiden hat. Aus der
Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Regierung und Parlament dürfte sich aber vielfach
eine ungünstige Einwirkung auf die Durchführung der Gerechtigkeit in der Steuerverteilung ergeben,
weil dieselbe vorwiegender von einer zufälligen Verbindung der parlamentarischen Parteiungen
bedingt sein kann. Gerade in den Besteuerungsfragen pflegt das besondere Interesse der verschiedenen beteiligten Bevölkerungsgruppen eine größere Rolle zu spielen und in stärkerem Grade
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8. Abschnitt.

Kriegsgewinnsteuer.. Vermögenszuwachssteuer und
Mehreinkommensteuer.
Von Geheimer Rat Dr. Kad Th. Ritter VO~. Eheberg,
o. Professor der Staatswissenschaften an der Universltat Erlangen.
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a~ Heer ~d ~lotte übertragen zu erhalten. Wir erinnern uns, daß Klagen über übermäßige GeWl:me bereits ~m deutsch-französischen Kriege von 1870/71, sowohl auf deutscher wie französischer
Sel~.e, .ebenso 1m russis~h-jal?anischen Kriege nam~ntlic~ in Rußland d~e öffentliche Meinung beschaftlgten. pnd es ware mcht schwer, Belege belzubnngen, daß ähnliche Klagen auch während
de~ nal?oleomschen. oder bel~ebiger anderer Kriege zu Tage getreten sind. Bereicherungen aus
Krl~gsheferm:gen hegen gewissermaßen in der Natur der Dinge. Die Dauer eines Krieges, die
Weite des ~negsschauplatzes ist niemals vorher mit Sicherheit zu bestimmen. In der Regel wird
der Fa~~ emtreten~ daß ,die. ~estände der H~~resve~waltung 5tn Nahr~gsmitteln, Bekleidungsg~.genstan~en, Warfen, MumtlOn 1:lsw., und mogen ~le n~lCh s~ gr~ß sem, dem Bedarfe nicht ge~
nugen. Die Heeresverwaltung wird gezwungen sem, SICh mit emer großen und plötzlich auftrete~den Nachfrage an den freien Markt zu wenden, und bei der Dringlichkeit und Unaufschieb.
b~rkelt des Bedarfes auch Preise bewilligen, die die Friedenspreise erheblich übersteigen und den
LIeferanten große Gewinne sichern. Diese Erscheinungen, die mit Kriegen immer verbunden zu
sein pflegen, haben sich nun in dem Weltkriege mit besonderer Wucht und in einem so gewaltigen
Umfange bemerkb~r .gemach~, daß sie die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit mehr als je in Anspruch nahmen. DIe Gründe hegen auf der Hand. Der Bedarf für die Millionenheere und die Flotten
übersti.eg alle Erwartungen.ode~ Befürchtungen. Die Kriegstechnik war gegen früher vollkommen
um~eblldet worde~; alles gmg m Große. Der Verbrauch an Heeresgeräten aller Art, Pferden, Bek~eldungs- :und Verpflegungsgegenst~nden, Waffen und Munition usw. erreichte phantastische
ZIffern; MIt der ungeheueren ErweIterung der Kriegsschauplätze vermehrte sich der Bedarf.
Es kam darauf an, den Bedarf- zu decken, koste es was es wolle. Und die Heeresverwaltungen
waren, besonders zu Anfang, nicht kärglich in der Bewilligung der Preise. Bei der Vielseitigkeit
des ~e~arfes nahme~ zahlreiche Industrien. an .den Gewinnen teil. Neue Unternehmungen zur
BefriedIgung des Knegsbedarfes schossen WIe Pilze aus der Erde, zahlreiche bestehende stellten
ihrer; Betrieb auf ~riegslieferungen ein. Erregten schon diese Gewinne, die immerhin aus einer
unilllttelbaren Belieferung der Heeresverwaltung mit Rüstzeug für die Kriegsnotwendigkeiten
entstand~n waren, wegen ihrer Höhe und ihres Konjunkturcharakters allgemeine Mißstimmung,
so..galt dl.~S. noc?' in viel.höherem Maße. von den Bereicherungen, die lediglich durch Spekulationen,
Han~lertatlgkelt, geschICkte und ~ewlssenlose Ausnützung der gegebenen Gelegenheiten, Schieberelen, Kettenhandel, Wuchertrelben u. dgl. erzielt wurden.
E~ war darum naheliegend, als die riesigen Lasten des Krieges gebieterisch zur Erschließung
neuer. Emkommensquellen drängten, diese in den Kreisen zu suchen, denen der Krieg ungeahnte
Vortelle gebracht hatte. Für ihre Erfassung sprachen neben den finanziellen auch ethisch-politische
Er'Yägunger:. Der ~rieg hat in allen beteiligten Ländern eine tiefgreifende Umwälzung und Umschichtung ~ der Emkommens- und Vermögensverteilung zur Folge gehabt. Während zahlreiche
Personen Einkommen und Vermögen verloren oder schwere Einbußen daran erlitten, Millionen
Leben und Gesundheit auf den Schlachtfeldern einbüßten, der größte Teil des Volkes schweren Entbehrungen infolge der Knappheit und Teuerung der Lebensmittel und der nötigsten GebrauchsgegenRt~nde ausgeset~t war, gelang es einer Minderheit, zum Teil gewiß durch erfolgreiche Arbeit,
zum Tell durch. a:-beltsloses und von allen Skrupeln freies Ausnützen der Konjunktur, Hunderttausende ,!-nd ~llhonen ~u erwerben. Die steuerlic~e Erfassung dieser Kriegsgewinne erschien nicht
nur yom fma~zl~lle~ GesIChtsP.1J.nkt aus gerechtfertIgt, sondern auch als eine Forderung des sozialen
GeWIssens. SIe 1st m allen krIegführenden Ländern ungefähr zur gleichen Zeit .zu Tage getreten.
Urspr~glich .war der Gedanke wohl der, n~ diejeni~en Gewinne der Besteuerung zu unterwerfen, dIe m u~IIl:lttelbarem Zusa~menhange illlt der LIeferung von Gegenständen des Kriegsbedarfes, oder dIe Infolge des Kneges entstanden waren. Allein die Erwägung, daß die Festst~llung de~ Kaus~lzusammenhang~s ~wischen Krieg und Ge~nn fast unüber~nd~iche Schwierigkeiten bereIten wurde und daß bel dIeser Begrenzung zahlreIChe Personen dIe SICh im Verlaufe
des Krieges zu bereichern vermochten, der Besteuerung entgangen wäre~, führte in mehreren
Staaten dazu, die während des Krieges entstandenen Gewinne, sie mochten entstanden sein wie
immer, der Besteuerung zu unterwerfen. Im Deutschen Reich ging man noch einen Schritt weiter.
Hier nahmen die gesetzgebenden Faktoren bei der ersten Kri.egsgewinnsteuer als das Natürliche
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an, daß jedes Vermögen während des Krieges eine Einbuße erfahren müßte, und be.~astete~ auch
die' enigen mit einer Steuer, sozusagen vom vermiedenen Ver~ögensverlust, ~eren Vermog~n wahrend
dei Kriegszeit bis zum Stichtag des Gesetzes nicht eine Verilllnderun~ um elr: Z~hntel erh~.ten hatte ..
Da die Kriegsgewinnsteuern ihrer Nat~ nac~ außerordentliche, zelth?h beschrankte Abgeschaffene GeWlnne zu. erfassen be1·ld und vielfach unverdiente , durch dIe KonJunktur
b
ga en SI.
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stimmt waren, so übersteigt die Höhe der Steuersätze welt Ie s~nst u. lC en. c on m .en ers .
Gesetzen betrugen sie in Engla~ld und Frankr.eich ~?% der Gewmne, m peuts~hland erre~chten SIe
beim Vermögenzllwachs der Emzelpersonen 1m Ho~hstf~ll~. nahezu 4~ Yo, bel den GeWlnnen ~er
Aber in den folgenden Jahren smd SIe uberall erhoht worden und stellten SICh
Gese11sch a ften 45 0/
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zuletzt in England und Frankreich auf 80% der GeWlnne; 1m deuts~ en .eiC s leger: SIe nac em
letzten Kriegssteuergesetz von 1919 bis nahezu 50% vom Mehremkommen der EI,':lzelpersonen,
bis 80% von den Gewinnen der Gesellschaften; ja die abschließend.e ~bgabe v?m Verm.?genszuw~chs
vom 3'0. Juni 1919 erfaßte beispielsweise einen Zuwachs von 1 MIlhon M. mIt etwas uber80, emen
..
Zuwachs von 2 Millionen mit etwas über 90%.
Wenn nun auch in allen Staaten, die wir im folgenden de:- Betra.chtung .unterstellen, na~lieh im Deutschen Reich, österreich, England, Frankreich und I~ahen, Knegsg~wmnsteuern z~ Emführung gelangten, so bestehen doch bezüglich ~er SteuersubJekte sowohl ~le der St~uerobJekte,
der Höhe der Steuersätze, der Grundlagen für dIe.Bemes~ung der Steuerpfhcht manl1lgfache Verschiedenheiten. Im folgenden soll die deutsche Knegsg;ewmnbest~uerung getrennt von der der anderen Staaten behandelt werden, weil im deutschen ReIChe, abweIchend ::on ~en anderen Staaten,
für die Besteuerung nicht nur das Mehreinkommen, sondern auch, anfanghch an d~ssen Stelle,
s äter neben diesem der Vermögenszuwachs als Steuerbemes.sungsgrundlage gew~hlt w~rde.
,p
1. In österreich, England, Frankreich und It~lie~ knüpfte d~e Beste,!-erung der Kr~egsge:vmne
an das tatsächlich erzielte Mehreinkommen der Knegs~ahre, verghche~1 mIt dem .der ~nedensJa~re.
Als Friedensgewinn galt in England entweder der Fnedensgrundg~Wlnn oder em ~m~estgeWlnn.
Der erstere war gleich dem Durchschnitt.sgewinn zweier Jahre, dI.e d~r ~~euerpfhchtlge aus den
letzten drei Friedensjahren auswählen konnte. Wi.~s d~r SteuerpflIchtIge uber~eugend nach, daß
die letzten drei Friedensjahre für ihn besonders u~gunstlg waren,. so konnte er VIer von den le~zten
· . h ren w
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der Fnedensgrundgewlnne
geschah.
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der Property and Income Tax. Als Mindestgewmn galt dIe 6 b~w. 7 prozentlge Verzmsung es .~nvestierten Kapitals, das erstere ?ei Gesellschafts-, da~.le~ztere. be~ anderen.Untenehmunge~. Abzuge
für Abnutzungen usw. waren m dem Umfange zulasslg, WIe ~le das Emkommensteuergesetz gestattet. Das Mehreinkommen wurde nach den Grundsätzen des ~mkommensteuerge.set~es ~estgestent:
In Frankreich diente als'Vergleichsbasis der NormalgewInn, der dur?hsch~tth?h m den dreI
letzten Geschäftsjahren vor dem 1. August 1914 angefallen war, oder, falls dIeser SICh mcht errechnen
ließ, das dreißigfache der alten Ge:verbest~~er,. mindestens jedoch de~ Betrag :,on 500? Fr. oder
6% des Kapitals, das in dem Betneb tatsachh?h verwe.ndet war. Dles~:n No~malgeWlnn 'Yurde
der Reinertrag der Kriegszeit, wie er aus den BIlanz.en slC~.el:gab, gegenuberge~tellt ... V~n dIesem
Reinertrag, also dem Ertrag nach Abzug der gesetzlich zu~assigen Reserven :und der ubhc~en Abschreibungen, durften noch die Beträge gekürzt we::den, dIe zu außerordentlIchen Absc~relbungen
wegen Verlängerung der Arbeitszeit oder we~en.Ernc~t,!-ng besonderer Anlag~n er~order~ICh waren,
sowie eine 6prozentige Verzinsung der K~pItahen, dIe m dem besetzten ~eb~ete mvestlert waren.
Die Feststellung der Tatsachen, die für dIe Bemessung der SteuerschuldigkeIt maßgebend waren,
hatte durch besondere Deklaration zu geschehen.
.
In Italien bildete den Ausgangspunkt für die Bemessung des Meh~emkommens das "gewöhnliche Einkommen", d. h. der Durchschnitt des Einkommens, das für dIe Jahre 1913 u~~ 1914
bei Veranlagung zur Einkommensteuer 'vom beweglichen VeTlnögen (~mposta sulle redditI d~lla
richezza mobile) festgestellt worden war. Befreit waren r;eue. und ~ehrem~ommen unter 2500 LIre.
Nach dem österreichischen Gesetz war steuerpfhchtl~ bel den Emzelpersonen das Mehreinkommen, das sie in der Kriegszeit im Vergleich zu dem Emkommen des Jahres 1913.oder, falls
dies beantragt wurde, im Durchschnitt der Jahre 1911-13 bezogen ha~ten .. Wem: das Emkommen
der Friedenszeit weniger als 10000 Kronen betragen hatte, so war fur dIe Ermlttlung des Mehr5
Handbuch der Politik. nr. Auflage. Band IV.
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einkommens ein Friedenseinkommen von 10 000 Kronen anzunehmen und nur der überschießende
Betrag steuerpf~ichti~. Bei gesellschaftlichen Unternehmungen aller Art war Steuerobjekt die
Mehrung des Relllgewlllnes der Kriegszeit über den Reingewinn der fünf dem 1. August 1914 vorangegegangenen Jahre, jedoch unter Ausscheidung des hesten und des schlechtesten Geschäfts~ahres. Bei Gesellschaften mit kürzerem Bestand wurde der Reingewinn der letzten drei FriedensJahre o~er der k!irzeren Zeit zugrunde gelegt. Immer aber wurde als Mindestreinertrag eine sechsprozentlge Verzlllslmg des Grund- oder Stammkapitals angenommen.
.
Was die subjektive Steuerpflicht betrifft, so wurde sie teils auf alle physischen und juristlschen Personen, welche ein Mehreinkommen im Sinn der Gesetze erzielt hatten erstreckt teils
nur auf die Inhaber von gewerblichen und Handelsgeschäften. Das letztere war der Fall in' Engla~ld. AusgeJ?-0.~en waren hier die La~dwir~schaft, die Angestellten im öffentlichen und privaten
DIenst und dleJemgen Berufe, deren Gewlllne III der Hauptsache von den persönlichen Eigenschaften
des Ausübenden abhängen und die keinen oder verhältnismäßig unbedeutenden Kapitalaufwand
erfordern. In Frankreich erfaßte die subjektive Steuerpflicht 1. alle gewerbesteuerpflichtigen
Gesellschaften und Personen, 2. alle sonstigen Personen, soweit sie unmittelbar oder als Subunternehmer Verträge ~ber Lieferungen mit der öffentlichen Verwaltung abgeschlossen hatten, ausgenommen Landwlr~e. Das italienische Gesetz bezeichnet als steuerpflichtig die Industriellen,
Kaufleute und VermIttler. Nach der österreichischen Gesetzgebung dagegen waren alle Personen,
physiche und Gesellschaf~en, steuerrflichtig, bei denen der ?bjektive Tatbestand der Steuerpflichtigk.eIt gegeben war..Befrelt waren dIe Staats-, Hof-, Gemellldebeamten usw. bezüglich ihres Mehrelllkommens an DIenstbezügen oder Versorgungsgeldern, die anderen Diensteinkommen sofern
sie 4000 Kronen nicht überstiegen.
'
.
Die Steuersätze waren, wie erwähnt, schon anfänglich recht kräftig, wurden aber im Verlaufe
des Krieges noch erheblich gesteigert. In England begann man nach dem Gesetz vom 23. Dez. 1915
mit 50%, erhöhte den Satz 1916 auf 60 und 1917 auf 80%. In Frankreich stellten sich die Steuersätze nach dem Gesetz vom 31. Dez. 1917 auf 50, 60, 70 und 80%, je nachdem der Gewinn unter
100 000 ~r., 100 O~? bis 150 O?O, 150.000 bis 500 000 un~ mehr als 500000 Franken betrug. In Italien
waren dIe Steuersatze verschIeden, Je nachdem IndustrIelle und Kaufleute oder Vermittler in Frage
standen. Bei den ersteren geschah die Besteuerung nach dem Dekret vom 9. November 1916
mit 20 bis 60% je ~ach der Größe des Gewinnes im Verhältnis zu dem Geschäftskapital, mit 60%
~. B. wenn der Gewllln über 20% des Geschäftskapitals betrug, bei den Vermittlern mit 10 bis 40%
Je nach Anzahl von Zehnteln, um die das Mehreinkommen das gewöhnliche Einkommen übertraf
z. B. 40%, wenn sich das Mehreinkommen auf mehr als 30 Zehntel des Friedenseinkommens belief:
In .Österreich waren die Steuersätze nach dem ersten Kriegssteuergesetz vom 18. April 1916 verschIeden geregelt je für die Einzelpersonen und die gesellschaftlichen Unternehmungen; durch
Gesetz vom 16. Februar 1918 wurde sie vereinheitlicht. Die Steuer war gestaffelt und betrug

der Veranlagung Waren nicht gleich und noch weniger war es die praktische Handhabung. Dagegen
hatte das Gesetz über den Wehrbeitrag vom 3. Juli 1913 als Reichsgesetz eine einheitliche Grundlage bezüglich der E:fas~ung der Ver m ö g e ~ für das ganze Reich gescha!fen und auch die einhei~liche
Veranlagung war hIer III höherem Maße SIChergestellt. Das sog. BesItzsteuergesetz vom gleIChen
Datum, welches alle drei Jahre den Vermögenszuwachs erfassen sollte, wirkte als naheliegendes Vorbild. Auch die Befürchtung spielte herein, daß eine starke Besteuerung des Mehreinkommens das
Ergebnis der Kriegsanleihen gefä~rde~ würde. Man hätte aber doch .besser g~.tan, statt des Vermögenszuwachses von Anf:=tng an dIe Emkommens,mehr.ung al~ ~teuerobJekt zu wahlen. Dadurch, d~ß
dies unterlassen wurde, smd dem Deutschen ReICh VIele MillIonen entgangen. Erfahrungsgemaß
wurden in den Kreisen der Kriegsgewinner ungezählte Summen nicht zur Kapitalisierung oder Vermögensmehrung, sondern für eine reichliche Lebenshaltung und ~ie Bes.chaffung von Luxusgegenständen aller Art verwendet. Nun traf zwar schon das erste Gesetzdie BestImmung, daß solche Luxusgegenstände dem erworbenen Vermögen zuzurechnen seien; aber diese Bestimmung war schwer zu
überwachen und jedenfalls blieb der gesteigerte Lebensaufwand steuerfrei. Schließlich griff man in
dem Kriegssteuergesetz von 1918 doch zur Besteuerung des Mehreinkommens auch der Einzelpersonen
und benützte als Vergleichsbasis die letzte Landes-Einkömmensteuerveranlagung vor der Kriegszeit.
Der Verlauf und der Inhalt der deutschen Kriegssteuergesetze ist, kurz zusammengefaßt,
folgender:.
.
. '..
.
.
.
Schon m der ZWelten Hälfte des Jahres 1915 wurde dIe Emfuhrung elller Knegsgewmnsteuer
erwogen. Um die Steuerquelle für das Reich sicherzustellen, wurden die Gesellschaftsunternehmen
durch das sog. Sicherungsgesetz vom 24. Dezember 1915 zur Bildung von Sonderrücklagen in Höhe
von 50% des in einem Kriegsjahre erzielten Mehrgewinnes verpflichtet.
Das 1. Kriegssteuergesetz ist am 21. J unil916 erschienen. Die Besteuerung war, wie erwähnt, verschieden, je nachdem die Steuerpflichtigen Einzelpersonen oder Gesellschaftsunternehmungen waren.
a) Die Steuer der Einzelpersonen erfaßte alle Personen, die nach dem Besitzsteuergesetz
steuerpflichtig waren, und deren Vermögen am 31. Dezember 1916 gegen den Stand am Beginn des
Veranlagungszeitraums, nämlich am 31. Dezember 1913, einen Zuwa9hs oder keine Verminderung um
mindestens 10% erfahren hatte. Steuerobjekte waren einesteils der Vermögenszuwachs in dem fraglichen Zeitraume, andernteils der Betrag, um den das Vermögen 90%des für den 31. Dezember 1913festgestellten Vermögens überstieg. Die Steuer war also teils Vermögenszuwachs-, teils Vermögenssteuer.
Die Veranlagung zur Zuwachssteuer geschah im allgemeinen nach den Grundsätzen des
Besitzsteuergesetzes. Als Vermögen galt das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen
nach Abzug der Schulden (ausgenommen Haushaltungsschulden) und unter Freilassung von Möbeln
und Hausrat. Jedoch mußten Aufwendungen zum Erwerb ausländischen Grund- und Betriebsvermögens und von Gegenständen aus Edelmetall, Schmuck- und Luxusgegenständen sowie Sammlungen aller Art (mit einigen Ausnahmen) dem Vermögen zugerechnet werden. Andrerseits waren
gewisse Anfälle, z. B. aus Erbschaften, Versicherungen, aus Verkauf ausländischen Vermögens,
steuerfrei. Die Steuer war durchgestaffelt und betrug:

für die ersten
10000 K
" nächsten 15 000 K
20 000 K
30 000 K
40 000 K
""
"
200 000 K
über 300 000 K. . . . .

.
.
.
.
.
.
.

5%,
10%,
20%,
30%,
40%,
50%,
60%.

2. In den Kriegssteuergesetzen des Deutschen Reichs zeigt sich ein Wechsel hinsichtlich
des Steuerobjekts, insoweit e@ sich um die Kriegsgewinne der Einzelpersonen handelt. Bei den
GewinneJ?- der. Gesellschaften war grundsätzlich, wie in den Steuergesetzen des Auslandes, der
Mehrgewllln dIe Bemessungsgrundlage der Besteuerung; bei den Einzelpersonen jedoch war nach
dem ~rsten und ?e~ letz~en Kriegssteuergesetz das Steuerobjekt der Zuwachs an Vermögen,
den dIe SteuerpflIchtIgen III den betreffenden Jahren erfahren hatten. Als Ursachen für diese besondere Regelung wurde Folgendes angeführt. Im Deutschen Reich fehlte es an einer einheitlichen
Einkommensteuer, deren Veranlagungsergebnisse, wie in England, Italien, Osterreich, wo die
Voraussetzung gegeben war, als Grundlage für die Berechnung des Mehreinkommens dienen konnten. Zwar hatten fast alle deutschen Staaten allgemeine Einkommensteuern, aber die Grundsätze

für die ersten 10000 M. des Zuwachses . . . . .
" nächsten angefangenen oder vollen 10 000 M.
10000 M.
20000 M.
"
50000 M.
100000 M.
" 200000 M.
300000 M.
" 400000 M.

5%,
10%,
15%,
20%,
25%,
30%,
350/0>
40%,
45%,
50%.

Zuwachs bis 3000 M. war steuerfrei, wenn das Vermögen 10000 M. nicht überstieg; war
das Vermögen nicht größer als 15 000 M., so unterlag nur der Zuwachs über 10000 M. der Steuer.
Der Steuersatz von dem Vermögensteil, der 90% des Vermögensstandes vom 31. Dezember 1913
übertraf, betrug 1%; insoweit das Vermögen einen Zuwachs über die 1913 vorhandene Summe aufwies, trat die Zuwachssteuer ein.
5*
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b) Für die Kriegssteuer der Gesellschaften, d. h. der Aktien- und Kommanditaktien-

jahres. Die Steuer der Einzelpersonen wurde bedeutBnd erhöht; sie begann mit 5% für die ersten
10000 M. des Mehreinkommens, 10% für die nächsten 10000 M., 20% für die nächsten 30000 M.,
30<7< für die nächsten 50 OOOM., 40, 50 und 60% für je weitere 100000 M. und 70% für die weiteren
Bet~äge, so daß sich die Steue:!' .bei ~OO 000 M: Mehrßewi~n auf 4~,5% stellte. Die S~e~er der .Ge.
seIlschaften wurde auf 80% erhoht, Jedoch gnffen dIe gleIChen Mmderungen Platz WIe Im zweIten
.
Kriegsa bga begesetz..
Ein Gesetz vom 30. Juni 1919 beendigt die Reihe der Gesetze über außerordentliche Kriegs·
abgaben. Es will abschließend den V ~rmögen.szuwac~ls der Einzelpersonen erfass~n, den diese
im Zeitraum vom 31. Dezember 1913 bIS 30. Jum 1919 erZIelt haben. Der PersonenkreIs der Steuer·
pflichtigen ist etwas weiter g:zogen worden als in ~en fr~heren Gesetzen. Ste~erI?flich~ig waren
im wesentlichen: die Angehörigen des Deutschen ReIChs mit Ausnahme derer, dIe SICh mmdestens
seit L Januar 1914 im Auslande aufhielten, ohne einen Wohnsitz im Deutschen Reiche zu haben;
Ausländer, die im Reich einen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hatten; alle natürlichen Personen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt mit dem Zuwachs an
inländischem Grund- und Betriebsvermögen. Die Berechnung des Vermögensstandes vom 30.
Juni 1919 geschah im allgemeinen nach Maßgabe des Besitzsteuergesetzes, jedoch mit erhebl~chen
Abweichungen im einzelnen; teils durften gewisse Beträge abgesetzt, teils mußten solche hmzu·
gerechnet werden. In Abzug durften u. a. gebracht werden: Vermögenszuwachs durch Erbschaft
usw., sofern nicht in dem angefallenen Vermögen ein Zuwachs enthalten war, für den der Erb·
lasser nach dem Gesetz steuerpflichtig gewesen wäre; ferner, mit gewissen Einschränkungen,
Kapitalauszahlungen aus Versicherungen; Kapitalabfindungen wegen Erwerbsunfähigkeit ir:folge
von Krankheit oder Körperverletzung; die noch nicht bezahlten Beträge der außerordentlIchen
Kriegsabgaben von 1918 und 1919; die noch nicht entrichteten Staats., Gemeinde-, Kjr?hen-,
Umsatz-, Besitzsteuern u. dgl. Dagegen mußten dem Vermögen zugerechnet werden u. a.: die Be·
träge, die im Veranlagungszeitraum in ausländischen Grund· oder Betriebsvermögen angel~gt
worden sind; alle Ausgaben für Edehnetall-, Schmuck., Kunst., Luxusgegenstände und für sonstige
Anschaffungen, soweit sie nicht dein gewöhnlichen Bedarfe des Pflichtigen oder seines Haushaltes
dienten und zusammen den Wert von 10 000 M. überstiegen; ferner die nicht fälligen Ansprüche
aus Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen mit der vollen Summe der Prämien oder Kapitalbeträge, falls die jähliche Prämie 1000 M. oder die einmalige KapitaJszahlung 3000 M. überstieg.
Die Abgabe vom Vermögenszuwachs wurde nur erhoben, wenn das Endvermögen mehr als
10 000 M. betrug. Zuwachs bis 5000 M. war steuerfrei. Die Abgabe betrug:

g?sellsch~ften, Berggewerkschaften, Gesellschaften m. b. H. und eingetragenen Genossenschaften,
bIld~te .dIe Bemessungsgrundlage der Mehrgewinn, also der Unterschied zwischen dem durchschmtthc~en früh:ren Geschäftsgewinn und dem Gewinn der Kriegsjahre. Als Geschäftsgewinn
galt de~ Bilanzgewm~, wobei Abschreibungen nur soweit zugelassen waren, als sie einen angemessenen
Aus~lelch der Vermmderungen darstellten. Als früherer Geschäftsgewinn galt der Durchschnitts-

gewmn der letzten fünf Friedensjahre unter Ausscheidung des besten und des schlechtesten Gesch~ftsjahres. Für Gesellschaften, die noch kein volles Friedensgeschäftsjahr bestanden oder nur
gennge Gewinne bezogen hatten, war ein Mindestfriede14sgewinn von 6% vorgesehen. Der Steuer.
tarif war verschieden für die inländischen und die im Inlande tätigen ausländischen Gesellschaften.
Bei d~n inländischen erfolgte die Besteuerung nach Maßgabe des Mehrgewinnes im Verhältnis
z-~m emgezahlten Grund· und Stammkapital, zuzüglich der im ersten Kriegsjahre ausgewiesenen
wIrklichen Reserven, stellte sich bei einem Mehrgewinn bis einschließlich 2% auf 10%, von mehr
als 2 bis 5% auf 15% usw. und erreichte bei einem Mehrgewinn von über 15% 30%. Die Abgabe
erhöhte sich aber, wenn der Mehrgewinn bestimmte Prozentsätze des Stamm· und Grundkapitals
einschließlich Reserven überstieg, um 10 bis 15%. Im Höchstfalle betrug also die Steuer 45%.
Bei den ausländischen Gesellschaften wurde der Mehrgewinn schlechthin, ohne Bezugnahme auf
das Grund- und Stammkapital, je nB:?h dessen Größe einer Steuer von 10 bis 45% unterworfen.
Im Frühjahr 1917 wurde eine Anderung des ersten Kriegssteuergesetzes im Sinne einer ergiebigeren Erfassung der Gewinne erwogen, zunächst aber verschoben. Dagegen wurde durch Gesetz
vom 9. ~prill~17 die ~rhebung eines Zuschlages in Höhe von 20% des Steuerbetrages angeordnet.
Em zweItes Knegssteuergesetz (Gesetz über eine außerordentliche Kriegsabgabe für das
Rechnungsjahr 1918) erschien am 26. Juli 1918. Die wichtigsten Änderungen bestehen darin,
daß an Stelle des Vermögenszuwachses eine allgemeine Vermögensabgabe trat, daß die Einzelpersonen auch vom Mehreinkommen eine Steuer zu entrichten hatten, und daß die Tarifsätze
.
von den Mehrgewinnen der Gesellschaften anders geregelt wurden.
a) Die Steuer der Einzelpersonen erfaßte also sowohl das Mehreinkommen wie das Vermögen. Mehreinkommen ist der Unterschied zwischen dem Friedens· und dem Kriegseinkommen,
sofern er 3000 M. übersteigt. Als Friedenseinkommen galt das bei der letzten landesgesetzlichen
Jahresveranlagung vor Kriegsbeginn festgestellte Einkommen, mindestens aber 10000 M., als
Kriegseinkommen das steuerpflichtige Jahreseinkommen, mit dem der Steuerpflichtige für das
Rechnungsjahr 1918 zur Landeseinkommensteuer veranlagt wurde. Die Abgabe betrug:
für die ersten 10 000 M.. . . . . . . . . . . . . .
" nächsten angefangenen oder vollen 10 000 ~r.
30 000 lVI.
" "
"
50 000 NL
"
"
" 100 000 M.
" " weiteren Beträge
. . . . . . . .

5%,
10%,
20%,
30%,
40%,
50%.

Die Abgabe yom Vermögen erfaßte Vermögen von mehr als 100000 M. nach der Feststellung
auf Grund des BesItzsteuergesetzes vom 31. Dezember 1916. Sie betrug für die ersten 200000 M.
1 vom Tausend, für die nächsten angefangenen oder vollen 300 000 M. 2, für die nächsten
500000 M. 3, für die nächsten I Million M. 4 und für die weiteren Beträge 5 vom Tausend.
b) Die Abgabepflichtigkeit der Gesellschaften von dem Mehrgewinn, den sie im vierten
Geschäftsjahr erzielten, blieb grundsätzlich die gleiche wie nach dem ersten Gesetz. Nur wurden
die Abgabensätze anders geregelt. Die Abgabe betrug für die inländischen Gesellschaften 60%
des Mehrgewinnes, ermäßigte sich jedoch um 10 bis 50% je nach der Größe des Mehrgewinnes
oder der Verzinsung des eingezahlten Grund· oder Stammkapitals, z. B. um 50%, wenn der Mehr·
gewinn 50 000 M. oder wenn bei einem Mehrgewinn von nicht mehr als I Million M. der Geschäfts.
gewinn 8% des Stammkapitals nicht überstieg. Bei ausländischen Gesellschaften betrug die
Steuer ebenfalls 60%, auch hier mit Ermäßigungen im gleichen Ausmaße.
Das dritte Gesetz über eine außerordentliche Kriegsabgabe erging am 10. November 1919.
Es regelte die Abgabepflicht für das Rechnungsjahr 1919 und zwar die der Einzelpersonen nach dem
Stande vom 31. Dezember 1918, die der Gesellschaften nach dem Mehrgewinn des fünften Kriegs.

für die ersten angefangenen oder vollen 10000 M. des Zuwachses 10%,
nächl;>ten
10000 M.
15%,
10000 M.
20%,
30%,
20 000 M.
50 000 M.
40%,
"
100 000 M.
50%,
100 000 M.
60%,
200 000 M.
. 80%,
" weit~ren Beträg~
. . . . . .
. 100%.

Bei den großen Summen, welche durch die Besteuerung eingefordert wurden, war es notwendig längere Zahlungstermine zu gewähren. Die Abgabe sollte zur Hälfte binnen 3 Monaten,
zu einem Viertel binnen 6 Monaten und mit dem letzten Viertel binnen 9 Monaten nach Zustellung
des Abgabebescheides entrichtet werden.
Was die Verwendung des Ertrages der Kriegsgewinnsteuern anlangt, so kon~te dieser nach
strengen finanzwirtschaftlichen Grundsätzen nur zur Deckung des außerordentlIchen Bedarfs,
also zur Bestreitung von Kriegskosten oder zur Abbürdung von Kriegsschulden oder zur Minderung
des Allleihesolls verwendet werden. Soweit die Abgaben in Kriegsanleihen oder Kriegsschatzanweisungen geleistet wurden, was in den Gesetzen vorgesehen war, ist den finanzwirtschaftlichen
Grundsätzen auch Rechnung getragen worden. Im übrigen fanden sie ihre Verwendung zur Deckung
von Fehlbeträgen im Reichshaushalt.
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Wenige Monate später hat Jastrow folgenden Vorschlag veröffentlicht:
Jeder Deutsche opfert dem Reich ein Viertel seines Vermögens. Abzahlung in 10 Jahren wird zugestanden; wer aber das Opfer auf einmal darbringt, erhält einen Nachlaß. Wer in Reichsanleihe zahlt, genießt
eine Vergünstigung; die Abgabe darf aber auch in natura erfolgen: durch Abtretung von landwirtschaftlichen
Gütern, städtischen Häusern, Bergwerken u. dgl. Im Gegensatz zur preußischen Ergänzungssteuer sollen auch
die kleinsten Vermögen, der Mobiliarbesitz und die nichtphysischen Personen abgabepflichtig
sein. (Geschätzter Gesamtertrag: 80-100 :Milliarden Mark.)

Im März 1918 forderte dann die "Kriegswirtschaftliche Vereinigung" nach Beratung mit
Sachverständigen aus allen Kreisen in einer Eingabe an Reichstag und Bundesrat eine Vermögensabgabe nach folgenden Grundsätzen:

9. Abschnitt.

Abgabepflichtig ist das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der physischen Personen, Vereine, Stiftungen, Fideikommisse und Kirchen. Freizulassen sind bei jedem Abgabepflichtigen 3000 M. Von dem 3000 M. überst!"igenden Vermögen ist ein Viertel abzugeben. (Wenn bei einem
Gesamtvermögen unter 10000 M. beschränkte Erwerbsfähigkeit oder Unterhaltspflicht gegenüber beschränkt
Erwerbsfähigen oder mehr als zwei Kindern.vorliegt, kann der abgabefreie Betrag erhöht werden. Freilassung
käme auch in Frage für Vereine, die sozialversicherungsähnliche Aufgaben haben.) Raten und Zahlungsbedingungen wie in obigem Vorschlag Kuczynskis. Eine andere Form der Abgabe als durch Reichsanleihen, Schatzanweisungen oder gesetzliche Zahlungsmittel wird im allgemeinen nicht zugelassen, es sei denn, das Interesse des
Reichs lasse auch andere Abgabeformen wünschenswert erscheinen. (Geschätzter Gesamtertrag: 70 :M:illiarden M.)

Vermögensabgabe (Reicltsnotopfer).
Von Dr. R. Kuczynski,
Direktor des Statistischen Amts der Stadt Berlin-Schöneberg.
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Als sich die Finanzlage des Reichs durch den verlorenen Krieg und die unzulängliche Steuerpolitik immer weiter verschlechterte, schlug ich im Frühjahr 1919 folgende Form für die Vermögensabgabe vor:
:Mit dem ... 1919 geht die Hälfte alles inländischen Vermögens in das Eigentum des Deutschen
Reichs Kapitalvermögen.
über.
Jeder Besitzer von Banknoten, Kassenscheinen, Reichsanleihen, Reichsschatzanweisungen hat diese Werte in der Zeit vom ... bis ... 1919 bei einer der im "Reichsanzeiger" bekanntzugebenden
Umtauschstellen einzureichen. Er erhält die Hälfte des Nennwerts in neuen Stücken zurück. Das alte Papiergeld
gilt vom ... 1919 ab nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel; auch werden von diesem Tage ab alte Zinsscheine
nicht mehr eingelöst.
Jeder Besitzer von Anleihen der Gliedstaaten, Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie von Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, Obligationen, Aktien und Kuxen inländischer Unternehmungen hat diese Werte
nebst Zinsbogen bzw. Dividendenbogen in der Zeit vom ... bis ... 1919 bei einer der im "Reichsanzeiger" bekanntzugebenden Abstempelungsstellen einzureichen. Er erhält dann die abgestel)1pelten, auf die Hälfte des bisherigen
Nennwerts herabgesetzten Stücke mit neuen, ebenfalls auf die Hälfte des bisherigen Werts herabgesetzten Zinsbzw. Dividendenbogen, während das Reich Doppelstücke zurückbehält. Die alten Zins- bzw. Dividendenscheine
werden nicht mehr eingelöst.
Den Besitzern von Sparkassenguthaben und Bankguthaben wird die Hälfte ihrer Guthaben gestrichen.
Die Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften und -vereine haben den Endwert der am ... 1919
laufenden Versicherungen um die Hälfte ihres "Zeitwerts" zu kürzen und die Hälfte der Prämienreserve an das
Reich Die
abzuführen.
Hälfte aller Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden ist an das Reich abzutreten. Das Reich
wird Besitzer von Teilhypotheken usw., die mit den Stammhypotheken gleichen Rang haben .
Grund- und Betriebsvermögen. Jeder Eigentümer eines inländischen Grundstücks hat die Hälfte
seines eigenen Guthabens an dem Grundstück an das Reich abzutreten. Als Guthaben des Eigentümers gilt der
"gemeine Wert" des Grundstücks zur Zeit der Vermögensabgabe, abzüglich der hypothekarischen Belastung.
Will der Eigentümer den Besitzanteil des Reichs nicht sofort in Geld oder Geldeswert ablösen, so ist in Abteilung IU
des Grundbuchs für das Reich eine den vorhandenen Eintragungen nachgeordnete Sicherungshypothek in Höhe
seines Anspruchs einzutragen. Diese Sicherungshypothekist dem Reich mit 51 / 2% zu verzinsen und mit mindestens
1% jährlich zu tilgen.
Wer als Landwirt, Gewerbetreibender oder in anderer Form eine selbständige gewinnbringende Beschäftigung ausübt, hat die Hälfte seines Betriebsvermögens an das Reich abzutreten. Will der Eigentümer den Besitzanteil des Reichs nicht sofort in Geld oder Geldeswert ablösen, so wird der Anteil des1 Reichs in ein bei dem zustehenden Amtsgericht zu führendes Betriebslastenregister eingetragen. Er ist mit 5 / 2% zu verzinsen und mit
mindestens 4 1 / 2% jährlich zu tilgen.
Erleichterungen. Besitzern festverzinslicher Werte (Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Obligationen,
Sparkassenguthaben, Bankguthaben, Hypotheken usw.), die am ... 1919 das 45. Lebensjahr überschritten haben
oder dauernd erwerbsunfähig sind und denen nach Entrichtung der Vermögensabgabe eine Jahresrente von weniger
als 1000 M. verbleibt, kann auf Antrag eine lebenslängliche Rente in doppelter Höhe der ihnen verbliebenen Rente
gewährt werden, wenn sie auch die andere Hälfte ihrer festverzinslichen Werte an das Reich abtreten.
(Geschätzter Gesamtertrag: mindestens 120 Milliarden Mark.)
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Die Reichsregierung nahm aber lange Zeit allen Vorschlägen gegenüber eine abwartende
Stellung ein. Endlich, nach der Revolution, erklärte der damalige Schatzsekretär Schiffer eine
große einmalige Vermögensabgabe für unerläßlich. Aber auch er und sein Nachfolger Dernburg
brachten keine Vorlage heraus. Erst am 12. Juli 1919 übersandte der Reichsminister der Finanzen'
Erzberger dem Staatenausschuß den "Entwurf eines Gesetzes über das Reichsnotopfer".
Dieser Entwurf wurde am 14. Juli 1919 im "Reichsanzeiger" veröffentlicht. Der Staatenausschuß
hat den Entwurf beraten und wichtige Ergänzungen, Streichungen und Verbesserungen durchgesetzt. Unter dem 26. Juli 1919 hat Erzberger dann den Entwurfin der neuen Fassung der Nationalversammlung zur Beschlußfassung übersandt. Die Nationalversammlung hat die Vorlage vom
12. bis 14. August in erster Lesung besprochen und sie dem 10. Ausschuß überwiesen. Die Beratungen im Ausschuß begannen am 23. September. Die zweite Lesung in der Nationalversammlung
erfolgte vom 9. bis 11. Dezember, die dritte Lesung am 17. Dezember. Das Gesetz wurde am
31. Dezember 1919 verkündet (Reichs-Gesetzblatt S. 2189ff.). Die wichtigsten Änderungen, die
im Laufe der Beratungen vorgenommen wurden, waren:
1. Nach dem Regierungsentwurf sollte durchweg der gemeine Wert, bei landwirtschaftlichen
Grundstücken unter Abzug von einem Viertel, angesetzt werden. Nach den Beschlüssen der
Nationalversammlung wird bei Grundstücken nur das Zwanzigfache des Reinertrags, bei Betriebsvermögen nur 80 Prozent seines ,Vertes angesetzt. (Das bedeutet eine wesentliche Milderung der Abgabe.)
2. Nach dem Regierungsentwurf sollten die einmaligen Zahlungen und die Tilgungsbeträge
ausschließlich zur Tilgung der Reichsschuld verwendet werden. Nach den Beschlüssen der Nationalversammlung ist "die Einnahme aus dem Reichsnotopfer nach näherer Bestimmung des Reichshaushalts zu verwenden". (Das bedeutet einen Verzicht auf den ursprünglichen Zweck des Reichs:
notopfers. )
Die Veranlagung zum Reichsnotopfer ging nun sehr langsam vonstatten, und die erwarteten
Vorauszahlungen blieben im wesentlichen aus. Daraufhin unterbreitete Finanzminister Wirth
dem Reichstag am 13. November 1920 den Entwurf einer Novelle, die auf eine beschleunigte
Einziehung des Reichsnotopfers abzielte. Der Reichstag überwies den Entwurf am 20. November
dem Steuerausschuß, der seinerseits eine alsbaldige Regelung aller im Regierungsentwurf angeschnittenen Fragen ablehnte. Als Notbehelf wurde dann vom Reichstag am 18. Dezember 1920
in erster, zweiter und dritter Lesung ein Gesetz "betreffend die beschleunigte Veranlagung und
Erhebung des Reichsnotopfers" angenommen und am 22. Dezember 1920 verkündet (ReichsGesetzblatt S. 2114ff.). Der Steuerausschuß hat im Januar 1921 seine Beratungen wieder aufgenommen, sie aber bald 'abgebrochen. Im folgenden wird der Stand der Gesetzgebung von
Mitte Februar 1921 dargelegt werden.
Abgabepflichtig ist grundsätzlich das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen nach
Abzug der Schulden und Lasten, und zwar nach dem Stande vom 31. Dezember 1919. Die wichtigsten Bestimmungen über Abgabepflicht und Abgabefreiheit, Höhe der Abgabe und Zahlung der
Abgabe besagen:
Abgabepflicht und Abgabefreiheit.

I. Abgabefrei ist, soweit es sich um inländische Abgabepflichtige handelt, das Vermögen
1. der Länder, 2. der Gemeinden und Gemeindeverbände aller Art, 3. der Kirchen, sowie der kirchlichen und religiösen Gemeinschaften, 4. der Universitäten, Hochschulen und ähnlichen Anstalten
und Gesellschaften usw., 5. der Reichsbank, der Reichsdarlehnskassen und der Staatsbanken,
6. der Sparkassen und gemeinnützigen Kreditanstalten (mit Einschränkungen), 7. der Handelskammern, Gewerbekammern, Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern usw., 8. der Anstalten der
reichsgesetzlichen Unfall-, Invaliden-, Krankenversicherung und Versicherung für Angestellte,
9. der Pensions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Kranken-, Unterstützungskassen und Kassen ähnlicher
Art, 10. der Stiftungen usw., 11. der politischen Parteien und Vereine.
n. Abgabefrei ist das Vermögen von Auslandsdeutschen, die entweder am 31. Dezember
1919 noch im Ausland wohnten oder innerhalb eines Jahres nach Friedensschluß des Erwerbs wegen
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bescheids zahlen.
4. Der Abgabepflichtige muß den nach der dritten Teilzahlung etwa noch geschuldeten
Rest der Abgabe mindestens durch eine Tilgungsrente (einschließlich 5 v. H. Zinsen) in
Höhe von 61/2 v. H. jährlich - für den Teil der Abgabe, der auf Grundbesitz entfällt
5 1 / v. H. jährlich (Reichsnotzins) - zahlen. Diese Rente ist nach Wa1il des Abgabe2
pflichtigen
jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich zu entrichten.
5. Der Abgabepflichtige kann zum ersten Tage eines jeden Kalendervierteljahres die nach
4: vorgesehenen Tilgungsrenten ganz oder teilweise ablösen; im Falle der teilweisen Ab-
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3. Der Abgabepflichtige kann die Abgabe, auch soweit sie noch nicht fällig ist (also die
ganze Abgabe auf einmal), binnen einem Monat nach Zustellung des Veranlagungs-
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frist getilgt werden.
6. Beim Tode eines Abgabepflichtigen kann das Finanzamt den Erben die Entrichtung des
fällig gewordenen, noch nicht getilgten Betrags der Abgabe durch Fortzahlung der Rente
gestatten. Dies muß geschehen, wenn die Sicherheit der Rente nicht als gefährdet an'
zusehen ist.
7. Abgabepflichtige, die ihren dauernden Aufenthalt im Inland aufgeben, müssen die noch
geschuldete Vermögensabgabe, soweit sie nicht als Reichsnotzins im Grundbuch eingetragen ist, sofort zahlen, sofern für den geschuldeten Betrag nicht Sicherheit geleistet wird.
II. Die Vorschriften über die Verzinsung besagen:
1. Das Reich verzinst dem Abgabepflichtigen die vor dem 1. Januar 1920 geleisteten Vorauszahlungen vom Tage der Einzahlung bis zum 1. Januar 1920 mit 6 v. H.
2. Der Abgabepflichtige verzinst dem Reich die Abgabe vom 1. Januar 1920 ab mit 5 v. H.
3. Das Reich gewährt dem Abgabepflichtigen für die bis zum 30. Juni 1920 bar oder inunverzinslichen Schatzanweisungen gezahlten Beträge eine Vergütung (Rabatt) von 8 v. H.
und für die vom 1. Juli bis 31. Dezember 1920 bar oder in unverzinslichen Schatzanweisungen gezahlten Beträge eine Vergütung von 4 v. H.
III. Neben den vorstehend (II 1 und 3) aufgeführtenZinsvergütungen sieht das Gesetz die folgenden
allgemeinen Zahl ungsvergünstigungen vor:
1. Nachweislich selbstgezeichnete fünfprozentige Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen werden bis zum Ablauf eines Monats
nach Zustellung des einstweiligen Steuerbescheids mit Zinsenlauf vom 1. Januar 1920
zum Nennwert in Zahlung genommen.
2. Andere Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen des
Deutschen Reichs werden bis zum 31. Dezember 1920 unter Zugrundelegung eines
Zinsenlaufs vom 1. Januar 1920 ab in Zahlung genommen, jedoch nur zum festgestellten
Steuerkurse.
3. Zur Erleichterung der Entrichtung der Abgabe kann eine Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit gegründet werden, deren Rechtsverhältnisse durch eine Satzung geregelt
werden, die von der Reichsregierung mit Zustimmung eines aus 10 Mitgliedern der Nationalversammlung (des Reichstags) bestehenden Ausschusses festzustellen ist. - Der Abgabepflichtige wird in der Höhe des Annahmewerts der von dieser Anstalt angenommenen
Vermögenswerte von der Abgabe befreit. Die Anstalt tritt dem Reich gegenüber an
die Stelle des Abgabeschuldners.
4:. Der Teil der Abgabe, welcher auf Vermögenswerte in ausländischer Währung entfällt,
kann auf Antrag auch in der jeweils in Betracht kommenden ausländischen Währung
entrichtet werden.
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IV. Daneben gewähren die Gesetze bestimmten Personengruppen eine Reihe von Zahlungserleich terungen:
1. Abgabepflichtigen, die glaubhaft machen, daß die Entrichtung der Abgabe nach dem Gesetz vom 22. Dezember 1920 (vgl. die Zahlungsbestimmungen unter 1. 2.) die Gefährdung
der wirtschaftlichen Existenz, die Entziehung des für die Fortführung des,Betriebes er. forderlichen Kapitals oder Kredits oder die Beeinträchtigung des angemessenen Unterhalts für ihn oder seine Familie zur Folge haben würde, kann die Zahlung der Abgabe in
den im Gesetz über das Reichsnotopfer ursprünglich vorgesehenen Teilbeträgen bewilligt
werden. Der Abgabepflichtige muß in diesem Falle die Abgabe
a) soweit sie nicht durch 500 Mark teilbar ist, also nur die "Spitze", binnen
einem Monat nach Zustellung des Veraillagungsbescheids zahlen;
b) soweit sie durch 500 Mark teilbar ist, mindestens durch eine Tilgungsrente (einschließlich 5 v. H. Zinsen) in Höhe von 6% v .. H. jährlich - für den Teil der Abgabe, der auf
Grundbesitz entfällt, 5 1/ 2 v. H. jährlich (Reichsnotzins) - zahlen. Diese Rente ist
nach Wahl des Abgabepflichtigen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich zu entrichten. Die erste dieser Renten ist zugleich mit der nach a) zu zahlenden "Spitze" fällig.
2. Abgabepflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen von nicht über 100 000 Mark und
einem Jahreseinkommen nicht über 5000 Mark muß auf Antrag die Abgabe ganz oder
teilweise zinslos gestundet werden, falls ohne Gefährdung des Lebensunterhaltes die Entrichtung der Abgabe nicht möglich ist.
3. Abgabepflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen über 100 000 Mark oder einem Ein.
kommen über 5000 Mark kann die Abgabe ganz oder teilweise zinslos gestundet werden,
falls sich bei billiger Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse' die Einziehung
und Verzinsung als eine besondere Härte erweist.
4. Die zinslose Stundung kann auch nach dem Tode des Abgabepflichtigen bis zum Tode des
überlebenden Ehegatten ganz oder zum Teil fOTtgewährt werden, falls das Bedürfnis
nachgewiesen wird.
5. Für abgabepflichtige A uslä nder, die ihren dauernden Aufenthalt nach dem Ausland
verlegen, erlischt die Verpflichtung zur Zahlung der Rente am Ende des Jahres, in dem sie
ihren Aufenthalt im Inland aufgeben, jedoch nur für den Teil der Rente, der nicht auf das
am 31. Dezember 1919 vorhanden gewesene inländische Grund- und Betriebsvermögen
des Abgabepflichtigen entfällt. Kehren abgabepflichtige Ausländer zu dauerndem Aufenthalt des Erwerbs wegen wieder ins Inland zurück, so lebt die Verpflichtung zur Zahlung
der Tilgungsrente wieder auf, jedoch nur zu dem Teil, den sie beim ununterbrochenen
Verbleib im Inland vom Zeitpunkt der Rückkehr ab noch zu zahlen hätten.
Der Ertrag des Reichsnotopfers wird vom Finanzministerium auf 45 Milliarden Mark
geschätzt. Tatsächlich wird er 25 Milliarden kaum überschreiten. Die finanzielle Bedeutung des
Reichsnotopfers wäre daher nur gering, und man mußJdamit rechnen, daß es in absehbarer Zeit
durch eine wirklich große einmalige Vermögensabgabe ersetzt werden wird.

10. Abschnitt.

Allgemeine Einkommensteuer.
Von Wirkl. Geheimer Oberregierungsrat Dr. jur.

u. Strutz,

Senatspräsident beim Reichsfinanzhof.
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I. Begriff, Wesen und Aufgaben der allgemeinen Einkommensteuer.

. .

.
. ommensteuer" oder Einkommensteuer schlechthm v~r1. Unter "allgemell1er Elnk
d re elmäßi e Bemessungsgrundlage das Emstehen wir diejenige St~uerart, derel~, ~~ge~tan\~'t d!r in G!Id oder Geldeswert bestehenden,
kommen ist, unter "EInkommen
Ie es~~ el
un sei es überhaupt als Reineinnahmen
sei es als Reinerträg~ dauer~de~ Quellen. der Gu;re~e;~'elten Person zusammenfließenden Eininnerhalb eines bestImmten ZeItr~u~~:F der an Be:~fnissen für sich und für diejenigen Perkünfte, soweit sie von dieser zur e. ne Igunr- ~on f k mmen hat verwendet oder in anderer
sonen, für deren Lebensu:::-terhalt SIe l~~Z IX a: ;:s ~ei Beginn d~s Zeitraums der EinkommensWeise verausgabt werden konnen, ohne a . hIer ur?
t Im Gegensatz zur allgemeinen" werden
V rmögen SlC vernnger.
"
dl
.
d
erZIelung :vorh~~ ~n gewesene e b . hn t Steuern deren Gegenstand und BeJ;l1.essungsgrun ~ge
als "pa.rtwlle Emkommensteuern ezelC. ~.
'. d
Iben Hand zusammengefaßten Rem"
nicht die Gesamtheit aller, sondern nurArdleGJeIllgde der .~n eGrseewerbebetrieb Kapital, Arbeit) bildet.
.
b
11 b t'mmter t( run vermogen,
'..
ertragevonErwer sque en e~ 1. d' kt" d ' d' kte" "0 gehört die allgememe EmkommenTeilt man die Steuern em m" Ire. e un "md Ire d 'r;kten mag man nun den Einteilungssteuer - im folgenden mit "ESt." be~elChnet llt zu den nIcht gewohten Identität von Steuerzahler
grund erblicken in der vom.Gesetz~e er ~ew~ de~ ~ :~euerung eine Person oder Sache oder aber
und Steuerträge.r, oder d~rm, ob egt~t~.St al~ ~ich~identität von Steuergegenstand und Steuereine Handlung 1st, oder m der 1den 1 a 0 er
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quelle, oder in anderen Merkmalen, oder nur in der F:~teilung der Geset~gebUl:-g.l) .. Die di!ekte.n
Steuern sind entweder "Personal"- oder "Realsteuern . Zu ersteren gehoren ~IeJ~mgen, dIe, Wie
W ag ner sich ausdrückt, sich nach persönlichen Verhältniss~n ~es Steu~rp~lChtlgen oder nach
Einkommens- Ulld Vermögensverhältnissen richten, welche I.n Ihm s~~lektlv zusammengefaßt
werden zu den Realsteuern solche die sich an die vom berechtIgten IndIvIduum getrennt betrachteten ~bjektivierten Vermögensve~hältnisse anknüpfen; mit anderen W orte~: die Persona~steuern
betrachten den Gegenstand der Besteuerung nach seinen Beziehungen zu emer ~erson, die Re~l
steuern grundsätzlich losgelöst von s~lchen Beziehun~en. Als ~lei~hbedeut.end mIt P~:sonal- wrrd
die Bezeichnung "Subjekt"-, als glelChbedeutend mIt ,,~eal- wrrd "ObJ~~tsteuern gebraucht.
Es ist klar, daß die ESt. zu den Personal- oder SubJektste~e~n gehort. .
..,
2. Die ESt. ist jiingeren' Datums als die Realsteuern, weü Ihre Ver?reltung bedmgt 1st
durch den Übergeng von der Natural- zur ?eldwirt~chaft ::n~ d~ch dIe A?-er~ennung des
Grundsatzes der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfa~IgkeIt, :und weil dIe ~rfassung
der Gesamtheit von Reineinkünften bei der Person des BezIehers emen fortgeschntteneren
Grad von Gesetzes- und Steuertechnik voraussetzt als die Besteuerung von Einzelerträgen an
der Quelle. Der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit Jordert,
richtig verstanden und zu Ende gedacht, eine solche Verteilung der durch alle konkurr~erenden
Steuergewalten auferlegten Steuerlasten, daß sie in .ihrer ..G~sa?-Itheit für d.en E~nzelnen
tunliehst dasjenige Maß nicht überschreiten, das er zu leIsten fahlg 1st, ohne daß . Ihm hlerd~ch
wirtschaftlich empfindlicher wirkende Opfer auferlegt werde~ als andern; deshalb IS~. als B~zelCh
nung dieses "Gerechtigkeitsprinzips" "Opfertheo~ie" vorZUZIehen. I~r steht g~genuber dIe sog.
"Äquivalenztheorie" oder der Grundsatz von LeIstung. un~ GegenleIstung, d. ~. de~ G:rundsatz,
daß die Steuern Äquivalent für die Vorteile des SteuerpflichtIgen aus Vorhandensem, Elllrlchtungen
und Tätigkeit des steuerberechtigten Gemeinw~sens zu bi~den hätten und desh.alb so zu gestalten
seien, daß sie in angemessenem Verhältnisse zu dIesen Vorteilen s~ehend~ GegenleIstu~gen darstellen.
Für die Erreichung des letztern Ziels geeignet sind nächs~ den, weIl unmIttelbar ~uf dIeses los~e~end,
in erster Linie anzuwendenden nicht steuerlichen öffentlIchen Abgaben, den Gebuhren und BeItragen,
und neben gewissen indirekte~ Steuern die Realsteuern, an deren Einzelo~jekt~n je nach ihrer Art
sich eher beurteilen läßt, wieweit auf Ertrag und Wert der Ertragsquelle dIe LeIstungen de~ st~uer
berechtigten Gemeinwesens einwirken,.als gegenüber den .in der Person z~sammenge~aß~~n, m dIeser
ihrer Zusammenfassung durch subjektIve Lasten und Ges~cht~punkte b~emflußten E~n~m~ften unter
Umständen verschiedenster Art. Umgekehrt scheint slüh m dem Emkommen. ~I~Jemge Bemes"
sungsgrundlage zu bieten, die am unmittelba'Zsten auf die ErfassuniS der persomflzlerten Gesamtsteuerkraft des Einzelnen abgestellt ist, wie denn schon Adam SmIth, der als der Vater der sog.
obersten Grundsätze der Besteuerung gilt, fordert, daß die Untertanen zum Unterhalt des Staates
möglichst genau im Verhältnis ihrer Leistungsfähigkeit ("abilities") b~itragen, und dieses Verhältnis ausgedrückt sieht in dem des Einkommens ("revenue"), das dIe Untertanen unt~r dem
Schutze des Staates genießen. Voraussetzung für die Durchsetzung der ESt. wa7. also. der SIeg der
Opfer- über die Äquivalenztheorie, und dieser Sieg ist erst i~ den letzten etw~ fu~f bIS sechs J ahrzehnten zu einem solch unbestrittenen gev:orden in de~ Smn~, daß ~an f~: dIe Steuersyster;ne
des Staates, namentlich größerer Staaten, dle Opfertheone als dIe unbedl?-gt fu~rende, andererse~ts
aber auch anerkannt hat, daß die Äquivalenztheorie ihre volle BerechtIgung. m ~nge:re?- Gememwesen habe, wo die Leistungen des Gemeinwesens in ihren Wirkungen auf dle. Em~eIWlrtsc~aften
diesen unmittelbarer gegenüber und damit greifbarer und wahrnehm.barer m ~le Erschem~g
treten. Jeder der beiden Theorien das ihr gebührende BetätigungsgebIet zugeteIlt zu haben, 1st
vor allem das Verdienst Miq uels.
3. Die Eignung der ESt. als vorzüglichstes Mittel einer gerechten Be~teuerung nach der
Leistungsfähigkeit darf aber nicht überschätzt werden, wurde aber und Wird besonders. a:uch
gegenwärtig überschätzt, so zwar, daß sich weltfremde Sozialis!en zu der Forderung der allelmgen
allgemeinen ESt. und Vermögenssteuer verstiegen und versteIgen.
1) Vgl. Strutz, Grundbegriffe des Steuerwesens, S.6ff.

G. St'rut;;:, Allgemeine Einkommensteuer.

79

a) Die Höhe des Einkommens bildet an sich nur einen Anhaltspunkt, nicht aber für sich
schon einen brauchbaren Maßstab der steuerlichen Leistungsfähigkeit. Die Hingabe desselben
Bruchteils des Einkommens bedeutet ein um so empfindlicheres Opfer, je geringer das Einkommen
an sich ist, je mehr Personen mit ihren Bedürfnissen auf es angewiesen sind, je höher die Preise
für die Lebensbedürfnisse aller Art sind, je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dasselbe oder ein
höheres Einkommen auch in Zukunft zu beziehen, und je notwendiger es daher vom Standpunkt
eines guten Haushalters ist, das derzeitige Einkommen nicht restlos zu verbrauchen, sondern davon
Rücklagen für die Zukunft zu machen, ferner auch empfindlicher für den, dessen Einkommen
gegen früher ohnehin schon zurückgegangen ist, als für den, bei dem das Entgegengesetzte der
Fall ist, und endlich auch um so empfindlicher, je weniger sich die Steuer an die Einkommensverhältnisse zur Zeit der Einziehung der Steuer anpaßt, um so ungleichmäßiger, je weiter der Zeitraum, dessen Einkommen als Bemessungsgrundlage dient, von dem Zeitpunkt der Steuerentrichtung entfernt ist. Schließlich wirkt die ESt. für Einkommen verschiedener Zusammensetzung und
Höhe verschieden drückend je nach dem Zeitpunkt ihrer Einziehung und der Zerlegung der Steuerschuldigkeit in mehr oder minder zahlreiche und entsprechend kleinere oder größere Teilzahlungen.
Der gemeinsame Urgrund, auf den letzten Endes alle diese Mängel zurückzuführen sind, die einer
sich nur nach der Höhe des Einkommens richtenden ESt. anhaften würden und sich auch durCh
die feinste Ausgestaltung nicht restlos beseitigen lassen, sind die individuellen Verschiedenheiten
in dem Verhältnisse des freien Einkommens i. S. des über den Bedarf für den unentbehrlichen
Lebensunterhalt hinausgehenden Teiles des Gesamteinkommens zu letzterem und die Vielspältikeit der Momente, die diese Verschiedenheiten hervorrufen und beeinflussen. Die als freies Einkommen anzusprechende Quote des Gesamteinkommens ist um so größer, je höher das letztere
ist, bei gleichen Einkommen um so größer, je weniger Personen von diesem leben müssen, geringer
bei Kranken als bei Gesunden, um so höher, je sicherer die Aussicht der regelmäßigen Wiederkehr
des Einkommens ist, um so sicherere Aussicht daher besteht, daß das Einkommen auch künftig
in gleichem Maße den notwendigen Lebensbedarf übersteigen wird; die freie Einkommensquote
ist ferner bei gleichen Gesamteinkommen geringer in teueren als in billigen Orten, und sie sinkt bei
zunehmender Geldentwertung schneller bei kleineren als bei höheren Einkommen. Auch das zeitliche
Auseinanderfallen von Erzielung des Einkommens und Erhebung der Steuer hiervon, sowie die N otwendigkeit, sich nach einem früher erworbenen Einkommen richtende Steuerbeträge nach einseitiger
Bestimmung des Steuerberechtigten in größeren Raten zu bestimmten Terminen zu entrichten, wirken
insbesondere wegen der Verschiedenheit der freien Einkommensquote die Empfindung gleicher Opfer
beeinträchtigend, weil, je geringer diese Quote ist, es um so störender für die Wirtschaft ist, Beträge
für die künftige Steuerschuldigkeit zurück-und bereitzuhalten. So darf man das Gesagte geradezu in
die Formel zusammenfassen: eine ESt. wird der Aufgabe einer Besteuerung nach der
Steuerfähigkeit i. S. der Opfergleichheit um so weniger gerecht, je weniger sie es
versteht, sich den wechselnden und individ uell verschiedenen Verhältnissen des
freien zu dem steuerpflichtigen Einkommen anzupassen. Dabei darf, solange Verschiedenheiten in der sozialen Schichtung bestehen, deren völlige Nivellierung den Tod jeder Schaffenslust
Ulld damit jedes Wirtschafts- und Geisteslebens bedeuten würde, der Begriff des freien Einkommens
nicht in dem weiten Sinne jedes Mehrbetrages des Einkommens über das zum unentbehrlichen
Lebensunterhalte der untersten Schichten hinausgehende verstanden, müssen vielmehr Unterschiede
je nach den für das Wirtschafts- und Kulturleben notwendigen Schichtungen anerkannt werden.
b) Der Gedanke, die ESt. auf das freie Einkommen in diesem Sinne zu beschränken, scheitert
an den geschilderten Verschiedenheiten seines Verhältnisses zu dem Gesamteinkommen, wofür sich
keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen, von denen ein Gesetz, namentlich für einen größeren
Staat mit verschiedenartigen Verhältnissen, ausgehen könnte. Es ist nun einleuchtend, daß Vernachlässigungen des Gesichtspunktes der verschiedenen Steuerkraft nach dem Verhältnisse des
freien Einkommens um so empfindlicher wirken, je stärker jeneSteuerkraft inAnspruch genommen,
mit anderen Worten, je stärker die ESt. angespannt wird. Verstöße, die bei niedrigen Steuern mehr nur
theoretische Bedeutung haben, sozusagen nur Schönheitsfehler sind, erlangen bei hohen Steuern eine
für die Steuerpflichtigen fühlbare materielle Bedeutung. Andererseits erschwert eine gespannte
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Finanzlage des steuerberechtigten Gemeinwesens, die zu einer ausgi~bigen Herapziehung. aller
Steuerkräfte nötigt, in dem Maße dieser Anspannung die BerücksichtIgung aller Jener Gesl~hts
punkte, die überwiegend in der Richtung einer Herabdrückung des. Steuera:ufkom~ens WIrkt.
c) Soll eine ESt. nicht allzu roh sein, sich nicht gar zu sehr von Ihrem ZIele tunhchster ~n
passung an die persönliche Steuerfähigkeit entfernen, dann muß sie die~e überall aufsuchen,
eme
solche vorhanden ist: sie muß subjektiv wie objektiv allgemein sem. D~r nach der Hohe des
Einkommens verschiedenen freien Quote im Einkommen muß durch verschIedene Bemessung des
als Steuer beanspruchten Bruchteils des Einkommens Rechnung getragen we~den: der Steuertar~f
ist progressiv zu gestalten. Unter das für die notwendigsten Lebensbedürfl1ls~e denkb~r bescheIdenster Art schlechthin Unentbehrliche soll die ESt. das nach deren Abzug verbleIbende Emkommen
nicht herabmindern ein Existenzminimum" in diesen Grenzen steuerfrei bleiben. Sowohl bei
der Grenze des ste~erfr~'ien Existenzminimums wie bei der Staffelung der Steuer muß die
Zahl der wirtschaftlich auf das steuerbare Einkommen angewiesenen Personen und sollte deren
Erwerbsfähigkeit berücksichtigt werden. Ungewöhnlichen Steigeru~gen der notw~ndigsten Ausgaben,
durch die der freie Einkommensteil anormal herabgedrückt WIrd, muß tunhchst durch Steuerbefreiungen oder Er:mäßigungen Rechnung getragen werden.
.
d) Die verschiedene Sicherheit künftiger Erzielung gleicher oder höherer Emkommen :vegen
der Verschiedenheit der Nachhaltigkeit seiner Quelle bedarf eines Ausgleichs durch verschIedene
Bemessung der ESt. nach der Art der Einkommensquelle oder einer Ergänzung der ESt. durch
besondere Steuern auf die einzelnen Arten der Einkommensquellen oder deren Erträge, sog. Vorbelastung des fundierten Einkommens. Die Bemessungsgrundlage, das veranlagte Einkom~en
muß möglichst im Einklange stehen mit den zur Zeit der Steuereiuforderung z?- erwar~ende.n Emkommensverhältnissen des Steuerpflichtigen; Zeitpunkt und Art ~er Erhebung sI~d so emzunc~ten,
daß letztere tunlichst geringe Beeinträchtigungen der EinzelWIrtschaften bedmgt .. Allen ~Iesen
Anforderungen zu genügen, ist die ESt., wie man sie auch gestaltet, für sich allem nur m beschränktem Maße imstande und immer weniger imstande, je höher man sie anspannt, und je höher
der Steuerbedarf steigt; andererseits ist, je höher die ESt. angespannt wird, um so wichtiger auch
die Erfüllung jener Er~ordernisse. Die ESt. bedar~ daher s?hon ihre~ ganzen C~a~akter nach der
Ergänzung ihrer FunktIOnen durch andere Steuern m den. RIChtungen, m de;nen dIe Ihr anhafte;nden
Mängel durch ihre eigene Gestaltung nicht geheilt werden können oder Ihre auf deren HeIlung
gerichtete Ausgestaltung andere Mängel hervorruft.

-::0

n.

Einzelprobleme der Einkommensteuer.

1. Die subjektive Steuerpflicht. a) Der - übrigens, da völlige Freilassung einer Steuerkraft
den stärksten Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichmäßigkeit i. S. der Opfergleichheit b~deut~t,
von diesem umschlossene, nur die eine Seite desselben bedeutende - Grundsatz der A II g e meIn h e 1 t
der B e s t e u e l' u n g erfordert, daß grundsätzlich alle Angehörigen des steuerfordernden Staates, w~nn
die Voraussetzungen der objektiven Steuerpflicht vorliegen, zur ESt. herangez.ogen werden. Ell~e
Ausnahme pflegen die Ein.kommensteuergesetze nur fü~ solche Sta~tsangehön&e zu machen, d~e
sich längere Zeit dauernd 1m Ausland auf~alten, ohne I~ Inland emen Wohnsitz zu ~abe;n. SIe
gehen dabei von der Erwägung aus, da~ emmal durc~ emen solchen Aufent~alt ~.as SIe .mIt dem
Heimatstaate verknüpfende Band derartIg gelockert WIrd, daß es ungerecht sem wurde, SIe ebenso
wie die auch durch das Band des Aufenthalts oder Wohnsitzes mit der Heimat verknüpften
Staatsangehörigen zu behandeln, und fern~r, daß regelmäßig der ~auernde Aufenthalt im Ausland
mit dem ausländischen Aufenthaltsstaat em Band knüpft, das dIesen zur Besteuerung veranlaßt;
die daraus sich ohne die Befreiung von der hei:matlichen Steuer ergebende Doppelbesteueru;ng
glaubt man vermeiden zu sollen. Die Dauer des zur Steuerfreiheit führenden Aufenthalts 1m
Ausland hat das Reichseinkommensteuergesetz (REStG.) vom 29. März 1920 in übereinstimmung
mit den meis~en der bisherigen Landeseinkommensteuergesetze auf "länger als ~ Jahre" bemessen.
Umgekehrt zieht die .Gesetzgebung aus denselben Erwägun~en heraus dI~ Sc~lußfolgeru~g,
auch fremde Staatsangehönge und Staatenlose zur ESt. heranzuzIehen, wenn SIe emen WOhnsItz
oder einen längeren (nach REStG. länger als 6 Monate) oder aus Erwerbsgründen genommenen
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Aufenthalt im Inland haben. Sie verfährt allerdings dabei nicht ganz konsequent, indem sie die
Steuerpflicht der Nichtstaatsangehörigen auch unter Voraussetzungen eintreten läßt, unter denen die
der Staatsangehörigen, die sich im Ausland aufhalten, noch nicht erlischt. Zur Begründung wird der
Gesichtspunkt angeführt, daß der Ausländer auch die Vorteile des Inländers aus dem Inlandswohnsitz
oder -aufenthalt genieße. Es wird also insoweit zur Rechtfertigung der Einkommensteuerpflicht
auch die sog. Äquivalenztheorie herangezogen, wie dies in noch weiterem Maße bei der Belastung
der ESt. durch die Gemeinden nach den bisherigen Gemeindeabgabengesetzen der Fall war.
b) Lediglichdurch die Äquivalenztheorie und den Gesichtspunkt, dem Ausländer und Auswärtigen keinen Vorsprung
wirtschaftlichen Wettbewerbe zu verschaffen, rechtfertigen läßt sich
die sog. "beschränkte" Einkommensteuerpflicht, die nach den modernen Einkommensteuergesetz~n ohne Rücksic~t auf Staatsangehör~gKeit: W ohnsi~z und Aufenthalt das Einko~men aus
inländIschem Grundbesitz und GewerbebetrIeb, Vielfach, WIe nach dem REStG., auch Dlenst- und
ähnliche Bezüge aus inländischen öffentlichen Kassen zu erfassen pflegt. Hier handelt es sich in
Wahrheit überhaupt nicht um eine Einkommen-, sondern um eine Ertragsteuer, also eine Realsteuer. Denn dem Wesen der ESt. als einer Personalsteuer widerstrebt es, die Steuerpflicht nicht
von persönlichen Verhältnissen, sondern nur von objektiven Voraussetzungen abhängig zu machen.
c) Strittiger war in den modernen Einkommensteuergesetzgebungen die Frage der Erstreckung der s u bj ekti ven Ste uerpflich t über die natürlichen Personen hinaus auf Rechtspersönlichkeiten (j uristische Personen), insbesondere mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestattete E r wer b s g e s e 11 s c haft e n (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Gesellschaften m. b. H., Berggewerkschaften und eingetragene Genossenschaften). Die
älteren ESt.n beschränkten sich auf die natürlichen Personen; das erklärt sich ohne weiteres daraus,
daß zur Zeit ihrer Entstehung die unpersönliche Kapitalvereinigung in Deutschlalld noch eine
verhältnismäßig unbedeutende Rolle spielte - auch die Berggewerkschaft des älteren Rechts ist
ja eine solche Vereinigung nicht, sondern eine Eigentumsgemeinschaft der Gewerken am Bergwerk-,
sowie daraus, daß jene älteren ESt.n sich vielfach, so in Preußen, herausentwickelt hatten aus
"Klassensteuern", die nicht von dem ziffermäßigenEinkommen ausgingen, sondern von den sozialen
und beruflichen Schichtungen der Bevölkerung. Die Ausdehnung der ESt. auf juristische Personen
fand zuerst Eingang in die schon damals, wenn auch halb unbewußt, von der Äquivalenztheorie
beherrschte Kommunalbesteuerung, in die Staatsbesteuerung zuerst in dem ja auf dem Gebiete
der ESt. überhaupt bahnbrechenden Sachsen, während das seit Mitte des vorigen Jahrhunderts
in seinem direkten Steuersystem rückständige Preußen nur zögernd, erst 1891, folgte; selbst
in dem ursprünglichen Miquelschen Gesetzentwurfe war die Steuerpflicht der Erwerbsgesellschaften
noch nicht vorgesehen, sie ist vielmehr erst im Staatsministerium auf Veranlassung von Herrfurth hineingekommen. In der Umgrenzung des Kreises der steuerpflichtigen nichtphysischen Personen gingen die deutschen Einzelstaaten verschieden weit; es lassen sich zwei Grundprinzipien
mit verschiedenen Abtönungen unterscheiden: die einen beschränkten sich auf die eigentlichen Erwerbsgesellschaften, die andern unterwarfen grundsätzlich auch andre juristische Personen der ESt.
Gegen die Einbeziehung nichtphysischer Personen, insbesondere der Erwerbsgesellschaften,
wurden namentlich zwei Einwendungen erhoben, die Doppelbesteuerung der verteilten Überschüsse
bei der Gesellschaft und bei den Gesellschaftern und die Unanwendbarkeit des Einkommensbegriffs
auf bloße Rechtspersönlichkeiten : diese hätten begrifflich kein Einkommen, weil es an dem Merkmale der Bestimmung für persönliche Bedürfnisse fehle. Beide Einwendungen sind nicht durchschlagend. Abgesehen davon, daß sich der behaupteten Doppelbesteuerung vorbeugen läßt durch
Abzug der an steuerpflichtige Gesellschafter verteilten Dividenden vom Einkommen der Gesellschaft, wie ihn auch die wichtigsten Einkommensteuergesetze in allerdings unvollkommener Gestalt
vorsehen, oder durch Steuerfreiheit der Dividenden beim Gesellschafter, ist eine "Doppelbesteuerung" grundsätzlich nur zu verwerfen in Gestalt der Besteuerung desselben Steuerobjekts bei
demgleichen Steuersubjekt durch mehrere Steuergewalten gleicher Ordnung.' An der Identität
der Steuersubjekte aber fehlt es hier, und die mehrfache Besteuerung desselben Steuerobjekts bei
verschiedenen Steuersubjekten, dem Vor- und aem Nachmann im wirtschaftlichen Verkehr, kann
sogar ein Erfordernis einer gerechten Steuerpolitik sein, um die besondere Steuerfähigkeit gewisser
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.
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Arten von Steuerobjekten entsprechend zu erfassen. Die Bestimmung des Einkommens für persönliche Bedürfnisse ist überhaupt kein wesentliches Merkmal des Einkommensbegriffs, sondern
es ist dies nur die Verwendbarkeit des Einkommens ohne Verschlechterung der Vermögenslage.
Dagegen hat ein anderes, von mir als erstem schon 1902 2 ) geltend gemachtes Argument den Anlaß
g~geben, daß na:ch einem im Landtage steckengebliebenen Venmche Preußens im Jahr 1909 nunmehr
dIe neueste ReIChssteuergesetzgebung die ESt. auf die natürlichen Personen beschränkt und die
der juristischen unter Erweiterung über den Kreis der Gesellschaften hinaus einer besonderen
"Körperschaftssteuer" überlassen hat. Dieses mein Argument war, daß es für die wirtschaftliche
Empfindlichkeit der Steuer bei Gesellschaften nicht sowohl auf die absolute Höhe des Gewinns,
als vielmehr auf dessen Verhältnis zum Gesellschaftskapital ankommt. Diesem Gedanken trägt
die Körperschaftssteuer insbesondere dadurch Rechnung, daß sie zu dem Normalsatz von 10 v. H.
des Einkommens nach der prozentualen Höhe der Dividenden steigende Zuschläge vorsieht. Da
ein Abzug der ausgeschütteten Beträge von dem der Körperschaftssteuer unterliegenden Geschäftsgewinne der Gesellschaften nicht stattfindet, die Dividenden aber auch beim Gesellschafter der
ESt. und der Kapitalertragsteuer unterliegen, so findet allerdings faktisch eine dreifache Besteuerung dieser Beträge statt. Das ist an sich noch nicht grundsätzlich verwerflich, wenn man diesen
Einkünften eine dementsprechend höhere steuerliche Tragkraft beimessen kann, als den nur durch
die RESt. getroffenen Arbeitseinkommen und den nur zweimal, durch die RESt. und die den
Ländern und Kommunen verbliebenen Realsteueru vom Grundbesitz und Gewerbebetrieb sowie
den nur durch RESt. und Kapitalertragsteuer belasteten Kapitalerträgen, wie den sog. Anlagepapieren, Hypotheken und persönlichen Darlehnsforderungen usw. Ob diese Frage nicht zu
verneinen und die dreifache, einschliEßlich der Gewerbesteuer sogar vierfache Belastung der assoziierten Kapitalien nicht auf kurzsichtige Kapitalfeindschaft der heute herrschenden, unter dem
Einflusse verhetzter und urteilsloser Arbeitermassen stehenden Regierung und Mehrheitsparteien
zurückzuführen ist, liegt außerhalb des Rahmens dieser Abhandlung.
2. Objektive Steuerpflicht. a) Grundlegend für die Gestaltung jedes EStG. ist, von welchem
Begriffe des steuerbaren Einkommens es ausgeht. Die bisherigen Landesgesetze bekannten, sich
in ihre,r überwiegenden Mehrzahl zu der insbesondere von Fuisting und dem preußischen Oberverwaltungsgericht fortgebildeten sog. "Quellentheorie", d. h. sie rechneten zum Einkommen
nur die Erträge dauernder Quellen der Gütererzeugung. Dagegen hat eine insbesondere von
Schanz vertretene Lehre den Einkommensbegriff erweitert auf den gesamten Reinvermögenszugang eines bestimmten Zeitabschnitts, also ohne Ausscheidung der Gewinne aus einmaliger
Tätigkeit, einmaligen Veräußerungsgeschäften und grundsätzlich auch einschließlich der Erbschaften und Schenkungen. Das REStG. hat sich dieser letzteren, für den Steuerfiskus
ja natürlich günstigeren Auffassung angeschlossen: steuerbares Einkommen ist die Gesamtheit
der Einkünfte aus Grundbesitz, aus Gewerbebetrieb, aus Kapitalvermögen und aus Arbeit
sowie auch "sonstiger Einnahmen ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einmalige oder
wiederkehrende Einkünfte handelt oder aus welchem rechtlichen oder tatsächlichen Grunde sie
dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind", nach Abzug der Werbungskosten, Schuldzinsen und bestimmter anderer im Gesetz aufgeführter Ausgaben (§§ 4, 5, 13). Nicht nur mit dem Sprachgebrauch.
sondern auch mit den Anschauungen des täglichen und wirtschaftlichen Lebens steht eine solche
Ausdehnung des Einkommensbegriffs im Widerspruch. Kein Mensch versteht z. B. unter "Einkommen" den Anfall eines ererbten oder geschenkten Landguts, den Gewinn bei nicht gewerbsmäßiger Veräußerung eines Gutes odEr ganzen gewerblichen Unternehmens usw., und die wirtschaftlichen Anschauungen unterscheiden zwischen Vermögenszugängen, die umnittelbar, ohne das Einkom~en zu berühren, dem Stammkapitale zufließen, und solchen, die über das Einkommen gehen,
nämlich den an letzterem gemachten Ersparnissen. Mit dem"Einkommen" verbindet sich, wenn sie
auch nicht ausschlaggebend für die Begriffsbestimmung ist, die Vorstellung von denjenigen Einnahmen,
auf deren zu erwartende Periodizität der Ausgabeetat der Einzelwirtschaft zugeschnitten werden
darf ohne die Gefahr demnächstiger empfindlicher Einschränkungen. Solche einmalige Einnahmen
2) Verwaltungsarchiv Bd. XI, S. 488; Neuordnung der direkten Staatssteuer in Preußen S. II 5-1 34.
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tragen einenandern wirtschaftlichen Charakter als dauernde und bedürfen daher auch einer andern
wirtschaftlichen Verwendung. Namentlich, soweit sie nicht im wesentlichen das Produkt einer
körperlichen oder geistigen Arbeit sind, sind sie in noch höherem Grade als wiederkehrendes Arbeitseinkommen "ux:fundie~t". Noch wenig~r wie fundiertes und unfundiertes quellenmäßiges Einkon:men ~te~~rlICh gleICh zu beh~ndeln 1St, d~rf das. nun auch noch mi~ quellenmäßigen und einmalIgen Emkunften geschehen. Dle letzteren durfenmcht unbesteuert bleIben, aber für ihre Besteuerung eigl~let sich ~icht die ~orm der ~St., son~ern die der Ver~ehr~- und Vermögenszuwachssteuern3 }.
Die Schwachen semes erweIterten Emkommensbegnrfs smd auch dem REStG. nicht entgangen. Es su.cht ihx:en ~urcheine große Anzahl v<?n Ausnahmen von der Regel, daß auch einmalige
und gelegentlIche Emkunfte zum steuerbaren Emkommen gehören, zu begegnen. Damit aber
verfällt der Gesetzgeber in Prinziplosigkeit und Willkür und werden für die Praxis eine ungeheure
Menge von Zweifeln und. Str.eitfragen und in den Gre!lzfällen ~ngerechtigkeiten ausgelöst.
Auf der andern SeIte 1st es verkehrt, den Begnff der Elnkommens"quelle" i. S. der sog.
Qu~llentheorie so epg auszulegen, wie dies namentlich seitens des preußischen Oberverwaltungsg~rIC~ts gesch~he111st. Ge.rad~ der Charakter de~ Ein~omxpe.ns als d~r subjektiv zusammengefaßten
Emkunf~e ~els~ dar.auf hm, m der Anna~.me e.mer emhelthchen Emkommensquelle viel weiter zu
gehen Wie dIe blshenge REchtsprechung. NICht Jedes einzelne Wertpapier ist danach eine besondere
Quelle, ~o?dern .regelmä~ig das g~samte Kapitalvermögen oder doch die Gesamtheit gleichartiger,
nach gleIChen wlrtschaftlIchen GesIChtspunkten zu beurteilender, gleichen wirtschaftlichen Gesetzen
und Vorgängen folgender Kapitalanlagen, nicht das einzelne Dienstverhältnis eines Beamten. sondern bei jedem Hand- wie Kopfarbeiter die Arbeitsfähigkeit, ebenso wie bei einem Landgut dieses
ver~öge seiner Ertragsfähigkeit, nicht vermöge seiner einzelnen Ernte; das einzelne Dienstverhältnis
,?eemflußt der: Erfolg der Quell~, der Arbeitsfähigkeit, wie die Witterung den eines Landguts, die KonJunktur dex: emes Gewerbes; es 1st aber el;>ensoweniß wie diese Momente selbst die Einkommensquelle.
b) Die Ausdehnung der Steuerpflicht auf mcht quellenmäßige, einmalige Einkünfte verlanat,
daß zum Gegenstand der Besteuerung das Einkommen zur Zeit der Veranlagung bereits abgela ufener Jahre gemacht wird. Die meisten bisherigen Landesgesetze standen auf dem entgegengesetzt~n Stand'pun~t: Gegensta~d .der Besteuer~ng ist das Einkommen des Steuerjahres
selbst;. da oder so~elt dleses aber. bel. emer !egelm~ßlgen Veranlagung vor oder spätestens im
SteuerJa:hre noch mcht feststeht, gIlt dIe unWIderleglIche Rechtsvermutung, es werde gleich dem
des yorJahres oder des Durchschnitts mehrerer Vorjahre sein; nur ausnahmsweise wurden unter
bestImmten Voraussetzungen allzu starke Abweichungen der späteren Wirklichkeit von dieser
Rechtsvermutung durch Erhöhung oder Ermäßigung der veranlagten Steuer berücksichtigt. Im
einzelnen gingen die Gesetze einen verschiedenen Weg, indem sie entweder zwischen feststehenden
und schwankenden Einkünften unterschieden und erstere nach dem für das Steuerjahr zugesicherten
Betrage, letztere nach den Durchschnittsergebnissen von Vorjahren heranzogen, oder indem sie
stets abges.chlossene Jahresergebnisse zugl'Un.de le&ten, aber bei Buchführung einen mehrjährigen
?urchschr:~tt, .sons~ das letzt~ Jahr.~se.rgeb!lls. MIt V?rausschätzungen und Rechtsvermutungen
ul;>er das kunftlge Emkommen 1st naturhch mcht zu arbeiten, wenn letzteres auch zufällige, einmalige
Emnahmen umfaßt. Deshalb macht das REStG. das tatsächliche Einkommen des letzten Jahres
zum St~uerobje~t. ~ann ist natürlich k.ein Rau~ für eine nachträgliche Anpassung der Steuer
an das Ja gar mcht Ihren Gegenstand b11dende Emkommen des Steuerjahres und es kann sich
inf?lge~essen die Steuer nicht an die zur Zeit ihrer Fälligkeit vorhandene Leistungsfähigkeit des
Pfhchtlgen ~npassen. Auf dEm Wege der Einbehaltung eines Teiles der einZElnen Einkünfte für
den Steuerfu'kus behufs Verrechnurg auf die spätere Steuer, die sog. Erhebung der Steuer
an der Quelle, läßt sich dEm nicht abhelfen, sondern nur eine gewisse Sicherung des Eingangs
der Steuer für den Fiskus erreichen; denn aus der einzelnen Einnahme läßt sich kein Schluß auf
die Höhe des Gesamteinkommens und die danach anzuwendende Steuerstaffel ziehen. Außerdem
~rkt sie a,:.ß~ror~en~lich ~ngleichmä~ig,)e nachdem der. Steuerpflichtige gerade in dem AugenblIcke der FalhgkeIt emer Emnahme dIese m voller Höhe WIrtschaftlich mehr oder weniger dringend
3} Vgl. meinen Aufsatz "Die kommende Reichseinkommensteuer" in der Deutschen Wirtschafts-Zeitun<l"
XVI. Jahrg., S. 69ff.
",
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bedarf. Eine z. Z. dem Reichstage vorliegende Novelle zum REStG. will jedoch trotz Beibehaltung der Steuerpflicht einmaliger Einkünfte zur Besteuerung des Einkommens des Steuerjahrs selbst zurückkehren, aber wegen Erstreckung der ~teuerpilicht auf einmalige Einkünft€
durch nachträgliche Veranlagung nach Ablauf des SteuerJahres.
c) Von den beiden wesentlichsten Verschiedenheiten in der individuellen Steuerkraft gleich hoher Einkommen, nach der Art des Einkommens und nach der. Zahl der ßar~uf
angewiesenen Personen, hat man der erstern Rechnung zu tragen gesucht durch eme KombmatlOn
der ESt. mit Ertragsteuern auf die - relativ sicheren - Erträge der Quellen des Besitzeinkommens
im Gegensatze zu dem wegen seiner Abhängigkeit von Leben und Gesund~eit unsichereren Ar.beitseinkommen oder mit einer besonderen Steuer auf das Vermögen als dle Quelle der fundIerten
Einkommen oder endlich durch höhere Einkommensteuersätze auf den fundierten als auf den unfundierten EinkommensteiL Bei dem Zusammenwirken von Besitz und Arbeit zur Erzielung des
gemeinhin in voller Höhe als Besitzeir:kommen a"?-fgefa.ßten Einko~mens und bei der ur:überse~?a~en
Verschiedenheit des Einflusses des BesItzfaktors emerselts, des Arbeitsfaktors andererseits, wofur sICh
keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen, führt nur die Verbindung einer ESt. mit einer nominellen, d. h. wegen ihrer geringen Höhe ohne Inanspruchnahme des Stammvermögens aus dessen
Ertrag zu bestreitenden Vermögensteuer zu einer befriedigenden Lösung des Problems. Denn
es werden dadurch alle Arten der Quellen des fundierten Einkommens auf diejenige zurückgeführt,
die noch am reinsten Kapitalertrag ohne wesentliche Beimischung von Arbeitsertrag liefert, auf
ein Geldkapital, und es :vird durc.h das Z~ückgehen auf die für die Quelle zu erzielen.den Preise
ein Merkmal gefunden, m dem swh der m der Verkehrsanschauung dem Ertrage belgemessene
Grad von Sicherheit und Nachhaltigkeit ausdrückt4 ). Dazu bedarf es aber einer periodischen
Vermögensteuer. Eine einmalige, wenn auch auf einen langen Zeitraum verteilte, wie das Reichsnotopfer, vermag die Aufgabe nicht zu erfüllen, weil sie mangels regelmäßiger Neuveranlagung
den Zusammenhang mit der ESt. verliert: das am 31. Dezember 1919 vorhanden gewesene Vermögen bietet keinen Maßstab dafür, wieviel von dem in späteren Jahren erzielten Einkommen
fundiertes ist. Hier kann, allerdings nur in der einen Hichtung der Berücksichtigung der Vermögensvermehrungen, nicht auch in der anderen einer solchen der Vermögensminderungen,
eine Vermögenszuwachssteuer nach Art der Besitzsteuer ergänzend einsetzen. Real- (Ertrag-)
Steuern neben einer solchen auf einen langen Zeitraum verteilten, aber regelmäßig ein für allemal
veranlagten einmaligen, effektiven Vermögensteuer und einer Vermögenszuwachssteuer können
bei zweckmäßiger, von einheitlichen Gesichtspunkten geleiteter Gestaltung das Ziel gerechter
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit dadurch fördern, daß sie zur Erfassung eines nach Veranlagung der einmaligen ':'" ermögenste~er .eingetretenen Wachstums der obje~tiven St~uerkraft
der Einkommensquellen beItragen, das In emem Vermögenszuwachs wegen unwrrtschaftlIcher Benutzung der Quellen oderVerbrauchs ihrer Erträge keinen Niederschlag findet. Realsteuern, deren Ausbau nicht in derselben Hand wie die ESt. und die Vermögensteuern liegt und nicht unter dem Gesichtspunkt der Besteuerung nach Leistung und Gegenleistung steht, werden in der Regel dieser Aufgabe
nicht gerecht werden. Dem Vorwurf, daß Vermögenszuwachssteuern . den Sparsamen härter als
den Mindersparsamen treffen, muß man zu begegnen suchen durch em System von Verbrauchsteuern die zu einer mit der Entbehrlichkeit des Verbrauchs steigenden Belastung der Verbraucher
zu füh;en haben. Eine Verbindung der Vermögens- und Vermögenszuwachssteuer mit solchen
Verbrauchsteuern verdient, da letztere sich automatisch dem individuellen Verbrauch anpassen,
den Vorzug vor derjenigen mit notwendig nur nach Durchschnittsverhältnissen gehenden, willkürlich gegriffenen Steuern nach der "Ersparnismöglichkeit", d. h. Sonder~teuern oder Steuerzuschlägen
auf das über gewisse Beträge hinausgehende, aber nicht ersparte Emkommen.
d) Der Verschiedenheit der Steuer kraft gleich hoher Einkommen nach der
Zahl der darauf angewiesenen Personen ist im Rahmen der ESt. durch eine nach dieser Zahl
abgestufte Freilassung eines Einkommensbetrages (steuerfreies Existenz.minimum~ oder
durch die Staffelung der Steuersätze oder durch beides Rechnung zu tragen, Wie andererseIts der
4) Vgl. Näheres bei Strutz, Nep.ordnung der direkten Staatssteuer, S.33-48.
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mit der Höhe des Einkommens steigenden und fallenden Steuerkraft der Einkommenseinheit durch
Pro- oder Degression der als Steuer von dem Einkommen beanspruchten Bruchteile. Der gemeinsame Grundgedanke dieser Maßnahmen ist, daß, je höher das Einkommen und je geringer die darauf angewiesene Personenzahl ist, um so entbehrlichere Aufwendungen mit ihm bestritten werden
können, um so weniger empfindlich also die Wegsteuerung derselben Quote ist. Folgerichtig muß,
wie es nach dem REStG. im Gegensatze zu den bisherigen ESt.-Gesetzen der Fall ist, das steuerfreie
Existenzminimum von jedem Einkommen, gleichviel, wie hoch es ist, steuerfrei bleiben, nicht bloß
ein jenes überhaupt nicht übersteigendes Einkommen. Vollkommen verfehlt war es, und es ist
von mir daher seit jeher bekämpft worden, daß unter den für die Berücksichtigung der Personenzahl in Betracht kommenden Angehörigen die Ehefrau nicht mitgezählt wurde; auch in dieser
Hinsicht hat das REStG.Wandel geschaffen. Unmittelbarer auf das Ziel, Berücksichtigung des nach
dem Familienstand verschiedenen relativ freien Einkommensteils, geht auch der vom REStG.
beschrittene Weg verschieden hoher steuerfreier Existenzminima los, als der z. B. des preußischen
EStG. einer Ermäßigung der Steuersätze nach der Personenzahl.
Doch ist jenes Mittel des REStG. nur dann voll wirksam, wenn entweder die Steuerstufen
so klein sind, daß unter allen Umständen die Versetzung in eine niedrigere Stufe eintritt, oder
wenn die progressive Steuer keine tarifierte, sondern wie die RESt. eine rei n q uotale und nach dem
Anstoßsystem gestaffelte, sog. d urchgestaHelte, ist. Die rein quotale oder prozentuale Steuer,
bei der der Steuersatz in einem bestimmten Prozentsatz des Einkommens besteht, hat. vor der
tarifierten mit festen Sätzen für alle in dieselbe Stufe fallenden Einkommen auch den Vorzug, daß
innerhalb der einzelnen Steuerstufe jedes Einkommen mit demselben Bruchteil herangezogen
wird, nicht das der untern Stufengrenze näher liegende mit einem höhern als das c;ler obern Stufengrenze sich mehr nähernde. Die Durchstaffelung aber vermeidet die. Un~leichmäßigkei~en, die an
den Stufengrenzen entstehen, wenn der höhere Steuersatz der Stufe, m dIe das Gesamtemkommen
fällt, auf dieses angewendet wird, und sie gestattet ferner eine folgerichtige Durchführung der ~ro
gress,ion, ohne schließlich dahin zu kommen, daß die Steuer 100 v. H. des Einkommens erreICht
und übersteigt. Sie wird endlich dem Grundgedanken der Schonung der das überhaupt steuerfreie Existenzminimum übersteigenden Einkommen in dem Maße, in dem sie sich immerhin
nur diesem Minimum nähern, und dem Gesichtspunkte gerechter, daß jede weitere über letzteres
hinausgehende Einkommenseinheit zur Befriedigung immer weniger unentbehrlicher Bedürfnisse
verfügbar, in diesem Sinn immer freieres Einkommen und daher immer steuerkräftiger wird.
e) Es ist aber schon oben darauf hingewiesen, daß das Existenzminimum und die freie
Einkommensquote nicht bloß von dem Familienstande, der Höhe und Art des Einkommens, sondern
auch von örtlichen Verhältnissen, von der Gesundheit u. dgl. abhängen. Hier ist ferner noch hervorzuheben, daß sie sich einerseits mit der allgemeinen Preisgestaltung, mit andern Worten
mit der Kaufkraft des Geldes ändern, und daß andererseits der steuerlichen Schonung des nicht
freien Einkommens teils wegen des überwiegens der kleinen und mittleren Einkommen durch das
Finanzbedürfnis des Steuerberechtigten enge Grenzen gezogen sind. Solange dieses ein bescheidenes
und die Steuer infolgedessen überhaupt niedrig ist, spielen jene Fragen praktisch überhaupt keine
oder eine sehr geringe Rolle; die letztere wird aber um so bedeutender, zu je schärferer Anspannung
der Steuer der Finanzbedarf nötigt; um so hÜlderlicher stellt sich danll der letztere einer Berücksichtigung jener Gesichtspunkte in den Weg. Nur in sehr bescheidenem Maße kann dann individuellen Ausnahmeverhältnissen durch besondere Ermäßigungen wegen Krankheit usw. Rechnung getragen werden. örtlichen Verschiedenheiten in den Lebensbedingungen kann ein allgemeines Gesetz für einen großen Staat überhaupt nicht gerecht werden, ebensowenig einem raschen
Wechsel in der Kaufkraft des Geldes, wie insbesondere einer, noch dazu regelmäßig mit einem
Wachsen des staatlichen Finanzbedarfs Hand in Hand gehenden Geldentwertung. Dagegen läßt
sich allerdings der verschiedenen Fühlbarkeit einer gleichen Steuerlast, je nachdem, ob das Einkommen ohnehin schon gesunken oder aber gestiegen ist, durch Hinzufügullg einer Einkommensvermehrungs- (Mehreinkommen-) Steuer Hechnung tragen.
.
f) Auch alle sonstigen Vervollkommenheiten, die jeder einzelnen Steuer für sich allein anhaften,
. werden natürlich, je höher sie steigt, um so fühlbarer. Bei der ESt. ist aber der Steuerpflichtige
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am allerwenigsten in der Lage, sie für sich durch seine wirtschaftlichen Maßnahmen zu mildern.
Aus der bloßen Tatsache, daß er ein Einkommen von bestimmter Höhe erzielt hat folgt daß er
z.u besti~mten TerI?-inen, auf die e.r ke~nen Ei~luß hat und die ihm wirtschaftlich s~hr un'bequem
hegen konnen, bestImmte Bruchteile dieses Emkommens als Steuer abführen muß, und eine Zerlegung der Jahressteuer in allzuviel kleine Raten verbietet sich aus Gründen der Erhebungstechnik
und Erhebung~~osten. De~. unentriJ;mbare Zwang, z~ bestimmt~n ~erminen auf einmal hohe Beträge
als Steuer abfuhren zu mussen, Wle auch schon dIe unvermeIdlichen Formen und Belästigungen
der .ve~anlagung wirken auf die Ste~eq~flicht~gen v~rstimmend. Die Einziehung der Steuer durch
denJemgen, von dem der SteuerpflichtIge seme Emkommensbezüge erhält, in Gestalt der Einbehaltung und Abführung des daraufentfaUenden Steuerbetrags an die Steuerkasse ein Verfahren
wie ,es das REStG, beim Arbeitseinkommen und die Kapitelertragsteuer vorseh~n, ist nur bei
geWls.sen Arten von ~inkommens~ez~gen möglich und auch dort umständlich und lästig. Gerade,
wo dIeses Verfahren manderer HmslCht am ehesten durchführbar ist, bei dem Arbeitseinkommen
unte~liegt es namentlich ~n Zeiten von Lohnbewegungen und gespannter Verhältnisse zwische~
ArbeItnehmern und Arbeitgebern den schwersten Bedenken. Es verschlechtert diese Verhältnisse
noch mehr, ruft neue Lohnbewegungen zum Schaden des Wirtschaftslebens hervor und führt wenn
diese Erfolg haben, zu ~iner gerade Wesen. und Absicht der ESt. widerstreitenden Überwälzung
der Steuer auhden Arbeltgeber und von diesem auf Verbraucher die dann ohne ihrerseits zu
eine: Überwälzung. der eiger:en SteueJ:, geschweige de~n zu eine~ Weiterwälz~ng der auf sie fortg~wal~ten Steue::n Je~er Arbeltn~hmer m ~er Lage zu sem, auch dIese noch tragen müssen, obwohl
SIe, wle heut~ dl~ weltesten ~relse de.s MIttelstandes, den allerbedrängtesten Schichten angehören.
.
3. W eI~ dIe ~St. somlt r:eben lhren Vorzügen eine ganze Reihe von Mängeln aufweist, die
sl~h durch k~.merlel noch so feme .~us&esta~tung bes~itigen lassen und, je höher sie angespannt
":Id , ~m so f~hlbarer werden, vertragt SIe keme zu welt gehende Anspannung, ohne daß schließlich
dIe Mangel dIe Vorzüge vor andern Steuern überwiegen, und bedarf sie mit steigender Höhe um
so mehr .?er Ergänzung d urch. and~re Steue.rn, di~ vielleicht der Vorzüge der ESt. entbehren,
a~:r dafur auch .de~en Schattenselte:r: mc~t aufweIsen; dIe Mängel der ESt. wie jener andern Steuern
mussen dur.ch die mfolge de:: Kombmatl.on der Steuern mögliche geringe Anspannung jeder einz.elnen ge.mlldert 'Yerden.. ple Steuern smd nun einmal notwendige Übel, deren jedes seine spezifi~chen Wlrtschafth?hen Storungssympton:e hat, und solcher Störungen werden mehrere verschiedene
l~lChteren G:adeslelChter~rtragen, als wemgere, .aber schwerere~ Charakters. Die der ESt. eigentümliche~l S~hwac~e~ ab~r, dl.e nur durch andersartige Steuern gelillidert werden können, auszugleichen,
soweIt dIeS moghch ISt, smd neben den oben erwähnten andern direkten Steuern die indirekten
berufen und geeignet, sowenig diese auf der andern Seite die direkten Steuern und insbesondere
d!e ES~. erse~ze~ können. So sind die sog. Verkehrssteuern das geeignetere Mittel zur Erfassung
emmahger Emkunfte. Verbrauchsteuern aber haben, wie teilweise schon berührt hinsichtlich
ihrer .Geg~~stän~e .und ihrer Erhebungsart richti& gest~ltet, u'. a. namentlich folg~nde Vorzüge
v~r emer ubermaßlg ange~pan?ten ESt. vora~s: eme!Selts Mö~hchkeit für den Steuerpflichtigen,
seme Au~ga~en und damIt seme Steuerlast bIS zu emem gewlssen, mit der Entbehrlichkeit des
steuerpfhchtlgen Verbrauchs zunehmenden Grade seiner wirtschaftlichen Lage anzupassen und
durch Einsch:.änkung sei.nes Verbrauchs den freien Einkommensteil l'fu steigern, a~rerseits Erfassung des fur entbehr~lChen. Aufwand verbrauch~en, den Vermögens- und Vermögenszuwachsst~uern entgeh~nden freIen El:r:kommens, ferner dw von den Entschlüssen des Steuerpflichtigen
mmdestens beemflußbare VerteIlung der Steuerlast auf viele einzelne kleine Raten und ihm wirtschaftlieh, bequeme ~:itpunkte, u.nd endlich die d~n Abg~bencharakter nicht in die Erscheinung
tre~en .lassende Verhullung der eInzelnen Steuerlelstung m den Kaufpreis der verbrauchsteuerpfhchtigen Ware. Voraussetzung dafür; daß diese Vorzüge wirklich eintreten und nicht durch
Nachteil~ er~tick~ w~rden, ist allerdings eine .ges?hickte Gestaltung der Verbrauchsteuern und
:r:amenthch eme richtige Auswahl der steuerpflIchtIgen Gegenstände; insbesondere nach dem GeslChtspunkt einer mit dem Grade der Entbehrlichkeit zunehmenden Belastung des Verbrauchs.

11. Abschnitt.

Der Ausbau der Erbschaftssteuer.
Von Dr. Oeorg von Schanz,
o. Professor der Nationalökonomie an der Universität Würzburg.

Literatur:
G. Schanz, Studien zur Geschichte und Theorie der Erbschaftssteuer. Finanzarchiv 17 (1900), S. 1-62;
18 (1901), S. 553-695. - Derselbe, Erbschaftssteuern in Deutschland und einigen anderen deutschen Staaten.
Finanzarchiv 2 (1885), S. 876f. - Dersel be, Vergleichende Untersuchung der E, bschaftssteuerertläge in Deutschland und im Auslande. Finanzarchiv 15 (1898), S. 622f. - Dersel be, Artikel "Erbschaftssteuer" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Aufl., Jena 1909, Bd. III, S. 1049-1091; daselbst auch reiche Literaturangaben.
- Für die seitdem erschienene Literatur ist die jährlich im Finanzarchiv veröffentlichte Finanzbibliographie von
Dr. Segner eine gute Quelle. - Hier seien noch erwähnt: G. Miserocchi, L'imposta sulle successioni in Europa.
Appu lti di legislazione comparata. Foligno 1916. - Prof. E. Großmann, Die Besteuerung der Erbschaften
in den wichtigeren europäischen Staaten mit besonderer Rücksicht auf die schweizerische Finanzreform. (Schriften
des Instituts für internationalen Austausch fortschrittlicher Erfahrungen, Heft 4. Bern 1917.)

I.
Die Erbschaftssteuer l ) reicht weit zurück in der Geschichte, ist aber Gegenstand lebhaften
Kampfes bis in unsere Tage. Das rührt daher, daß sie nicht nur eine stark finanzpolitische, sondern
eine noch stärkere sozialpolitische Seite hat und an den empfindlichsten Stellen der menschlichen
Strebungen einsetzt. Ganz entgegengesetzte Weltanschauungen kommen bei ihr zum Austrag,
weshalb die einen sie ebensosehr verabscheuen, als andere sie als Mittel zur Umgestaltung der Wirtschaftsverfassung schätzen und preisen.
Man nimmt an, daß bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. bei den Ägyptern die Erbschaftssteuer
ein Glied der Besitzveränderungsabgaben bildete. In einem Papyrus über eine im Jahr 117 v. Ohr.
spielende Klagsache wird ein Gesetz erwähnt, wonach jede Erbschaft in ein öffentliches Register
eingetragen und eine Abgabe, wahrscheinlich 10%, entrichtet werden mußte, widrigenfalls die
Erbschaft verwirkt wurde.
In Rom sehen wir sie zuerst im Jahr 40 v. Chr. in der Gestalt auftauchen, daß jeder, der
durch ein Testament Vermögen erhielt, einen Teil, vermutlich 5%, an den Staatsschatz abzugeben
hatte. Im Jahr 6 nach Chr. führte Augustus eine generelle Erbschaftssteuer von 5% ein, um mit
ihrem und dem Erträgnis einer Auktionssteuer (1 %) und Sklavenverkaufsabgabe (4%) eine Pensionskasse für ausgediente Soldaten zu speisen. Von dieser vicesima hereditatium blieben befreit die
ganz nahen Verwandten und die Dürftigen, auch traf sie nur römische Bürger. Der Senat war
großer Gegner der Steuer, und nur mit Mühe wurde sie durchgesetzt. Sie erhielt sich mehrere J ahrhunderte, ist noch 238~244 n. Chr. nachweisbar. unter Justinian (527-565) war sie nicht mehr
vorhanden.
Im Mittelalter finden wir - abgesehen von ähnlichen Abgaben im Gefolge des gutsherrlichbäuerlichen Verhältnisses - die Erbschaftssteuer wieder als öffentliche Steuer in den fortgeschrittenen italienischen Stadtstaaten: 1395 in Genua, im 15. Jahrhundert bestand sie in Florenz, 1565
wurde sie eingeführt in Venedig mit 5%, jedoch freilassend den L und 2. Verwandtschaftsgrad.
1) Uber ihre Einreihung unter die direkten oder indirekten Steuern vgl. Schanz, Handwörlerbuch der
Staatswissenschaften, 3. Auf1., III. Bd., S. 1049.
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Ob man bei den Türken die in den 1566 gesammelten Kanones Solimans erwähnte 1Oprozentige
Erbschaftssteuer an den Sultan hierher rechnen darf, mag dahingestellt bleiben2 ).
~m 16. Jahrhundert dringt sie über die Alpeil. Wir begegnen ihr in den Niederlanden, wo
der KrIeg gegen die Spanier sie in der Provinz Utrecht 1591, in der Provinz Holland 1598 in der
1!rovin~ Zeelan~ 159~ er~tehen ließ. Die übrigen holländischen Provinzen folgten 1621~1670.
Überwiegend zeigte Sle hIer den Charakter der Besitzveränderungsabgabe, ließ demzufolge keine'*
Schulden abziehen.
In Deutschland stoßen wir auf sie 1526 in Überlingen 3). Besonders warm setzte sich für die
Erbschaftssteuer der Humanist Sturm ein, de.r - schon 1572 hatte er brieflich sich in diesem
Sinn &eäußert ~ in einer 1598 veröffentlichten Schrift die altrömische vicesima dem Reiche empfahl,
um wlIksame MIttel zur Abwehr der Türken zu schaffen. Bei den deutschen Finanzschriftstellern
nun ständig beachtet, fand sie auch immer mehr Eingang in die Praxis, zuerst gegen Ende des
16. Jahrhunderts als Kirchensteuer in Mittl~ldeutschland, 1622 im baden-durlachischen Landrecht in der bezeichnenden Form, daß nur Seitenverwandte vom 7. bis 10. Grad 10 % zu zahlen
hatten, darüber hinaus aber nicht mehr erben konnten. 1624 führte Braunschweig-Lüneburg eine
Kollateralabgabe von 2%, Mecklenburg 1632 eine solche von 5%, Hamburg 1647 eine solche
von 10%, letzteres aber nur über Neffen und Nichten hinaus, ein.
Im 18. Jahrhundert dehnte sich die Erbschaftssteuer namentlich in Mitteldeutschland aus
um mit ~hrem ~rt!ag ~ie Zucht- und Waisenhäuser zu e~halten. Nach den napoleonischen Kriege~
wurde Sie almahhch m allen deutschen Staaten - nut Ausnahme Waldeck - heimisch.
Wie in Deutschland, so war auch in andern Länder die Erbschaftssteuer zu einer willkommenen Einnahme geworden. Nach ihr griffen England 1694, Frankreich 1703, Österreich 1759,
Norwegen und Dänemark 1792, die Helvetik 1798; heute herrscht sie, sich immer schärfer ausprägend, im größten Teil der Welt.

viel lästiger empfundene Vermögenssteuer zur Sonder~elastung des fundierten Ein~ommens zu
benützen wie dies auch ausgesprochenermaßen 1853 m England, 1894 und 1896 m Hamburg
und Lübeck geschah und 1890 in Preußen ~eab~ichtigt war. Die hohe Erbschaftssteuer .sollte
sozusagen einige 30 Vermögensjahresraten, dIe bIS zum Tode des Erblassers gestundet blIeben,
vertreten.
Die Erbschaftssteuer hängt aber auch eng mit dem Erb~echt zusa~men. ~as zur Herrschaft
O"ekommene Intestaterbrecht hat, um den Nachlaß zur Vertellung zu bnngen, dIe Blutsv\lrwandt~chaft zugrunde gelegt, hierbei die Frau d~n Blu~sv~rwandten ~ehr oder w~niger glei~hstenend.
Das erscheint auch zweckmäßig; es entschelden b~l dIesem V~rtellungsgrund mcht nur l.ew~~ nachweisbare Merkmale, sondern er knüpft auch an dIe unbestreItbare Tatsache a.n, daß die nachsten
Blutsverwandten und Ehegatten sich wirklich am nächsten stehen, der. sozIa~e ZusaJ?-menh~ng
unter ihnen am lebhaftesten ist. Die Eltern arbeiten füreinander und für Ihre Kmder, dIeser Trieb
sichert wesentlich die Ökonomie und Gesittung der Gesellschaft. Ebenso ist das Aszendent~n
erbrecht wohl begründet; wenn Kinder, ohne s~lbst ~inder zu ~te!lassen, sterben:. so .~rschemt
es als billig, daß ihr Nachlaß an ihre Eltern, dIe so Vlel~ Opf~r fur SIe ~ebracht, z~ruckfan~. Das
Gefühl der Zusammengehörigkeit ist a~ch noch lebendIg bel ~esc~wlstern und l~~en ~mdern,
nimmt aber darüber hinaus rasch ab. Vlele Aufgaben, welche dIe fruh~re GroßfamIlIe erf~llt ha~,
sind an den Staat übergegangen; es gilt dies besonders für die gesetzhch~ Unterhalt~pfhcht, d:e
sich nur noch auf die direkte Linie beschränkt. Auch Vormundschaft, Erzlehung, Genchtsbarkeit
sind ganz oder teilweise Sache der Gemeinschaft geworden. Daraus ist die Forderung entstanden das Intestaterbrecht der entfernteren Verwandtschaftsgrade aufzuheben 5), und die
Gesetzg~bung zeigt mehrfac~e Anläufe in dieser Richtung 6 ). ,.Auc~ der EIottwurf des deutsc~el1
BGB. wollte, daß über dIe Urgroßeltern und deren Abkommlmge (v~erte Ordnung) hmaus nur noch die entfernteren Voreltern des Erblassers (fünfte Ordnung), mcht aber auch deren
Abkömmlinge und die ferneren Blu~sverwandten zur ges~tzlichen Erbfolge zu berufen seien; Wenn
also weder ein Verwandter der 1. bls 5. Ordnung noch em Ehegatte des Erblassers vorhanden war,
sollte der Fiskus, und zwar der Regel nach der Fiskus des Bundesst:"ates, den: der Erblass~r zur
Zeit des To?es angehörte, ~esetzlic~er Erbe sei~. Der Deutsc~e ~~.w~stag stlm:nte aber dIesem
Vorschlag mcht zu und belIeß es bel der g~setzl~chen ~rbfolge.m mhmtum. In emem bes.onde~en
Entwurfe vom 3. November 1908 machte dIe Rewhsreglerung emen andern Versuch; da es Ih! hIerbei ~uch um eine einigermaßen beach.tliche Einna?-me zu tun war, sol~~e n~r noch den elge.nen
Kindern und Eltern des Erblassers, semen GeschWistern und deren Abkommlmgen das geset~hche
Erbrecht bleiben' die Großeltern waren noch zugelassen, aber nur als Vorerben, während der FISkus
Nacherbe werde; sollte; den Abkömmlingen der Großeltern, die ausgeschlossen waren, ~rdex:: aber
gewisse Erleichterungen beim käuflichen Erwerbe von GegenstäI?-den des Nachlasses ell!geraumt.
So waren Haushaltgegenstände und Gegenstände d~s persönlIchen Gebrauchs zu eI.nem auf
die Hälfte ermäßigten Werte abzugeben,. der Kaufp.reIs vo~ ~a uernd. land-oder fo.:stVYlrtsch~ft
lich benützten Grundstücken, sofern hIerdurch dIe Befnedlgung der Nachlaßglaub~ger m?ht
gefährdet wurde, auf 90% des Ertragswerts (= 25fac~e des R~inertrags) z.u bemessen. ~Ie Testlerfreiheit blieb unberührt. Man konnte also dem ZugrIff des Flskus auswewhen, sofern mcht durch
vorzeitigen Tod oder geistige l!mnachtung usw. das ?,e.stament verhindert wurde. Selbs~ ~ei dieser
Ordnung erwartete man nur emen Ertrag von 25 MillIonen ~., wovon aber 3/4.= 19.Mllh~nen M.
die Einzelstaaten an das Reich abzuliefern hatten. Auch dleser Entwurf scheIterte 1m Rewhstag.
Ein dritter Versuch der Reichsregierung im Jahre 1913 führte ebenfalls nicht zu einem Erfolg;
der Entwurf glich in der Hauptsache dem früheren 7).
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u.
.
Di~ Berechtigung un~ Vorz?g~ der Erbschaftsteuer springen ins Auge. Sie trifft Leute,
dIe aus ell;tem Nachlaß berewhert, m lhrer Leistungsfähigkeit gestärkt werden, und zwar zumeist,
ohne daß Sie selbst dafür entsprechend Mühe und Sorgen aufgewendet haben. Die Steuer trifft auch diejenigen, die man wirklich treffen will; sie ist die einzige Steuer, die absolut unabwälzbar ist· sie
knüpft. an eine ni?ht zu verheimlichend~ Tatsache, den Todesfall, an; die Hinterziehung läßt 'sich
zwar mcht vermelden, aber doch sehr emengen; der Ertrag der Erbschaftssteuer wächst mit dem
zunehmenden W?hlst~nd und der Entwertung des Geldes, in größeren Gebieten ist sie in ihrem
Aufkommer: wemg: beemflußt von den Schwankungen des Wirtschaftslebens, sie stützt .die Kontrolle
der all~ememen dlrekteI?- St~uer!1, besonders der Einkommen- und Vermögenssteuern. Bei Fernund NlChtverwal!dten WlId Sie pwht ~chwer empfunden, weil sie sozusagen VOJ;l etwas bezahlt wird,
was man noch mcht hatte. Nwht IDlt Unrecht hat der Volksmund in Baden und anderwärts bei
diesen von einem "Lacherbengeld" gesprochen.
.
Strittiger wird die Frage ihrer Berechtigung, wenn die Erbschaftssteuer auch auf die Ehegatten und Kinder si~h bezieht. Sie haben vielfach nicht die Empfindung, daß sie neu bereichert
werden, zumal wenn Sie das Vermögen haben miterwerben helfen und die Kinder aus dem Familienhaushalt noch nicht ausgeRchieden sind 4 ), wobei immerhin bedeutsam bleibt daß die den Nachlaß
Erhaltenden mit dem Tode des Erblassers frei über das Erhaltene verfügen 'können. Besteht wie
in England, die schärfste Gütertrennung zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, so 'wird
das die Besteuerung erleichtern.
Sobald die Erbschaftssteuer die nächsten Verwandtschaftsgrade und damit von Zeit zu
Zeit alles Vermögen ergreift, liegt nahe, sie gegebenenfalls als Ersatz für eine jährlich wiederkehrende,
2) Morawitz, Die Türkei im Spiegel ihrer Finanzen, Berlin 1903, S.4.
3) Gierke, Untersuchungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 44. Heft 1893, S. 144.

, 4) Schon Ada m S mi th (V. Buch, 2. Kap.) vertritt die Ansicht, daß Kinder, die noch in der Familie sind
anders zu behandeln seien; als die bereits selbständig gewordenen.
' .
'

5) Siehe Näheres über die Vorschläge von Hilgard (1847), Brater (1848), Munzing~r (1874), BI unt.schli
(1879), Umpfenbach (1874), v. Scheel (1877) in meinem Aufsatze "Studien zur GeschIChte und Theone der
Erbschaftssteuer, Finanzarchiv 18 (1901), S. 643f.
.
.
6) Beispiele aus älterer und neuerer Zeit siehe in meinem Aufsatz im HandwöTterbuch der StaatsWlssenschaften, 3. Auf., IH. Bd., S. 1052 f.
7) Siehe Näheres im Finanzarchiv 26 (1909), S. 205f.; 27 (1910), S. 207f.; 31 (1919), S. ~67~. Vers,:che,
1919 im Reichstag das Erb- und Pflichtteilsrecht des Reiches in das neue Erbschaftssteuergesetz hinemzuarbelten,
mißlangen ebenfalls. Finanzarchiv 37 (1920), S. 198.
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Ist theoretisch die Begrenzung des Erbrechts in den entfernteren Graden der Verwandtschaft

~ohl z~ vertreten 8), so kann man d?~h darüber streiten, ob sie sehr praktisch ist 9); der Staat belastet

slCh :rllt de! Verwaltung und RealIslerung des E.rerbten, "!oz?- er sich nicht gerade sehr eignet und
Ihm Viele Kost.cn verursacht. Er kann lelChter und slCherer durch eine hohe Besteuerung
~eser Grade zum Z.lele ~elangen .. Ein allmähliches Abnehmen der Steuersätze mit der Nähe der
. er,,:andtschaf~ ergibt slCh daml von selbst. Ohne Zurückgreifen auf erbrechtliche Erwägungen
~t d.~e allgemem durchiSedrungeneAbstufung der Steuersätze nach der Verwandtschaft nicht zu
egrunden. Auch .der. m ma~chen Staate? (Holland, Belgien, Zürich, Freiburg in der Schweiz)
gemachte UnterschIed m der hoheren und mederen Belastung, je nachdem der Erwerb auf Testament
oder Intestaterbrecht beruht, führt sich darauf zurück.
Neben den er.brechtlichen Gesichtspunkten können noch andere sozialpolitische Tendenzen in der
Erbschaftssteuer ~lCh geltend machen, so namentlich die Absicht, die großen Vermögensunterschiede
abzubB:uen. Das fuhrt dann zu sehr ~ohen Progressivsätzen nach der Höhe des Anfalls, zur scharfen Mit~eranzlehung der ~hegatten und Kmder, ~~ besonderen Nachlaßsteuern 10), zur Steigerung der Steuer
m dem Maße, als el~ Erwerber schon Vermogen hat l l ), eventuell überhaupt zu einer Negierung des ErbrechtE unter de.n nachsten Verwandten. ~~kanntlich vertrat schon der Schüler St. Simons Bazard
(1 Y91-:-1~32) dIe Forderung, daß der FamIlie das Erbrecht zu entziehen und dem Staat zu übertragen
~~l, wmtgmgen auc~ Bentham (1748-1832), ~. St. Mi1l1~48 und andere bis in unsere Tage. Noch
Jun~~tens wollte em Ungenannter. sogar das Kmdeserbe mcht erst beim Tode der Eltern sondern
antlCIpando schon v<;>m 20. LebenSJahr ab ganz oder zur Hälfte vom Staat weggenommen ~issen12).
Es~ra':.c~t mcht. hervorgehoben zu werden, daß diese Ideen viel Widerspruch aus elöst
~ab~n .. DIe volhge Neglerung des Erbrechts bedeutet zwar keine volle Sozialisierung greift aber
oc dt Ges~llschaft an der Wurze~ a~, fördert den.Unfleiß und die Verschwendung ~nd zerstört
wertvo 1e ~ne,be des Mens~hen. BIs Jetzt haben die Kulturstaaten hiervor zurückgeschreckt.
b
Schheßhch vermag ~le ~rbschaftssteuer auch bevölkerungspolitischen Bestrebungen dienstar gemacht zu werden, Wie dieS Frankreich in dem Finanzgesetz vom 31. Dezember 1917 in seiner
Nachlaßsteuer versucht hat13 ) und auch bei uns vorgeschlagen wurde 14).

w:as

llI.
f

Der zur ':'e,rfügung st~hende Raum verbietet es, auch nur in großen Strichen die tatsächliche

~ t sehr .komplIzIerte EntWicklung darzulegen, die die Erbschaftsbesteuerung in den wichtigste~

taaten 1m 19. und. 20, J~hrhu~dert genommen hat. Ich verweise auf die eingangs gegebene Litera:~ur. Im ~.llgememen sm~ die westeuropäischen Staaten, besonders England und Frankreich
~uhe! dazu ubergegangen, s~e auszu~ützen. und die Deszendenten und Ehegatten, auf die drei Viertei
2gs ;l~h hvererbenden Ver;mogens t~lfft,. lillt zur Steuer heranzuziehen. In Deutschland ist erst im
, a! un~ert es zu emer durengreifenden Ausgestaltung gekommen, nachdem lange vorher
vergeblIch hierzu Anregung gegeben worden war 15 ).
:) Ein H~uptagi~ator f~ die Begrenzung des Erbrechts und selbst der 'l'estierfreiheit war Bam bel' er.
ion 8ell1e~~~hn~~~n SeIen erwahnt: Erbrechtsreform, ein sozialpolitischer Vorschlag zur Befestigung der Rei~hsmanzen
; ur das Erbrecht des Reichs 1912; Finanzvorschläge 1915' Kriegs ewinnsteuer und Kr'
erbsch~ftssteuer 1916; Erbrecht des Reichs und Erbschaftssteuer 1917.
'
g
,
legs. . )IVgl. auch R. Schott, Die Erbschaftssteuer der Frauen und Kinder und un~er biirO'erliches Recht
ö
•
L eipzig 912.
b1
Die ,Konfisk;ation jedes N~chlasses über ein mäßiges Vermögen hinaus verlangt W. Rathenau Proeme 11 er ~nedensWIrtschaft, Berlin 1917; Von kommenden Dingen, Berlin 1917.
' ,
l 'd) Ddre~:mMG:~dahnken hat SC~~)!1 Karl Brater in seiner Schrift "Die Reform des Erbrechts zummsten der
~N°t el en en, une en 1898, geaußert.
'"
::) V!Sl. darüb~r !inanzarchiv 37 (~920), S. 682,
d Ab) tmanzarchl,v ,,7 (1920), S. 86 (die Nachlaßsteuer steigt in ihren Sätzen mit der Größe des Vermögen~
un
14na me der Ki~derzahl); vgI. auch A. Worms, Natalite et regime successoral. Paris 1917.
~
'k ) BK U ? zY19nlskl und Mansfeld, Der Pflichtteil des R,eiches; ein Vorschlag zu praktü'cher Bevölkerungs
politI .
er1m
7.
~
(1898)~5~.igi4.auch meine Vorschläge im Aufsatz "Sparsteuer oder progressive Erbschaftssteuer" Finanzarchlv 15
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In Deutschland war der Ausbildung der Erbschaftssteuer im 19. Jahrhundert lange abträglich ihre Einzwängung in die Stempelgesetze, die in der Hauptsache Gebühren und Verkehrssteuern regelten 16). Von großer Bedeutung war es deshalb, als Preußen in dem Gesetz vom 30. Mai
1873 diese unpassende Verbindung mit dem Urkundenstempel aufgab, die Erhebung und Verwaltung
der Steuer den Gerichten abnahm und die technischen Einzelheiten der Steuer in sachgemäßer
Weise löste. Dieses Beispiel fand alsbald in den meisten deutschen Staaten Nachahmung. Dadurch
wurde eine größere gegenseitige Annäherung erreicht. Noch mehr wurde dies der Fall, als infolge
des 1900 in Kraft tretenden Bürgerlichen Gesetzbuchs die einzelstaatlichen Erbschaftssteuergesetze
revidiert wurden. Immerhin bestand noch in Einzelheiten eine Vielgestaltigkeit, die um so
lästiger empfunden- wurde, je mehr die Freizügigkeit in Deutschland sich erweiterte, die
Eheschließungen zwischen Angehörigen verschiedener Bundesstaaten zunahmen und infolgedessen
die Steuerkonflikte sich häuften. Der Gedanke, die Erbschaftssteuer zu vereinheitlichen, frühzeitig
erwogen - schon 1877 hatte eine Denkschrift der preußischen Regierung dies vorgeschlagen -,
wurde jetzt immer lebendiger, zumal das BGB. ein einheitliches Erbrecht gebracht und das eheliche Güterrecht geregelt hatte. Von Reichs wegen lag ein Vorgehen um so näher, als die deutschen
Bundesstaaten in der Ausnützung der Steuer im allgemeinen sich ziemliche Zurückhaltung auferlegt
hatten. In Sachsen war man in der Seitenlinie erst 1876 zur Besteuerung von Neffen, Nichten
und Geschwistern und in Württemberg erst 1881 zu der von Geschwistern übergegangen. Nur
Elsaß-Lothringen, Lübeck und Hamburg besteuerten auch die Abkömmlinge, etwas häufiger, wenn
auch beschränkt, wal' die Besteuerung der Aszendenten; eine Differenzierung des Steuersatzes
in der Seitenlinie erfolgte in Sachsen erst 1877, in Württemberg 1881, in Hessen 1885, in SchwarzburgSondershausen 1892, in Sachsen-Weimar 1895, Eine Progression nach der Höhe des Anfalls hatten nur
Baden, jedoch in sehr bescheidenem Maße, weiterhin die Hansestädte, Anhalt, Reuß j. L.
In den deutschen Bundesstaaten wurden aufgebracht:
1870/71:
1875/76:
1880/81:
1885/86:
1890/91:
1895/96:
1906:

2,40 Millionen M., auf den Kopf der Bevölkerung 0,06 M.,
9,09
0,21 "
11,90
0,26 "
16,61
0,35 "
18,99"
0,38 "
20,18
0,38 "
26,90
0,48 "

Demgegenüber erzielten in den Jahren 1904-06 durchschnittlich je Kopf Italien 0,98 M.,
Belgien 2,91 M., Holland 4,48 M" Frankreich 5,13 M., Großbritannien und Irland 8,99 M.17). Der
Hauptgrund diesel' großen Verschiedenheit lag darin, daß diese Staaten auch die direkte Linie und
Ehegatten der Steuer unterwarfen, die Schulden nicht immer voll berücksichtigten, höhere Steuerfüße hatten, auch in der Wohlhabenheit und Höhe der Preise zum Teil Deutschland übertrafen.
Im Jahre 1906 gelang es jedoch in Deutschland, durch ein Reichsgesetz vom 3. Juni die Erbschaftssteuer ergiebiger und zu einer Reichssteuer zu machen. Die Bundesstaaten hatten nur
ungern der überlassung zugestimmt, da sie damit eine noch sehr entwicklungsfähige Abgabe verloren; sie wollten es auch nur tun gegen eine feste Begrenzung ihrer Matrikularumlagen, ohne das
aber formen zu erreichen. Man kam ihnen aber entgegen, indem man ihnen ein Drittel des Aufkommens überließ, wodurch ihre bisherige Einnahmeihnen ziemlich gewahrt blieb, sodann wurde
ihnen gestattet, Zuschläge zu machen, auch die von der Reichssteuer freigelassenen Deszendenten
und Ehegatten zu besteuern, sowie die Aszendenten, unehelichen vom Vater anerkannten Kinder
und deren Abkömmlinge, auch Adoptivkinder und deren Abkömmlinge zu erfassen, soweit sie nach
dem Reichsgesetze frei blieben, was der Fall war, wenn der Wert des Erwerbes den Betrag von
10'000 M. nicht überstieg.
Die Reichserbschaftssteuer wurde als eine nach der Verwandtschaft und Höhe des Anfalls
abgestufte ErbanfaHsteuer aufgebaut. Versuche aus der Mitte des Reichstags, sie als eine Nachlaß16) Über die Verkehrtheit, die Erbschaftssteuer nach diesen Richtungen auch theoretisch zu k()nstruieren
vgl. meinen Aufsatz im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Aun., III. Bd., S. 1057.
17) G. Schanz, Vergleichende Untersuchung der Erbschaftssteuererträgnisse in Deutschland und im Ausland. Finanzarchiv 15 (1898), S.597f.
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s~uer zu k~)llstr~eren oder ~ine. mäßige Nac~laß~teuer der Anfallsteuer anzufügen, fanden nicht
dIe Mehrhel~: Die SteuerpflichtIgen wurden m VIer Verwandtschaftsklassen geteilt, deren Sätze
nach de~ ~roße des .Anf~lls 4-10%, 6-15%, 8-20%, 10-25% betrugen und bei einem Anfall
von 1 MIllIon Mar.k JeweIls endeten. Von der Progression blieben verschont die Anfälle an Kirchen
und Anstalten, .ale über,!eisungen zu religiösen, mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken, sie
hatten, sofern SIe mehr Wie 5000 IVL ausmachten, 5% zu steuern. Auch war eine Reihe Befreiungen vorgesehen.
Die . Einz.~lstaaten machten von der ihnen gewährten Befugnis, in die Lücken des Reichsgesetzes el~lzurucken bz:v. Zuschlä~e zu machen, mehrfach Gebrauch 18).
..
In em neues Stadmm trB:t dIe ~rage der deutschen Erbschaftsbesteuerung durch die Entwurfe vom 3. November. 1908. SIe enthielten außer dem oben erörterten Vorschlag einer Begrenzung
d~s Intestaterbrechts eme Nach~aßsteuer u~d einige Abänderungen des Erbschaftssteuergesetzes.
DIe Nachlaßsteuer sollte den remen Wert Jedes Nachlasses treffen, ohne Rücksicht auf die Verwan~tschaft, sof~rn er 20 O?O ~. ü"?ersteigt, u~d für Vermögen bis über 1 Million von 0,5 bis
3,0 Yo gehen: DIese KombmatlOn eme! allgememen Nachlaßsteuer mit der Kollateralerbschaftssteuer war eme Nachahmung ~es eJ?-ghschen ~rbsch~ftssteuertypus, nur daß die vorgeschlagene
deutsch~ Nach.laßst~uer erhebhch mIlder als dIe englische war, wogegen die deutsche Erbanfallsteuer d~e englIsche mfolge der starken Progression an Schärfe übertraf. Die Nachlaßsteuer sollte
den Be~ltz neben dem Verbrauch zu den neuen Lasten des Reichs heranziehen; Sie rief große Erregung m Deuts~hland hervor. Der Entwurf wurde zurückgezogen, am 14. Juni 1909 aber ein neuer
vorgelegt, .der dIe Deszendenten und Ehegatten in die schon bestehende Anfallsteuer einbeziehen
,!ollte. Dle.. Steuer sollte für Ehegatten, sofern gemeinschaftliche Abkömmlinge nicht vorhanden
smd, und fur Deszend.~nten ~ % betragen, we~ aber der Wert des steuerpflichtigen Erwerbs den
B~trag von 30000 M. uberstelgt, 1,25-4% (bel über 750000 M.) erreichen. Bei dem Gatten- und
Kmdeserbe sollte der g~nze Mobiliarbesitz, soweit er nicht Kapitalbesitz war, befreit bleiben.
Man ~rwa!tete davon eme~ Mehrertrag von 76 Millionen M., wovon ein Viertel = 19 Millionen
auf dIe .Emzelst~aten entfielen. Allein auch dieser Versuch scheiterte, der Entwurf wurde am
29. JUl1l 1909 mIt 194 ~eß"en 186 Stimmen im Reichstag abgelehnt.
Es gelang aber elJ?-lge Jahre später schließlich doch, wenn auch in etwas verdeckter Form,
.
dIe Erbsch~ftss~euer weIter 8;uszubauen. Das g:eschah durch ~as sogenannte Besitzsteuergesetz
,,:om 3. J~h 191,). Insofern dIese Ste.?-er alle dre: Jahre den Remvermögenszuwachs traf, enthielt
SIe auch eme Be~teu~rung: der Erbanf~lle, wenn dIeser Zuwachs zur Zeit der Veranlagung noch vor.
~anden war. F~ die Selten- und NlChtver~an~ten bedeutete die Besitzsteuer eine Verstärkung
Ihrer schon entrIchteten ~rbschaftssteu~r, fur dIe Deszendenten ;und Ehegatten eine bisher nicht
gekannte ~teuer. Wenn dle~~al der RelC~st~g gefügig war, so trug dazu bei, daß ein Vermögenszuwachs bIS. zu ~O 000. M. uberhaupt frmbheb und auch Vermögen, die den Gesamtwert von
2000? M. ~lCht u!:>erstlegen, der Zu~achssteuer nicht unterlagen, die Abgabe sich auf drei Jahre
verteilte, mch~. glm~h na~~ d.em T?de m der Regel veranlagt wurd~ und iil ihren Sätzen niedrig war.
Auch waren f~ llll.nderJahnge Kmder und Ehegatten noch gewlsse Vergünstigungen vorgesehen,
.
Dem RelCh gmgen an Erbschaftssteuern nach Abzug des Anteils der Einzelstaaten und ohne
dIe Schenkungssteuer zu:
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

42,94 Mill. M. von einem Gesamtvermögenswert von €83,28 Mill. M.
47,24 "
,. ""
.,
.
73911
52 79
. '.
.,
"'" "
55' 88
788,77
" 817,76 " "
50,5G
779,74
54,69"
819 34
51,26"
731'
"
,17""

Gegenüber ~er Zeit vo~ 19?6 brachten, wenn man die Anteile'der Einzelstaaten und die Zugriffe
der ~etzteren auf dIe vom RelCh Ihnen gelassenen Lücken in Betracht zieht die Erbschaften etwa das
DreIfache der früheren Summen auf. Hierbei sind die Beträge aus der Be~itzsteuer nicht gerechnet.
18)

GeoTg v. Schan:;, Der Ausbau der Erbschaftssteuer.
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Siehe Näheres Finanzarchiv 33 (1916), S. 790; 34 (1917), S. 854; 35 (1918), S. 366f.
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Ein im gleichen Jahre 1913 abermals gemachter Versuch, das gesetzliche Erbrecht der Blutsverwandten zugunsten der Reichskasse zu beschränken,hatte, wie früher dargelegt, im Reichstag
keinen Erfolg, dagegen wurde, um verschiedene Ausfälle, die durch Abänderung verschiedener
Regierungsvorlagen entstanden waren, auszugleichen, eine Erhöhung der Steuersätze der Erbschafts·
steuer vorgenommen, iudem durch Gesetz vom 3. Juli 1913 der Anfangssatz für Abkömmlinge
ersten Grades von Geschwistern von 4 auf 5, für solche zweiten Grades von 6 auf 8 und für die
letzte Klasse von 10 auf 12% gesteigert wurde. Den Jahresertrag aus die~enNeuerungen schätzte
die Regierung auf 8 Millionen M. Der Anteil der Einzelstaaten am Rohertrag der Erbschaftssteuern
wurde von einem Viertel-diese Minderung war durch Gesetz vom 15. Juli 1909 erfolgt - auf ein
Fünftel herabgesetzt.
Der verlorene Krieg, die Revolutiou und die schweren finanziellen Folgen, die sich .an beide
knüpften, machten es notwendig, alle Steuerquellen bis zum äußersten auszuschöpfen. Die Erbschaftssteuer konnte hierbei nicht verschont bleiben. Haben doch auch die siegreichen Staaten
ihre ohnehin schon früher sehr scharf ausgebildeten Erbschaftssteuern während des Kriegs noch
weiter ausgebautl9 ). Die durch die Revolution in Deutschland eingetretene Machtverschiebung in
der gesetzgebenden Körperschaft war einem Zugriff hier besonders günstig.
Die Umgestaltung kam zum Ausdruck in dem neuen Erbschaftssteuergesetz vom
10. Se ptem bel' 1919, das an die Stelle des bisherigen trat. Es brachte ganz erhebliche Verschärfungen,
vor allem fügte es zu der Erbanfallsteuer die bisher so sehr bekämpfte Nachlaßsteuer, die das
hinterlassene Gesamtvermögen trifft, ganz gleichgültig, wer es erhält und in wie viele Teile es geht.
Die Nachlaßsteuer erfaßt bloß Grund-, Betriebs- und Kapitalvermögen; nicht hierzu
gehörendes bewegliches Vermögen und der Hausrat sollen in das steuerbare Vermögen nicht eingerechnet werden, es sei denn, daß ihr Wert 50000 M. übersteigt 20 ). Aber uuabhängig von dieser
Grenze wurde unter 'gewissen Voraussetzungen noch besonders geartetem Besitz Schonung zuteil;
nämlich nicht zur Veräußerung bestimmte bewegliche körperliche Gegenstände bleiben überhaupt
frei, wenn sie geschichtlichen, kunstgeschichtlichen oder wissenschaftlichen Wert haben, mindestens
seit zwanzig Jahren im Besitz der Familie des Erblassers sich befanden und nach näherer behördlicher Anweisung den Zwecken der Forschung und Volksbildung nutzbar gemacht werden. Werden
aber solche Gegenstände innerhalb zehn Jahren nach dem Erbfall veräußert, so tritt die Steuerbefreiung außer Kraft. Von dem Nachlaßvermögen dürfen abgezogen werden die vom Erblasser
herrührenden Schulden - einige selbstverständliche Beschränkungen lassen wir außer acht - ,
die Kosten der Bestattung des Erblassers einschließlich der Kosten der landesüblichen kirchlichen
und bürgerlichen Leichenfeierlichkeiten und der Kosten eines angemessenen Grabdenkmals, im
Fall der Todeserklärung die Kosten des Verfahrens, näher bestimmte mit der Regelung des Nachlasses verbundene Kosten, auch die Kosten eines für den Nachlaß geführten Rechtsstreites. Soweit
der Gesamtwert des Nachlasses nicht den Betrag von 200000 M. übersteigt, bleiben die ersten
20000 M. frei von der Nachlaßsteuer. Für das steuerpflichtige Nachlaßvermögen gilt ein progressiver Steuerfuß nach dem Prinzip der Durchstaffelung : die ersten angefangenen oder vollen 200000 M.
zahlen 1 %, die nächsten 300 000 M. 2 %, die nächsten 500 000 M. 3 %, die nächste 1 Million M.
4%, die weiteren Beträge 5%. Dadurch, daß die höheren Summen die vorhergehenden niedereren
Sätze mitgenießen, werden grelle Sprünge in der Steuer vermieden und die Steuer selbst mäßig
gehalten; ein steuerpflichtiger Nachlaß von 2,5 Millionen M.zahlt z. B. 88000 M. = 3,52 %. Die
Nachlaßsteuer bleibt im allgemeinen unter dem Betrag eines Jahreszinses21 ). Diese Mäßigung hat
zum Teil ihren Grund auch darin, daß man die in der Nachlaßsteuer liegende Härte bei dem Vorhandensein vieler Kinder nicht übersah und ihren Charakter als einer Kontrollsteuer gegenüber
der Einkommensteuer besonders betonte.
Der Schwerpunkt der Steuer wurde in die Erbanfallsteuer gelegt. Die Verschärfung
wurde hier hauptsächlich in der Weise vollzogen, daß nun auch Ehegatten und Deszendenten in
19) Siehe Finanzarchiv 37 (1920), S. 68lf.
20)

M. Muhs, Zur Fortbildung der Erbschaftssteuer, Jena 1920, S. 2Q beanstandet diese Grenze.

n} In England ist 1919 der höchste Satz der Nachlaßsteuer von 20 % auf 40 % bei über 2 Millionen Pfund

Sterling erhöht worden. Finanzarchiv 37 (1920), S.74.
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die Steu~r einbezogen wurden, sodann dadurch, daß zu der bisher schon bestehenden zweifachen
P!ogressIOn nach V~:wandtschaft und Höhe des Anfalls auch noch eine dritte hinzukam, nämlich
dIe .~ach dem Ver~ogen des Erwerbers, sowie dadurch, daß auch die bisherigen Progressionssätze
erhoht ~de~. Die Desz~ndenten behandelte man nicht als eine Klasse, sondern bildete aus
den ~bkommllllgen der Klllder (Enkel, Urenkel) eine weitere Klasse, um sie stärker heranziehen
zu konnen; auch verschob man die Neffen und Nichten in eine nächsthohe Klasse.
~er Aufbau gestaltet sich folgendermaßen; Es fallen in
.
die I. Klasse 1. der Ehegatte und die ehelichen Kinder des Erblassers mit Ausnahme der an
Klll~es Sta!t angenommenen P~rsonen, ~erner d~ejenigen Kinder, welchen die rechtliche Stellung
ehehc~er Kllld~r zukommt, 2. die unehelichen Klllder der Mutterund die vom Vater anerkannten
unehelIchen Klllder,
H. Klasse die Abkömmlinge der zu I bezeichneten Kinder'
III. Klasse 1. d!e Eltern, 2. die vol~- und halbbürtigen Ge~chwister;
, ,IV. KI~sse 1: die Groß.eltern ~nd dle entf~rnteren Voreltern, 2. die Abkömmlinge ersten
Graa~s von GeschWIstern, 3. dIe SchWIeger- und S.tI~fe~tern,. 4. die Schwieger- und Stiefkinder, 5. die
an. Kllldes Statt angenomm~nen Personen und dle]emgen Ihrer Abkömmlinge, auf welche sich die
WIrkung der Amlahm~ an Kn::des S~att erstr~ckt, soweit sie nicht in die I., II. und III. Klasse gehören;
V. Kl~sse 1. die .~bkommllll~e zweIten Grades von Geschwistern, 2. die Geschwister der
Eltern, 3. die Verschwagerten zweIten Grades der Seitenlinie'
V~. Klasse a.He übrigen Erwerber, soweit es sich nicht ~ Erwerber handelt, die nicht der
ProgreSSIOn unterlIegen.
Steuerp~!icht~g ist nur der den Betrag von 500 M. übersteigende Teil des Erwerbs. Ein Erwerb, der an~allt ellle~ ~er Steuerklasse I, ~I, III ,1, IV, 1, 5 gehörenden Personen (also den Ehe""
gatten, der dIrekten 1me u~d den GeschWIstern), unterliegt nur insoweit der Steuer, als er den
Betrag von 5000 M. ubersteIgt. Folgende Übersicht gibt ein Bild.

1:.

1.

Die Erbanfallsteuer beträgt in der . . . . . . . . . "

n.

In.

VI. Steuerklasse:

6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70

für die ersten angefangenen oder vollen 20000 M. des

steuerpflichtigen Erwerbes. . . . . .

......
30 000 M.
50 000"
50000"
50 000"
100000"
200000"
250 000"
250 000"
500 000"

für die nächsten angefangenen oder vollen

""
weiteren Beträge

4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35

5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40

IV.
V.
vom Hundert
8
10
10
12
12
15
15
'20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
60

Im Entwurf waren die Höchstsätze 20, 25, 30, 35, 40, 50.
~ill man sic~ eix: Bild machen, wie in einigen wichtigen Verwandtschaftsgruppen d;e Erwerber ll1 den gewo~nhchsten.. Grenzen nach dem. früheren Gesetze von 1913 und dem jetzigen
von 1919 besteuert sllld, so durfte folgende ÜberSICht eine Vorstellung geben.
ElbanfalIsteuer nach der Verwandtschaft und Höhe des Anfalls.
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Zu der Progression nach der Verwandtschaft und der Höhe des Anfalls tritt, wie schon
erwähnt, noch eine d l' i t t e, die sich richtet nach dem Vermögen, das der Erwerber zur Zeit des Erbanfalls bereits hat. Darin ist Deutschland zuerst vorgegangen22 ). Die Steuer erhöht sich bei Vermögen des Erwerbers von
über 100 000-200 000 M. um 1 % für je angefangene 10 000 M.,
über 200 000 M.
um 1% für je angefangene 20 000 M.

Der Zuschlag darf die Hälfte des 100 000 M. übersteigenden Betrags des vorhan~enen Vermögens nicht übersteigen. Er darf ferner nicht mehr betragen als 100% der Steuer.
Der Gesamtbetrag der Erbschaftssteuer darf auch nicht höher sein als 90 % des Erwerbs 23 ).
Eine einheitliche Erbanfallsteuer von 10% - früher 5% - , also ohne Progression, wurde
eingeräumt, wenn der Erwerb anfällt einer inländischen Gemeinde zur Verwendung für öffentliche
Zwecke oder einer inländischen Kirche oder inländischen Stiftungen, Gesellschaften, Vereinen oder
Anstalten mit juristischer Persönlichkeit, die ausschließlich kirchliche, mildtätige oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, oder wenn es sich um Zuwendungen handelt, die ausschließlich kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken innerhalb des Deutschen Reichs oder deutschen
Reichsangehöric en im Ausland gewidmet sind, f oIern die Verwendung zu dem bestimmten Zwecke
gesichert und die Zuwendung nicht auf einzelne Familien oder bestimmte Personen beschränkt
ist. Doch gelten die 10% auch, wenn der Erwerb Kassen oder Anstalten anfällt, die die -Unterstützung von Personen sowie deren Familienangehörigen bezwecken, die zum Erblasser oder zu
einem wirtschaftlichen Unternehmen, bei dem der Erblasser beteiligt oder tätig war, in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen.
Bei der erheblichen Steigerung, die die neue Erbschaftssteuer enthält, hat man es, namentlich um nicht zu große Vermögenskürzungen durch Reichsnotopfer und Erbscbaftssteuern in relativ
kurzer Zeit zusammentreffen zu lassen, für zweckmäßig gehalten, für eine Übergangszeit eine
Milderung eintreten zu lassen, und zwar in der Art, daß die Steuer für jedes vone Jahr bis zum
1. April 1925 um 2%, von da bis 1. April 1935 um 1% sich ermäßigt.
Verschiedene Vergünstigungen sind auch den Abkömmlingen gewährt:
1. Die Erbanfallsteuer, die der überlebende Ehegatte beim Tode des andern hatte bezahlen
müssen, wird, wenn er nun auch stirbt, den gemeinschaftlichen Abkömmlingen bei ihrer neuen
Erbschaftssteuer angerechnet, und zwar ganz, wenn der erste Erbanfall nicht mehr als 10 Jahre
hinter dem zweiten zurückliegt, zur Hälfte, wenn dieser Zeitraum über 10 bis 15 Jahre beträgt.
Das gilt analog auch für die Nachlaßsteuer.
2. Ist ein Abkömmling des Erblassers - als Abkömmling gilt hier auch das uneheliche
Kind - minderjährig, so ermäßigt sich seine Erbanfallsteuer um 5% ihres Betrags für jedes bis
zur Vollendung des 21. Lebensjahres fehlende volle Jahr, es sei denn, daß der Anfall mit dem sonstigen Vermögen des Erwerbers 50000 M. übersteigt 24 ). Um bei einer mäßigen Überschreitung
der 50000 M. nicht zu einer sprunghaft hohen Besteuerung zu gelangen, wird die sich berechnende Steuer mit der verglichen, die sich für die 50 000 M. ergibt. Der Unterschied wird nur
insoweit erhoben, als der aus der Hälfte des die 50000 M. übersteigenden Vermögens betrags
gedeckt werden kann.
Wenn Todesfälle in der Familie sich raRch wiederholen, so kann die Steuer zu großer Verminderung des Vermögens führen. Das Gesetz hat deshalb folgende Bestimmung getroffen:
22) Eine feinere Nuancierung der Verhältnisse des Erwerbers wünscht Mphs a. a. O. S. 53.
23) Bei großen Vermögen könnte ohne diese Bestimmung es vorkommen, daß die Steuer das ganze Vermögen
,verschlingt. Wenn z. B. ein Nachlaß 6 Millionen M. betJägt, wovon 2 Millionen M. an eine Person der VI. Klasse
- diese umfaßtdie sehr entfernten Verwandten und Nicbtverwardten -fällt, welche schon 2 MillionenM. besitzt,
so beträgt für diesr n Erwerber die anteilige Nachlaß teuer 87666,67 1l.'1d die Erbanfill's euer mit 'lmch ng
2069520 M., also mehr als der Anfall, infolge der Glenze von 90% aber nur I 800000 M. Es verbleiben al,o dem
Erwerber, dem 2 Millionen zufallen sollten, der aber bereits 2 Mfl. M. an eig nem Vermögen bes ß, 2000,0 M.
Vgl.HenckelsKomrrenta zum ElbschaftssteuClgesetz, Guttentagsche Sammlung, Berlin 1920, S.192.
21) Als unzureichend erachtet diese Ermäßigung K. Muhs a. a. O. S. 48; auch fordert er eine Besserstellung
der Witwe ebenda S. 49.
.
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Wenn Vermög~n P:rsonen der. Steuerklasse I (Ehegatten oder Kindern) oder der Steuerk~.asse II .(Abkommhngen v~~ K:ndern) anfällt, der Erwerb also sich im engeren Familienkreis
halt, so wlrd, wenn das Vermogen ll1 den letzten 5 Jahren vor dem Anfall von Personen der gleichen
Steuerklasse erworben und nach dem Erbschaftssteuergesetz von 1919 der Steuer schon einmal
~terlegen hatte, der ..auf dasselbe entfallende Steuerbetrag nur zur Hälfte, beim Zurückliegen des
früheren Steuerfalls uber 5-10 Jahre nur zu einem Viertel erhoben.
Auch durch Befreiungen in besonders drückenden Fällen hat man versucht, den allernächsten
Verwandten noch besonders entgegenzukommen. So bleiben befreit von der Erbanfallflteuer:
l. ~hegatten und Deszendenten, Eltern oder Großeltern, sofern der Erwerb zusammen mit
~em sonstlgen.v~rmögen des Erwerbs 100000 M. nicht übersteigt und der Erwerber infolge körperhcher oder geIstlger Gebrechen und unter Berücksichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als
erw.~r?sunfähig ~nzusehen is.t oder durc~ die Führung eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunfahlgen oder ll1 der Ausbildung zu ell1em Lebensberufe begriffenen Abkömmlingen an der Aus ..
übung einer. Gewerbstätigkeit ge~indert ist. Den in Notlage befindlichen nahen Verwandten sollte
n~ch damalIgem Gel~wer~ so VIel b~lass~n werden, da~ sie für sich und ihre Angehörigen sorgen
k?nnen. U~ auch hIer die Steuer bei gerll1gem übersteigen des Gesamtvermögens über 100000 M.
mcht plötzlwh sehr hoch werden zu lassen,'Yird die Steuer nur insoweit erhoben als sie aus der
Hälfte des übersteigenden Betrags gedeckt werden kann.
'
.2. Bleiben befreit Ehegatten und Deszendenten, sofern der Erwerb zusammen mit dem
sonstigen Vermögen des Er;yerbers 1O? 000 M. nicht übersteigt und dem Erwerber infolge des Todes
. de~ Erbla;ssers nach den rewhsgesetzhchen.yörschrifte:r; ein Anspruch auf Kriegswitwengeld oder
Krlegswalsengeld zusteht oder zustehen wurde, falls mcht das Recht auf den Bezug der Kriegsyersorgu~g erl~schen ~äre (z. B. durch Verheiratung oder durch Vollendung des 18. Lebens]a~es seitens ei.ner ~~lSe) ode~ ru~te (~. B. sola~ge der ~e~ech~igte als Beamter beschäftigt wird),
Die Steuerbefremng fallt - mit Ruckswht auf dIe SchWIerIgkeIt der Feststellung des ursächlichen
Zu.sammenhangs - weg, wenn der Tod des Erblassers erst nach Ablauf von 2 Jahren nach dem
Fnedensschluß (10. Januar 1920) eintritt.
.. 3. ~ltern und entferntere Vorfahren hat man auch befreit für das Vermögen, das sie ihren
Abk?mm.1ll1gen durch Schenkung oder übergabevertrag zugewandt hatten und das von diesen
an SIe wleder zurückfällt.
.
4. Vermögensgegens~ände, die an Ehegatten und Abkömmlinge gelangen, werden überhaupt
mcht gerechnet, wenn es swh um Hausrat usw. (§ 7) handelt.
5. A~er auch voll: u~d halbbür.tig~ GeschwiRter, Neffen und Nichten, Schwieger- und Stiefeltern, Schwleger- und Stlefkmder, SOWle die Großneffen und Großnichten brauchen ihnen anfallende
KleidungsBtücke und Haushaltgegenstände nicht zu versteuern sofern sie nicht zum Gewerbebe~riebe, z. B. in einer YVirtschaft, zum Zimmervermieten, oder z~m Verkauf, z. B. ein Warenlager,
?el den: Erblasser bestImmt waren und der Reinwert für den einzelnen Erwerber 10 000 M. nicht
uberstelgt.
.. ~on~t ist der <,:l-~setz~eber mit ..Bef::'eiungen zurückhaltend gewesen. Es bleiben jedoch noch
e1 ll1landlsche Famlhenstlftungen fur dl~ Zuwendungen des Stifters auf Grund eines in einer Verfügung von Todes wegen bestehenden Stiftungsgeschäftes oder einer durch Verfügung von Todes
wegen angeordneten Auflage.
.
. De:r; Forderungen der Bill~gkeit hat das Gesetz entsprochen dadurch, daß es auch Personen
befreIt, dle den Erblasser zu semen Lebzeiten in der Erwartung einer letztwilligen Zuwendung
unentgelt~~ch oder gegen ei~ unzureichendes Entgelt verpflegt haben .. Das Zugew~mdete darf aber
naturg!3 maß der:' Betrag ell1es angemessenen Entgelts nicht übersteigen. Es soll der verdiente
Lohn mfolge semer Zahlungsv,erschiebung nicht steuerpflichtig .gemacht werden.
~ach § 1969 des BGB. lSt der Erbe verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die
zur Zel~ des Todes des Erblassers zu dessen. Ha;rsstande gehört ~nd von ihm Unterhalt bezogen
haben, ll1 den ersten 30 Tagen nach dem EmtrItt des Erbfalles ll1 demselben Umfange, wie der
Erblasser es.. getan hat, Unterhalt .zu ge~äh!en und die ~enützung der Wohnung und der Haushaltsgegenstände zu gestatten. Die darm liegende Berewherung wurde freigelassen; es war dies
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empfohlen, weil die auf die Feststellung der Steuer aufzuwendende Mühe und die damit verbundenen
Belästigungen der Beteiligten in keinem richtigen Verhältnisse zu dem finanziellen Steueraufkommen
!!:estanden wären.
Befreit bleibt weiterhin die in dem Erlaß einer Schuld liegende Bereicherung, sofern der
Erblasser ihn mit Rücksicht auf die Notlage angeordnet hat und eine Notlage auch durch den Erlaß
im wesentlichen nicht beseitigt wird. Die Befreiung fällt aber weg, sobald der Schuldner außer der
erlassenen Forderung, also gleichzeitig mit dem Erlaß, etwas vom Erblasser erworben hat. Die
Erbanfallsteuer ist dann vom vollen Betrag der Forderung nebst Nebenforderungen zu berechnen,
aber wenn sie mehr beträgt als die Hälfte des übrigen Erwerbs, auf diesen Betrag zu ermäßigen.
Zu der Steuer für die Forderung tritt die volle Erbanfallsteuer für den übrigen Erwerb. Der Steuersatz richtet sich nach dem Betrag des Gesamterwerbs.
Daß das Gesetz die Zuwendungen an das Reich und die Länder von der Erbanfallsteuer
befreit hat, ist selbstverständlich; den Gemeinden wurde die Vergünstigung versagt. Den genannten
Zuwendu,ngen werden auch solche gleichgestellt, die ausschließlich Zwecken des Reichs oder eines
Landes dienen, oder an solche Gesellschaften, Anstalten oder Stiftungen gemacht werden, die ausschließlich Zwecke des Reichs oder eines Landes verfolgen.
Der Vorwurf, daß die Erbschaftssteuer auch das Vermögen angreift, das die Erben selbst
haben mit erarbeiten helfen, ist durch die Einbeziehung von Ehegatten und Kindern in die Steuer
sehr bedeutsam geworden. Das Gesetz hat einen ersten beachtlichen Versuch gemacht, um ihn
abzuschwächen. Hat ein Erwerber - es brauchen nicht gerade Ehegatten oder Kinder zu sein nach Vollendung des 15. Lebensjahres im Betriebe des Erblassers ohne Barlohn Dienste geleistet
und dadurch eine fremde Arbeitskraft erspart, so wird auf Antrag für jeden Monat der regelmäßig
geleisteten Dienstzeit der zehnfache Betrag des am Sitze des Erblassers festgesetzten Ortslohns
von dem Erbanfall abgezogen, unterliegt also nicht der Erbanfallsteuer. Daß nur ein Drittel des
Monatslohns gerechnet I'vird, ist geschehen, .,:eil das Gesetz annimmt, daß die betreffenden Personen
auch ihren Lebensunterhalt aus den Mitteln des Erblassers bestritten haben.
Für die Ermittlung des Wertes ist maßgebend bei der Nachlaßsteuer der Zeitpunkt des
Todes des Erblassers, bei der Erbanfallsteuer der Zeitpunkt des Anfalls, 'der nicht immer mit dem
ersteren zusammenfällt (z. B. bei bedingtem Anfall). Maßgebend ist im allgemeinen der gemeine
Wert, bei Grundstücken, die nicht Bauland u. dgl. sind, vielmehr dauernd land- oder forstwirtschaft·
lichen oder gärtnerischen Zwecken, bei bebauten Grundstücken, die Wohn- oder gewerblichen
Zwecken zu dienen bestimmt sind und bei denen die Bebauung und Benützung der ortsüblichen
Bebauung oder Benützung entspricht, der Ertragswert; doch kann auch in diesen Fällen der Steuerpflichtige den gemeinen Wert verlangen. Der Ertragswert ist gleich dem fünfundzwanzigfachen .
des Reinertrags, den die Grundstücke nach ihrer wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungsmäßiger
Bewirtschaftung mit entlohnten Arbeitskräften nachhaltig gewähren; die der Landwirtschaft,
Fors 4jwirtschaft und Gärtnerei dienenden Gebäude und Betriebsmittel werden nicht besonders
bewertet,sie sind in der Veranlagung des Ertragswertes inbegriffen. Bei Wohn- oder gewerblichen
Gebäuden gilt als Ertragswert das Fünfundzwanzigfache des Miet- und Pachtertrags, der im Durch·
schnitt der letzten 3 Jahre erzielt wurde oder im Fall der Vermietung oder Verpachtung hätte
erzielt werden können, nach Abzug von einem Fünftel für Nebenleistungen und Instandhaltungskosten. Wird nach dem Ertragswert veranlagter Grundbesitz innerhalb 10 Jahren zu einem Preise
veräußert, der um ein Viertel höher ist, als der veranlagte ·Wert, so muß eine Neuveranlagung
erfolgen; der gemeine Wert zur Zeit des Erwerbs darf aber nicht überschritten werden. Durch
diese Bestimmungen ist dem Vorwurf der Grundbesitzer, daß sie bei dem hohen Verkehrswert
der Grundstücke gegenüber dem mobilen Kapital, das sich auch leichter der Steuer entzieht, benachteiligt würden, die Spitze abgebrochen. Ob freilich auch für die Seitenlinie eine solche Begünstigung
am Platze ist, kann man immerhin bezweifeln.
Hinsichtlich der Steuerhoheit hat das Erbschaftssteuergesetz die Rechte möglichst weit
ausgedehnt. Man wird es zu billigen haben, wenn bei der Nachlaßsteuer unabhängig von Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt des Erblassers inländisches Grund- und Betriebsvermögen
steuerpflichtig ist, ebenso daß, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes ein Ausländer war, aber
U
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einen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen dauernden Aufenthalt im Inlande
hatte, mit Ausnahme des ausländischen Grund- und Betriebsvelmögens steuerpflichtig der
gesamte Nachlaß gemacht wurde. Dagegen möchte zweifelhaft erscheinen, ob es richtig ist, den
ganzen Nachlaß steuerpflichtig zu machen, sobald der Erblasser zur Zeit des Todes ein Deutscher
ist. Man kann sich schwer vorstellen, daß dieser Pflicht auch im Auslande genügt wird, zumal
das Ausland sicher ebenfalls seine Steuer geltend machen wird. Die im Gesetz gewährte Vergünstigung, wonach auf Antrag die ausländische Erbschaftssteuer für das im Ausland gelegene
Vermögen als Nachlaßverbindlichkeit vom Nachlaß in Abzug gebracht werden darf, kann kaum als
ausreichend angesehen werden.
Kann es bei der Nachlaßsteuer nur auf die Person des Erblassers ankommen, so hat man
bei der Erbanfallsteuer die Möglichkeit, außer dem Erblasser auch den Erwerber in Betracht zu
ziehen und die Steuerpflicht in Anspruch nehmen, wo immer sie durch Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Aufenthalt einer dieser PerRonen begründet ist. Das Gesetz tut dies denn auch, selbst da,
wo es kaum mehr zweckmäßig ist. Für den gesamten Erbanfall (inländischeR und ausländisches Vermögen) wird der Erwerber steuerpflichtig gemacht, wenn er ein Deutscher ist, es sei denn, daß
er sich länger als 3 Jahre dauernd im Ausland aufgehalten hat, ohne einen Wohnsitz im Inlande
zu haben, oder wenn er sog. Auslandsdeutscher ist (die Ausnahme findet natürlich keine Anwendung
auf Reichs- und Staatsbeamte, die im Auslande ihren dienstlichen Wohnsitz haben); ferner wenn
er eine juristische Person oder eine sonstige Personenvereiriigung ist, die ihren Sitz im Inland hat;
sodann wenn er ein Ausländer ist, der im Deutschen Reich einen Wohnsitz oder in Ermangelung
eines Wohnsitzes einen dauernden Aufenthalt hat. Der gesamte Erbanfall ist auch steuerpflichtig,
wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes ein Deutscher war, ebenso wenn der Erwerber ein
Deutscher ist und der Erblasser Ausländer war, aber zur Zeit seines Todes im Inland einen Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt hatte. Ist der Erwerber ein Ausländer und der Erblasser
ein Ausländer, der aber einen Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt im Deutschen Reich
hatte, dann bleiben das ausländische Grund- oder Betriebsvermögen und Nutzungsrechte an solchen
außer Ansatz. Inländisches Grund- und Betriebsvermögen und Nutzungsrechte an solchen bleiben
immer steuerpflichtig.
Die wenig praktischen Abgrenzungen des Gesetzes, die der Lage des beweglichen Vermögens
keinen Wert beimessen und die auch hier noch häufiger als bei der Nachlaßsteuer zu Doppelbesteuerungen führen müssen, werden in vielen Fällen wohl erst erträglich werden, wenn das Reichsfinal1zministerium auf Grund der im § 7 der Reichsabgabenordnungerteilten Ermächtigung zur
Ausgleichung der in- und ausländischen Besteuerung mit Zustimmung des Reichsrats die Steuerpflicht abweichend von den Steuergesetzen regelt.
.
Die Erbschaftssteuer bedarf zu einer Ergänzung der Schenkungssteuer, will man nicht
eine offene Umgehung der ersteren ermöglichen. Solange die Erbschaftssteuer nur Seiten- und
Nichtverwandte trifft, ist die Gefahr begrenzt; man entäußert sich nicht leicht bei Lebzeiten seines
Vermögens, um sich der Gnade von Seitenverwandten oder Nichtverwandten auszuliefern. Immerhin hat man auch da beobachtet, daß namentlich im Fall der Erkrankung seitens der Verwandten
eingewirkt wurde, um eine steuerfreie Schenkung zu erlangen, was bei Wiedergenesung zu großen
Mißhelligkeiten führte. Erstreckt sich aber die Erbschaftssteuer auch auf Ehegatten und Abkömmlinge und ist sie hoch, dann wird die Neigung wachsen, im Wege der Schenkung, falls diese steuerfrei ist, die Erbschaftssteuer zu vermeiden. Die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sind
unzertrennliche Zwillinge. Eben deshalb verlangt auch die Konsequenz, daß man beide ganz gleichartig ausgestaltet, und zwar als Bereicherungssteuern nach Verwandtschaft und Größe der Schenkung 25 ). Zwar steht der Beschenkte dem Schenkel' besonders nahe; man läßt manchen in Erbschaften und Legate einrücken, dem man bei Lebzeiten nichts schenkt, vielleicht auch nichts
schenken kann. Der Beschenkte ist auch dadurch bevorzugt, daß er viel früher in den Vermögensbesitz
gelangt. Die Durchführung der Schenkungssteuer ist aber viel schwieriger als die der Erbschafts25) In Österreich und Frankreich haben Schenkungen etwas geringeren Steuersatz.
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steuern. Die Schenkungen treten nicht zutage wie der Nachlaß infolge Todes. Vielfach will man
gar nicht, daß die Schenkung lautbar wird. Die Nötigung für den Beschenkten, alsbald den Wert
des Geschenkes festzustellen und zu versteuern, wird fast als Vorstoß gegen Takt und gute Sitte
empfunden, so daß der Schenkel' vielfach auch noch die Steuer übernimmt.
In Deutschland war vor 1906 die Schenkungssteuer wenig entwickelt. Manche Staaten
kannten sie überhaupt nicht 26 ), andere nur bei amtlicher oder nichtamtlicher Beurkundung. Bei
diesen war aber da, wo vor 1900 gemeines Recht herr::<chte, eine gewisse Sicherheit für größere
Schenkungen insofern gegeben, als Schenkungen über 500 Solidi (4666,67 M.) zu ihrer Gültigkeit
der gerichtlichen Insinuation bedurften. Das preußiRche und sächsische Recht kannten das Erfordernis der gerichtlichen Insinuation wegen der Höhe der Summe nicht. In Bayern war eine
Schenkungssteuer nur zu bezahlen bei notarieller Beurkundung, zu der es, ausgenommen bei Grundstücken, selten kam. Seit dem Inkmfttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 1900 ist gerichtliche oder
notarielle Beurkundung nur notwendig, wenn eine Leistung schenkweise versprochen oder ein Schuldanerkenntnis schenkweise erteilt wird; aber selbst hier wird der Mangel der Form durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt. Die Mehrzahl der Schenkungen vollzieht sich also
formlos. Darum waren denn auch manche Staaten dazu übergegangen, lediglich die Tatsache der
Schenkung als Voraussetzung für die Steuer zu verlangen, so Württemberg, Hamburg, Bremen.
Im übrigen bestanden große Unterschiede, indem manche Gesetze die Verwandtschaft berücksichtigten, manche nicht.
Im Jahre 1906 trat in der Hauptsache an die Stelle der landesgesetzlich geregelten Schenkungssteuer die reichRgesetzliche. Das Reichserbschaftssteuergesetz vom 3. Juni 1906 enthielt
auch eine Schenkungssteuer; das sog. BesitzRteuergesetz vom 3. Juli 1913 kam auch noch in
Betracht; es erfaßte bei dem Vermögenszuwachs se~nerseits die noch vorhandenen schenkungssteuerfrei gebliebenen Schenkungswel'te und nochmals die bereits schenkungsRteuerpflichtig gewesenen. Das Reichserbschaftssteuergesetz assimilierte die Schenkungssteuer möglichst der Erbschaftssteuer. Die Schenkung als solche wurde steuerpflichtig gemacht, gleichgültig, ob sie beurkundet war oder nicht. An Stelle des Erblassers trat der Schenkel', an Stelle deR Erben und Vermächtnisnehmers der Beschenkte; die Steuerskala nach VerwandtRchaft und Höhe des Anfalls
blieb dieselbe wie bei der Erbanfallsteuer~ Die Novelle vom 3. Juli 1913 zum Erbschaftssteuergesetz
war auch für die Schenkungssteuer von Folgen.
Das Reich bezog aus der Schenkungssteuer (wirkliches Aufkommen):
1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:

2,62 Millionen M. von 43,80 Millionen M. Steuerwert
3,99
" " 62,62
"
3,99
" 62,06
"
4,47
" 70,21
4,11
"
" 67,60
3,50
" 55,27

Das Reichserbschaftssteuergesetz vom 10. September 1919 mit an seinen Verschärfungen
und seiner Ausdehnung auf Ehegatten und Abkömmlinge ist auch auf dem Gebiete der Schenkungen sehr wirksam geworden. Namentlich ist von Bedeutung, daß es über den Schenkungsbegriff des BGB. mehrfach hinausgeht.
'
Die Schenkungssteuer erfordert aber ihrer Natur nach ein etwas größeres Maß von Befreiungen, wenn sie nicht unerträglich werden soll. Es hat dieser Forderung auch schon das Gesetz
vom 3. Juni 1906 Rechnung tragen mÜRsen, indem es zu den Bf'freiungen der ErbschaftRsteuer
einige weitere hinzugefügt hat. Namentlich hatte es die sympathische Bestimmung, daß eR Zuwendungen befreite, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird. Das Gesetz vom 10. Septembf'r 1919 hat diesen weiten Rahmen nicht beibehalten. Es befreit aber die häufig vorkommenden üblichen Gelegenheitsgeschenke, wohin hauptsächlich Weihnachts-, Namenstags-, GeburtRtags-, Braut-, Hochzeitsgeschenke nach der jeweiligen
Verkehrssitte gehören. Es läßt auch die Ausstattungen, soweit sie Abkömmlingen zur Einrichtung
eines angemessenen Haushalts gewährt werden, von der Schenkungssteuer nicht ergreifen. Es
26}
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befreit ferner - ähnlich wie bisher - Zuwendungen zum Zwecke des angemessenen Unterhalts
oder der Ausbildung des Bedachten, auch den Erlaß von Schulden, die durch Gewährung von
Mitteln hierfür begründet worden sind, weiterhin Ruhegehalte und ähnliche Zuwendungen, die
ohne rechtliche Verpflichtung früheren oder jetzigen Angestellten oder Bediensteten gewährt
werden; auch Geschenke von beweglichen Sachen, die dem persönlichen Gebrauche des Beschen~ten
oder seiner Familienangehörigen zu dienen bestimmt sind und den Wert von 5000 M. - b1she1'
3000 M. -nicht überschreiten, sofern sie an Verwandte der Steuerklasse III-V fallen. Es bedeutet
diese Befreiung eine Art Fortsetzung der obenerwähnten weitergehenden für Ehegatten und Abkömmlinge. Neu ist in der Hauptsache die Befreiung von Zuwendungen, die zu ausschließlich kirchlichen, mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken gemacht werden, es ist diese aber beschränkt
auf Zuwendungen, die aus öffentlichen Mitteln o~er aus den Mitteln solcher juri~tischer Pe~sOl~en
oder. ihnen gleich zu erachtenden Personengememschaften gemacht werden, dle ausschließlich
Zwecke der bezeichneten Art verfolgen.
Für die Steuerpflicht und Ermittelung des Werts ist bei der Schenkungssteuer maßgebend
der Zeitpunkt der Zuwendung. Mehrere ~~henkun~en, so~ie Schenkungen und Erwerb von Todes
wegen werden zusammengerechnet, wobel ]e~och eme bereits gezahlte Schenkungssteuer angerechnet werden muß. Zur Anmeldung ist nicht nur der Beschenkte, sondern auch der Schenkel' verpflichtet. Einer Anmeldung bedarf es nicht, wenn eine gerichtliche oder notarielle Schenkungsurkunde vorliegt und diese das Verwandtschaftsverhältnis des Beschenkten zum Schenkel' einwandfrei erkennen läßt. Die Steuer richtet sich nach der Verwandtschaft, Höhe des Anfalls und
nach dem Vermögen des BeRchenkten, dagegen entfällt bei ihr die Nachlaßsteuer. Für die Steuer
haftet neben dem Beschenkten auch der Schenkel'.
Da vor dem Gesetz von 1919 im größten Teil Deutschlands Deszendenten und Ehegatten
steuerfrei waren, versuchten viele, in letzter Stunde durch Schenkungen für die Zukunft die Steuer
zu vermeiden, auch das Notopfer durch Zerteilung des Vermögens zu verkleinern. Dem trat das
Gesetz durch die Bestimmung entgegen, daß Schenkungen, die an Ehegatten und Abkömmlinge
nach dem 31. Dezember 1916 gemacht worden sind, nach dem neuen Gesetz zu steuern haben,
es sei denn, daß der Schenkel' vor dem Inkrafttreten des Gesetzes (1. September 1919) gestorben
ist· denn in diesem Falle wäre ja der Beschenkte auch steuerfrei geblieben, wenn er die Zuwendung
als' Erwerb von Todes wegen erhalten hätte. Für die Bewertung kann aber der zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes bestehende Wert zugrunde gelegt werden, wenn dieser in der Zwischenzeit geringer geworden ist.
.
Um die Steuerhinterziehung zu erschweren, hat das Erbschaftssteuergesetz eine ReIhe
sonstiger Vorkehrungen getroffen. Die Gerichte und Notare sind zu weitgehenden Mitteilungen
verpflichtet. Sie haben namentlich beglaubigte Abschriften der von ihnen eröffneten Te:s~a~ente
und beurkundeten Schenkungen der Steuerbehörde zu übersenden. Ferner müssen dleJemgen,
die geschäftsmäßig mit der Verwahrung oder Verwaltung fremden Vermögens sich befassen, das
bei ihnen vom Erblasser hinterlegte Vermögen innerhalb eines Monats, nachdem sie von dem Eintritt des Erbfalls Kenntnis erhalten haben, der Steuerbehörde anmelden. Die Ausantwortung darf
frühestens eine Woche nach der Anmeldung erfolgen. Auf den Namen eines Erblassers ausgestellte
Wertpapiere dürfen die Ausgeber derselben nach Eintritt des ihnen bekannt gewordenen Erbfalls
erst auf den Namen einer andern Peri;lon umschreiben, nachdem sie der Steuerbehörde von dem
Umschreibungsantrag Mitteilung gemacht haben. Versicherungsunternehmungen dürfen auf Grund
eines vom Erblasser geschlossenen Vertrags auf den Todesfall zu leistende Versicherungssummen
oder Leibrenten erst auszahlen, nachdem der Steuerbehörde eine Abschrift des Versicherungsscheins und etwaiger Nachträge bei der Steuerbehörde eingereicht und ihr die Person des Empfangsberechtigten nach Namen, Stand, Wohnung mitgeteilt ist. Bei der Nachlaßsteuer haften sie
selbst, wenn sie vor Berichtigung oder Sicherstellung der Steuer Versicherungssummen oder Leibrenten in das Ausland geben, das gleiche gilt bei Banken für Vermögen, das sie in Gewahrsam haben.
Wird Vermögen von Testamentsvollstreckern usw. ausgeantwortet, so haften auch die Erwerber
persönlich für die Steuer in Höhe des aus der Erbschaft Empfangenen, es sei denn, daß sie zur
Zeit der Ausantwortung in gutem Glauben sind; sie sind aber picht in gutem Glauben, wenn

ihnen bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, daß die Nachlaßsteuer weder
berichtigt noch sichergestellt ist.
Bei der Höhe der Steuer ist die Art der Entrichtung nicht gleichgültig. Das Erbschaftssteuergeset,z läßt es im allgemeinen bei den in der Abgabenordnung für die Steuern festgesetzten
Regeln. Soweit aber Grundstücke in Betracht kommen, kann der Erbschaftssteuerpflichtige gegen
ausreichende Sicherstellung verlangen, daß der auf sie sich errechnende Steueranteil in zehn J ahresbeträgen entrichtet werden darf, sofern nicht seine Vermögensverhältnisse eine mit sofortiger Einziehung der Steuer verbundene Härte ausschließen. Er hat aber noch eine andere \Vahl; er kann
eine bis zu 20 Jahren laufende Tilgungsrente für den auf die Grundstücke entfallenden Teil der
Steuer entrichten und hierfür an diesen Grundstücken eine Grundschuld bestellen; Befriedigung
für die Steuerschuld kann dann nur aus dem Grundstücke gesucht werden. Tritt innerhalb des Laufs
der Tilgungsrente eine andere Veranlagung ein, so kann der Steuerpflichtige verlangen, daß die
Verpflichtung zur Zahlung der alsdann zu entrichtenden weiteren Rate nicht vor Fälligkeit der
letzten Ratenzahlung beginnen, vielmehr an die vorhergehende anschließe. Man hätte auch für die
industriellen Betriebe, für die es ebenfalls mißlich ist, Kapitalien herauszuziehen oder Ersatz zu
schaffen, Entgegenkommen bekunden sollen.
Eine Vergünstigung hat man denjenigen gewährt, die - in England kommt dies
viel vor - eine Versicherung zugunsten des Reichs auf den Todesfall zur Berichtigung
der Nachlaß- und Erbanfallsteuer nehmen, dadurch die Steuer zerteilen und verhüten, daß der
Nachlaß selbst durch Zahlung sehr hoher Steuer geschmälert werde. In diesem Fall wird die
zur Auszahlung gelangende Versicherungssumme nur zur Hälfte zum steuerpflichtigen Nachlaß
gerechnet.
über sonstige Einzelheiten des Gesetzes müssen wir angesichts des uns zugemessenen Raumes
hinweggehen.
In der Begründung des Entwurfs wurde der Ertrag der Nachlaßsteuer auf 103 Millionen M.,
der der Erbanfallsteuer auf 526 Millionen M., der der Steuerzuschläge nach Höhe des vorhandenen
Vermögens auf 80 Millionen M., der der Schenkungssteuer auf 26 Millionen geschätzt; für die Gestalt;
die der Entwurf durch die Beratungen schließlich erhielt, wurde eine Mehrung um 125 Millionen M.
angenommen (2 Millionen M. mehr bei der Nachlaßsteuer, 117 Millionen M. mehr bei der Erbanfallsteuer, 6 Millionen M. mehr bei der Schenkungssteuer). Der Gesamtertrag ließ sich auf 860 Millionen
annehmen, wovon 10% = 86 Millionen M. infolge Gebietsverlusts abzusetzen waren, so daß
774 Millionen lVI. übrigblieben. Im Reichstag fehlte es nicht an solchen, die aus der Erbschaftssteuer 11/2-2 Milliarden herausholen wollten 27 ). Das vom Gesetz Verlangte ist ungefähr das
Zehnfache dessen, was bisher Reich und Bundesstaaten aufbrachten. Die Gliedstaaten und
Gemeinden dürfen keine Zuschläge erheben, auch sind alle landesgesetzlichen Vorschriften über
Erbschafts- und Schenkungssteuern aufgehoben. Von dem Steueraufkommen erhalten sowohl
nach dem Erbschaftssteuergesetz als nach dem Landessteuergesetz vom 30. März 1920 die Länder
20%, also ein Fünftel wie seit 1913, zugesprochen, was aber angesichts des höheren Dividenden
für sie vorteilhafter als bisher ist. Bei Berechnung wird der Anteil der Steuer von dem Grundoder Betriebsvermögen dem Lande zugeteilt, in dem sie bel~gEm sind. Nach Abzug dieser
20% = 154 Millionen M. verbleiben dem Reiche noch 620 Millionen. Da die Erbanfälle künftig
aus der Besitzsteuer ausgeschieden werden sollen, werden dem Reich dort noch weitere
50 Millionen M. entgehen.
Mit dem Ausbau der Erbschafts- und Schenkungssteuer im Jahr 1919 ist Deutschland in die
Reihe der höchstbesteuerten Staaten der Welt vorgerückt, wenn es nicht an der Spitze marschiert 28 ).
Eine Besteuerung bis zu 90%, die das Gesetz zuläßt, hat, soweit ich sehen kann, kein anderes Land.
Mit seinen hohen Sätzen wird es im Lauf der Zeit die Vermögen stark nivellieren, zumal auch Not27)

Finanzarchiv 37 (1920), S. 197.

28) Der Kopfbetrag dürfte sich in Deutschland, falls die Ertragsschätzungen zutreffen, auf etwa 10 Jrf.
belaufen. Großmann gibt den Kopfbetrag an in Francs für England (1911j14) auf 13,22, für Frankreich (1911/13)
auf 9,3, für Holland auf 5,49, in Belgien (1912/14) auf 3,83, für die Schweiz (1910113/14) auf 2,15, für Dänemark
(1912/15) auf 1,87, für Spanien (1913/15) auf 1,71, für Italien (1907/10) auf 1,14.
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opfer,yermögens~uw~chss~euer, Einkommensteuer in gleicher Richtung wirken. Der Zerfall zu großer
Vermo1Sen mag VIelleIcht m mancher Hinsicht erwünscht sein. Ob das GeRetz aber nicht schließlich
auch dIe Sparlust und den Erwerbstrieb schwächt und damit der für die Volkswirtschaft unentbehrlichen Kap.italbildung entgegenarbeitet, noch häufiger den geordneten Fortgang der Produktion
dl~rch EntZiehung großer B~träge stört, den Fluß der regulären Steuern verkleinert, muß die Zukunft
z~lgen. Ebenso, ob es ge~mgt, den versteckten Schenkungen und Hinterziehungen aller Art, die
sICher versucht werden, mIt Erfolg entgegenzutreten. Ein Glück iRt es, daß das Gesetz im Rahmen
der nahen Verwandtschaft viele Milderungen enthält, manchen Vorwürfen, die man früheren ErbschaftRsteuergesetzen machen konnte, die Spitze abbricht und damit die Steuer in gewissen Grenzen
erträglich macht. Auch ist nicht zu übersehen, daß die riesige Geldentwertung das. bedeutende
Mehr an Steuern, welches das neue Gesetz verlangt, ganz erheblich in seiner BedeutunO' mindert
sofern es nicht selbst ein weiteres Aufblähen auch dieser Größen, wie wahrscheinlich,Obringt. '

Drittes IIauptstiick.

Indil eli.te Stetlerll,
13

ölle tll1d

JVlo110pole~
12. Abschnitt.

Die indirekten Steuern hn Allgemeinen.
Von Dr. Walther Lotz,
o. Professor an der Universität München.

Literatur:
W. Lotz, Finanzwissenschaft, Tübingen 1917. S. 220ff. und S. 507ff., sowie die dort zitierte Literatur.
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ferner K. Th. v. Eheberg, Finanzwissenschaft, 14. und 15. Auflage, Leipzig und Erlangen 1920, S. 219ff., S. 404ff.

Lorenz von Stein hat gesagt: Jede Steuer ist eine Einkommensteuer. Richtig hieran ist, daß
wiederkehrende Steuereinkünfte der öffentlichen Körper nur aus wiederkehrenden Einkünften der
Besteuerten gewonnen werden. Die eine Möglichkeit, das Einkommen der Besteuerten heranzuziehen, ist, daß man Listen und Rollen anlegt, auf Grund deren periodische Hebungen erfolgen,
dies ist das Gebiet der Schatzungen oder veranlagten Steuern. Hier wird das Einkommen oder ein
Teil des Einkommens oder die Verfügung über eine Ertragsquelle oder ein anderes Merkmal der
Leistungsfähigkeit, welches irgendwie mit dem Einkommen in Beziehung steht, für jeden Steuerpflichtigen ermittelt und zur Steuererhebung verwertet. Die andere Möglichkeit ist, daß auf Grund
eines Tarifs gelegentlich bestimmter Handlungen eine Abgabe gefordert wird. Man unterscheidet
hier die zwei Gruppen der Ver kehr s s te u er n, bei denen an Rechtsgeschäfte oder an Inanspruchnahme behördlicher Tätigkeit mit der Abgabeerhebung angeknüpft wird, und der Zölle und
inneren Verbra uchssteuern. Bei den Zöllenkommt als abgabepflichtige Handlung die Beförderung von Kaufmannsgütern oder Reisegepäck über die Landesgrenze in Betracht, bei den inneren
Verbrauchssteuern oder Akzisen haben Unternehmer, welche mit bestimmten im Inlande zum Verbrauch gelangenden Waren als Hersteller, Verfrachter, Händler zu tun haben, gelegentlich bestimmter Handlungen eine Abgabe zu entrichten. Man nennt diese Abgaben Akzisen oder auch Aufschläge, weil vorausgesetzt wird, daß der steuerpflichtige Unternehmer sich wieder beim Abnehmer
der Ware durch entsprechenden Preisaufschlag auf die versteuerte Ware schadlos hält. Der Gedanke
ist, die Leistungsfähigkeit, welche sich in Verausgabung eines Teils des Einkommens für bestimmte
Verbrauchsgüter offenbare, steuerlich auszunützen. Technisch wird diese steuerliche Ausnützung
durchgeführt, nicht indem beim einzelnen Verbrauchsakt der Konsument überwacht und mit Zahlung einer Abgabe an den öffentlichen Körper belästigt wird, sondern indem an irgendeinen früheren
Akt des Wirtschaftslebens auf dem Wege von der Produktion bis zur Konsumtion angeknüpft
wird. Bei Aufrechterhaltung der freien Betriebsamkeit kann die Akzise an Merkmale während des
Produktionsprozesses als Produktionsakzise, Materialsteuer usw. anknüpfen oder nach Abschluß
der Herstellung als Fabrikatsteuer einsetzen oder während des \Varenumlaufs als Zirkulationssteuer
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das Fabrikat zu belasten suchen. Eine andere Technik ist die Akziseerhebung durch Monopol.
Man kann bei der Belastung des Verbrauchs nie genau die Leistungsfähigkeit der Belasteten einschätzen, vom Standpunkte der Gerechtigkeit sind diese inneren Verbrauchssteuern weit hinter
veranlagten Einkommensteuern usw. zurückstehend. Anderseits sind sie dadurch bequemer als
Schatzungen für den Steuerzahler, daß der Belastete nicht an bestimmten Terminen auf einmal
größere Summen aufzubringen hat, vielmehr in unmerklich kleinen Beträgen beim Einkauf der
steuerbelasteten Artikel die Steuer entrichtet. Frage des einzelnen Falles, von Konjunktur und
Technik der Steuer a,bhängig, ist es, ob es gelingt, vom Steuerzahler die Steuerlast auf den Verbraucher als den eigentlichen Steuerträger weiterzuwälzen. Aus der Zeit, da man glaubte, daß diese
Weiterwälzung der Akzisen ex definitione feststehe, stammt die heute veraltete Terminologie "indirekte Steuer" im Sinne von mittelbar erhobener Steuer für die Akzisen. Im übrigen beschränkt sich
bei Akzisen und Zöllen der Weiterwälzungsprozeß der Last keineswegs auf die Fälle der Belastung des
Verbrauchers der steuerpflichtigen Ware. Es ist sehr wohl möglich, daß bei entsprechender Konjunktur am Arbeitsmarkt die Arbeiter Belastungen ihres Lohneinkommens durch Akzisen auf die Arbeitgeber durch Lohnkampf weiterwälzen. Ebenso ist es möglich, daß Verbrauchssteuern auf Rohstoffe,
wie die deutsche Kohlensteuer, eine weitere Verteuerung aller mit Kohlen arbeitenden'Warenerzeugung
und des Transportwesens zur Folge haben, in deren fernerem Verlauf wiederum nach Schadloshaltung
der zunächst Belasteten durch Erhöhung aller möglichen Warenpreise und Verkehrstarife gestrebtwir~:L
Das eben geschilderte Streben der Geschäftsleute, die ihnen zunächst auferlegte Steuer
auf den Preis der Produkte zu schlagen, beschränkt sich übrigens nicht auf die inneren Verbrauchssteuern und die Zölle, es spielt auch bei allen verkehrssteuerartigenBelastungen der Urkunden über
Rechtsgeschäfte, ja auch bei manchen veranlagten Steuern eine Rolle.
Es ist begreiflich, daß angesichts der weitgehenden Fernwirkungen der Zölle und Akzisen
den Argumenten zugunsten dieser Steuern starke Bedenken gegenübergestellt worden sind. Man
hat zunächst darauf hingewiesen, daß die Belastungen des Massenverbrauchs finanziell weit einträglicher als alle Luxussteuern sind und daß bei Belastungen des Massenverbrauchs auf Grund der
Haushaltsstatistik sich vielfach ergibt, daß die Familien mit bescheidenem Einkommen und großer
Kinderzahl prozentuell in ihrem Einkommen weit mehr durch Getreidezoll, Salzsteuer, Zuckersteuer,
belastet sind als die wohlhabenden Klassen. Es werde damit alle Gerechtigkeit, die in der Freilassung ·des Existenzminimums, in Progressionen und in Berücksichtigung der Belastung durch
Kinderfürsorge usw. in Einkommensteuern erstrebt wird, durch die nach unten steigende Belastung
mit Verbrauchssteuern durchkreuzt. Dem gegenüber wird geltend gemacht, daß solche Vorwürfe
hauptsächlich nur bei Lebensmittelzöllen und bei Akzisen auf unentbehrlichen Massenverbrauch
zuträfen, daß dagegen bei Besteuerung entbehrlicher Massenverbrauchsartikel, wie des Tabaks und
der geistigen Getränke, niemand zum Verbrauch und damit zur Tragung der Steuer gezwungen sei.
In Deutschland und Frankreich hat man in neuester Zeit neben dem Massenverbrauch auch sehr
stark den Luxus durch Ergänzungen der Umsatzsteuer heranzuziehen gesucht. Die lebhaftesten
Befürworter der weitausgedehnten Verbrauchsbesteuerung betonen, daß bei Durchführung von
Lohnerhöhungen es eine Weiterwälzung zweiten Grades vom konsumierenden Arbeiter auf den
Arbeitgeber und schließlich auf die Käufer von allen möglichen Produkten gebe, gegen welche die
Gerechtigkeitsgedanken nicht geltend zu machen seien, die zunächst der Statistik der Haushaltsbudgets entnommen werden. Maßvollere Finanzpolitiker betonen, daß eine Besteuerung des entbehrlichen Verbrauchs zwar eine Belastung der breiten Massen darstelle, aber eine weit weniger
harte Belastung als jene Einkommensteuern, die bis zu den kleinsten Einkommen herab gelten und
in solchen Fällen unverhältnismäßig viel Veranlagungs- und Exekutionskosten und Härten mit sich
bringen. Endlich wird betont, daß eine Heranziehung der breiten Massen in geeigneter Form zur
Mitübernahme der staatlichen und gemeindlichen Lasten bei großer Steuerlast unvermeidlich und
bei einer politischen Verfassung demokratischen Charakters durchaus sinngemäß lmd dem politischen
Einfluß der breiten Massen entsprechend sei.
Tatsächlich hat sich vor allem ein Moment entscheidend auf diesem Gebiet in der Geschichte
geltend gemacht: das ist der Zusammenhang zwischen handelspolitischen Interessen und Besteuerung. Ein Land, welches danach streben muß, am Weltmarkt durch wohlfeile Preise seine Kon-
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kurrenten aus dem Felde zu schlagen, kann nicht eine Besteuerung vertragen, welche Fernwirkungen
im Sinne einer starken Erhöhung der Kosten der Produktion übt. Daher die Politik Englands seit
Huskisson und Gladstone, nicht nur die Zölle, sondern auch die Akzisen auf notwendige Lebensmittel
und Rohstoffe usw. zu beseitigen. Diese Politik war von dem Gedanken getragen, daß ein Land,
welches Fabrikate für den Weltmarkt liefert, keine Verteuerung der Produktionskosten verträgt;
im Laufe des 19. Jahrhunderts sind in England die Zölle und Akzisen auf wenige entbehrliche
Massenverbrauchsartikel beschränkt worden. Gegner der freihändlerischen Handelspolitik machen
geltend, daß es bei Schutzzoll möglich sei, die durch Zölle und Akzisen verursachte Belastung der
Produktion auf die inländischen Abnehmer durch höhere Produktionspreise weiterzuwälzen. Dieser
Trost hilft nichts, wo der größere Teil der Erzeugung für den Weltmarkt geliefert wird und es sich
nicht um Produkte handelt, in denen ein Erzeugerland ein natürliches Monopol hat. Allerdings
ist aber sowohl in Enghnd bis 1815 wie in den Vereinigten Staaten jahrelang seit dem Bürgerkrieg
die weitgehende Belastung mit Akzisen im Sinne einer schutzzöllnerischen Beeinflussung der Handelspolitik aus den geschilderten Gründen vvirksam gewesen.
Deutschland hatte schon vor dem Kriege seine Belastung mit Akzisen nicht durchweg auf
entbehrliche Güter beschränkt und befolgte ein Zollsystem, welches durch Agrarschutz und Schutz
von Halbfabrikaten eine Verteuerung der Lebenshaltung und damit der Produktionskosten unvermeidlich machte. Seit dem Ende des Krieges wurden die bestehenden inneren Verbrauchssteuern
wesentlich erhöht, zugleich wurden die Eisenbahntarife enorm gesteigert und durch Steuerzuschläge
verteuert, die Postporti fortgesetzt erhöht; eine Kohlensteuer als Belastung des unentbehrlichsten Verbrauchs nicht nur der Haushaltungen, sondern vor allem der Landvl'irte, Gewerbetreibenden, Verkehrsanstalten wurde noch im Kriege hinzugefügt und schließlich in der Umsatzbesteuerung eine Abgabe
geschaffen, die eine allgemeine Belastung des Verbrauchs und noch eine besondere Belastung des Luxus
zur Folge hat. Begründet wurde diese gewaltige Steuerbelastung mit der in der Tat außerordentlich
schwierigen Finanzlage des Reichs. Auffälligerweise und etwas im Widerspruch hiermit hat man
jedoch im § 14 des deutschen Umsatzsteuergesetzes vom 24. Dezember 1919 eine Herauszahlung aus
den Umsatzsteuerergebnissen an Familienväter mit nicht mehr als 5000 Mark Gesamteinkommen _
eine bei der bedrohlichen Finanzlage des Reichs nicht unbedenkliche Liebesgabe - vorgesehen.
Die große Neuerung der Erzbergerschen Steuerreform lag weniger im Weiterausbau der
inneren Verbrauchssteuern, als vielmehr darin, daß die bisher den Einzelstaaten und Gemeinden
vorbehaltene Einkommenbesteuerung zur Reichssache gemacht, eine rücksichtslose Vermögensbesteuerung hinzugefügt, die Nachlaßbesteuerung ausgebaut und schließlich die Steuerverwaltung
den Ländern entzogen und dem Reiche übertragen wurde.
Die Ausbildung der neuen Verbrauchssteuern im Gesamtsystem wurde vom damaligen Reichsfinanzminister Erzberger in der Nationalversammlung am 3. Dezember 1919 dahin charakterisiert,
daß bei der Reform die veranlagte Reichsbesteuerung und die Nachlaß- und Erbschaftsbesteuerung
15 Milliarden, die Besteuerung des Verbrauches und Verkehrs sowie die Zölle 11 Milliarden aufbringen sollten, so daß sich für die letztgenannte Gruppe von Abgaben etwa 40, für die veranlagte
Reichsbesteuerung und die Erbschaftssteuern etwa 60 v. H. der Gesamtlast ergeben werde. Zuletzt
ist für 192Q die Besteuerung des Verbrauchs und Verkehrs sowie der Zollertrag auf 15 201,78 Millionen
veranschlagt worden.
Jedenfalls sind die Steuern der Zukunft, nicht zum mindesten die künftigen inneren Verbrauchssteuern einschließlich der Umsatzsteuer und die Verkehrssteuern auf die verschiedensten
Rechtsgeschäfte, derart nunmehr ausgebildet, daß in Zukunft die Lasten der Unternehmer im
Augenblick der Produktion in Deutschland enorm gesteigert werden. Es wird dies voraussichtlich
erst voll empfunden werden, wenn einmal die mit dem Kriege zusammenhängende Warenknappheit
am Weltmarkte aufhört und die Preissteigerungen sich nicht mehr fortsetzen, vielmehr am Weltmarkt die Sorge um den Absatz der Produkte beginnt. Wird dann die Valutafrage auch in Deutschland geregelt und setzt bei länger andauerndem Frieden einmal erst der Preisabbau im internationalen Handel und dann auch im Inneren der Wirtschaftsgebiete ein, so wird die Kritik gegen das
jetzige Zoll- und Steuersystem beginnen. Es wird dann ein Finanzsystem, welches die Kosten des
Produzenten in Deutschland steigert, als lästige Fessel im internationalen Wettbewerb, ja als
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unerträglich erscheinen und der Ruf nach Steuerreform auf diesem Gebiete beginnen. Dies ist aber
heute nicht die Frage des Tages. Einstweilen mußte es als die dringendste Sorge erscheinen, Finanzreformen zu schaffen, bei denen einmal in absehbarer Zeit ein Gleichgewicht zwischen laufenden Ausgaben und Einnahmen erreicht wird. Gelingt dies, so ist die schlimmste Not des Augenblicks überwunden, wenn auch neue Sorgen nunmehr sich entwickeln.
Nicht nur in der Übertragung der Steuerverwaltung von den einzelnen Staaten auf das Reich,
sondern auch in der Technik der einzelnen Steuern hat die Zeit des Kriegsendes und Wiederaufbaues
wichtige Neuerungen in· Deutschland gebracht.
Die Alkoholbesteuerung ist reorganisiert worden, indem an die Stelle der in Fabrikatsteuerform bisher erhobenen Branntweinsteuer ein Großhandels- und Verarbeitungsmonopol des Reichs
für Alkohol - verbunden mit teilweisem Produktionsmonopol - getreten ist. Die Verbrauchssteuern auf Artikel, welche nach wie vor der freien Betriebsamkeit vorbehalten bleiben, sind immer
mehr in die Form der Besteuerung des fertigen genußreifen Produkts, in die Form der Fabrikatsteuer, übergeführt worden. Zuletzt sind noch die bisher nach Merkmalen während des Produktionsprozesses erhobenen Biersteuern und Tabaksteuern in Fabrikatsteuern umgewandelt worden. Die
Sonderbesteuerung des Bieres für Landesrechnung in den süddeutschen Gebieten ist beseitigt, eine
Einheitlichkeit in ganz Deutschland herbeigeführt. Innerhalb der verschiedenen Fabrikatsteuern
tritt in der neuesten deutschen Gesetzgebung mehrfach das Bestreben auf, cIie innere Verbrauchsabgabe nicht nur von der im Inlande hergestellten Ware, sondern auch von der aus dem Auslande
eingeführten Ware zu erheben. Die Am:fuhr bleibt bei der Fabrikatbesteuerung, wenn bestimmte
Kontrollbestimmungen erfüllt sind, grundsätzlich steuerfrei, da die Abgabe den inländischen
Verbrauch treffen, nicht die Exportfähigkeit lahm legen soll. Bei der Besteuerung des fertigen
Produktes fallen die meisten bisherigen Umständlichkeiten der Steuerrückvergütung bei der Ausfuhr weg. Die innere Verbrauchsbesteuerung hat also an Einfachheit rind Übersichtlichkeit einiges
gewonnen. Anderseits mußten sehr weitgehende und fortwährende Kontrollen der Betriebe, welche
mit steuerpflichtigen Waren zu tun haben, eine Verpflichtung zu Buchführung, die den Steuerzahlern Kosten macht, und auch sonst noch eine Reihe von Sicherungen des Fiskus bei den hohen
Steuersätzen, um Hinterziehungen zu vermeiden, geschaffen werden. Der Schutz der Steuerzahler
gegen Willkür der Behörden wurde ein seit der neuesten Reichsfinanzordnung noch weit dringender
als bisher empfundenes Bedürfnis. Vor allem dient diesem Bedürfnis das Verfahren nach der
Reichsabgabenordnung mit dem Abschluß durch die Rechtsbeschwerde beim Reichsfinanzhof.
Im Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1920 sind gegenüber 22920 Millionen Mark,
welche veranlagte Reichssteuern und Erbschaftssteuer (ohne Abzug der Überweisungen an die
Länder) bringen sollen, die sogenannten indirekten Steuern mit insgesamt 15201,78 Millionen Mark
vorgesehen. Hiervon entfallen im einzelnen auf
I. Zölle und Verbrauchssteuern:

Einfuhrzölle und Aufgeld. . . .
2 500 000 000 M.
Ausfuhrabgaben im allgemeinen . .
700000000 "
Ausfuhrabgaben von Kohlen, Salz, Holz (verrechnet beim Reichswirtschaftsministerium) . . . ..
392 600 000 "
Kohlensteuer
4 500 000 000 "
Tabaksteuer . . .
I 000 000 000 "
Biersteuer . . . . .
130000000 "
Weinsteuer . . . .
250000000 "
Schaumweinsteuer .
100000000 "
Mineralwassersteuer
50000000 ,.
Aus dem Branntweinmonopol:
a) Einnahme aus der Branntweinverwertung
250000000 "
b) Freigeld . . . . . . . . . . . . . . .
40000000 "
c) Aus dem Branntweinmonopolausgleich . . . . . . . . . . . .
30000000 "
d) vom Reichsmonopolamt für Verwaltung des Branntweinmonopols
abzuführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40000000 "
e) Vom Reichsmonopolamt für Wohlfahrts- und Wirtschaftszwecke
abzuführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22000000 "
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Essigsäureverbrauchsabgabe .
3 000 000 M.
Zuckersteuer
160000000 "
Salzsteuer . . . . .
56 000 000 ..
50 000 000 ::
Zündwarensteuer
'Leuchtmittelsteuer
15000000 ::
Spielkartensteuer
12 000 000 "
Statistische Gebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
1 000 000 "
Hierzu Ausgleichsbeträge für in Teilen einzelner Länder nicht erhobene
Abgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _--...:.1..:..80_00~0--=.;":-..
Summe der Zölle und Verbrauchssteuern . . . . . . . . . . . . 10 301780000 M. 10301780000 M.
H. Ver kehrss te uern (außer Erbschaftssteuer):
Umsatzsteuer:
3 000 000 000 M.
a) Allgemeine Umsatzsteuer
b) Luxusherstellersteuer . . . . .
475000000 "
c) Luxuskleinhandelssteuer . . . .
25000000 "
d) Steuer auf besondere Leistungen
150 000 000 "
Grunderwerbsteuer. . . . .
220000000 "
Reichsstempelabgaben von:
a) Gesellschaftsverträgen
70000000 "
b) Wertpapieren. . . . . . .
.
20000000 "
c) Gewinnanteilschein- und Zinsbogen . . .
25000000 "
d) Kauf- und sonstigen Anschaffungsgeschäften .
100000000 "
e) Lotterielosen und Wetteinsätzen . . . . . .
70000000 "
f) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge. . . . .
3000000 "
g) Vergütungen an Mitglieder von Aufsichtsräten . . . . .
15000000 "
h) Geldumsätzen (nachträglich von 1919, künftig wegfallend)
25000000 "
i) Versicherungen .
60000000 "
k ) Wechseln. . . .
12000000 "
Abgaben vom:
a) Personenverkehr
300 000 000 "
b) Güterverkehr . . . . . . . .
230 000 000 "
hierzu c) Stempel von :Frachturkunden
100 000 000 "
Summe der Verkehrssteuern . . . . .
4900000000M.

490000000011'1:.

Gesamtbetrag der Zölle, Verbrauchssteuern und Verkehrssteuern . . . . . . 15201780000 M.

Hierin sind nicht einbegriffen: die Gebühren der Reichsver'Yaltungen (etwa 143 Millionen) und
dIe Banknotensteuer (20000 Mark). Von den Reichseinnahmen aus Verkehrssteuern, Zöllen und
Verbrauchssteuern sind den Ländern und Gemeinden insgesamt 680945000 Mark zu überweisen.

13. Abschnitt.

Die Aufwandsteuern. - Luxussteuer.
Der Ausbau der Unlsatzsteuer auf Waren und Leistungen.
Von Dr. Richard Kloß,
Geheimer Rat, Reichsfinanzrat in München.

Literatur:
Zum Waren umsatzstempelgesetz va m 26. Juni 1916: Erläuterte Ausgaben von Kloß (A. Roßberg,
Leipzig 1917), Koppe und Varnhagen (Spaeth & Linde, Berlin 1917), Liudemann (J. Guttentag, Berlin
1916), Rheinstrom (C. H. Beck, München 1917), Stier - Somlo (Franz Vahlen, Berlin 1916), Wein bach
(Carl Heymann, Berlin 1917). Ferner Hüttlinger, Die Warenumsatzsteuer (Haude & Spamersche Buchhandlung, Berlin 1918). - Zum Umsatzsteuergesetz vom 26. Juli 1918: Erläuterte Ausgaben von C. Be?her
(J. Schweitzer, München 1918), Klo ß (A. Roßberg, Leipzig 1919), Ko p pe und Varnh age n (Spaeth & Linde,
BerEn 1918), Lindemann (J. Guttentag, Berlin 191~), Marcuse (C. H. Beck, München 1918), Popitz (Otto
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Liebmann, Berlin 1918), Stier - Somlo (Franz Vahlen, Berlin 1918), Wein bach (earl Heymann, Berlin 1919).
Ferner Hirschfeld, Die Umsatzsteuer und die Luxussteuer (J. Heß, Stuttgart 1918). - Zum Umsatzsteuergesetz vom 24. Dezember 1919: Erläuterte Ausgaben von C.Becher (Hermann Sack, Berlin 1921), Koppe,
Varnhagen und Ball (Spaeth & Linde, Berlin 1920), Popitz (Otto Liebmann, Berlin 1920), Scholz (Otto
Schmidt, Köln 1921). Ferner: Herzfeld, Leitfaden (J. Heß, Stuttgart 1920), Popitz, Einführung in;das neue
Umsatz- und Luxussteuerrecht (Otto Liebmann, Berlin 1920).

Aufwandsteuern im weitesten Sinne umfassen alle Steuern, die nach dem Maße des Aufwandes, der sich im Gebrauch und Verbrauch von Gütern äußert, erhoben werden. Für die '
deutsche Steuergesetzgebung ist der Begriff in diesem Sinne nicht verwertet. Allerdings hat das
Reich seit seiner Begründung und geraume Zeit hindurch ausschließlich vom inländischen
JYlassenkonsum Steuern erhoben; diese wurden von Anfang an als Verbrauchsabgaben bezeichnet
(Art. 36 der alten Reichsverf.). Der Gedanke, den besonderen Aufwand steuerlich zu erfassen,
den die begüterten Kreise sich leisten können, ist - abgesehen von ganz schwächlichen Anläufen, wie z. B. bei der Stempelabgabe von Kraftfahrzeugen - erst während des Krieges in Form
einer Reichsverkehrssteuer, die den Umsatz von Waren traf, verwirklicht worden. Die daraus
hervorgegangene Umsatzsteuer, mit der eine Luxussteuer verbunden ist, ist die Steuer, die na,ch
der Systematik des deutschen Steuerrechts als Aufwandsteuer zu bezeichnen ist.
Im einzelnen hat sie folgende Entwi<!klung durchgemacht: Der erste Schritt geschah mit
dem Gesetz über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni 1916, worin dem Reichsstempelgesetz
eine Tarifnummer 10 eingefügt wurde, die die Besteuerung von Lieferungen beweglicher Sachen
mit 1/10 v. H. vorsah. Die Erhebung geschah in sehr unvollkommener Weise auf Grund jährlicher Anmeldungen der Steuerpflichtigen ohne besondere Veranlagung. Die Unvollkommenheiten dieser Steuer und der Geldbedarf des Reichs nötigten bald zu einer Erweiterung. Das
Umsatzsteuergesetz vom 26. Juli 1918 dehnte die Besteuerung auf Leistungen aller Art aus, erhöhte die Steuer auf 1/2 v. H. und führte eine Kleinhandelluxussteuer mit einem Steuersatze
von 10 v. H. ein. Auch diesem Gesetz war eine lange Geltung nicht beschieden. Es wurde abgelöst
durch das Umsatzsteuergesetz vom 24. Dezember 1919, das gegenüber dem vorhergehenden Gesetz die Steuersätze erhöhte, den Kreis der Steuerpflichtigen erweiterte, die Luxussteuer weiter ausbaute und eine Anzahl Sondersteuern einführte. Auf ihm beruht der jetzige Rechtszustand.
Subjektive Steuerpflicht. Allgemein steuerpflichtig ist der Gewerbetreibende wegen der
Lieferungen und sonstigen Leistungen, die er innerhalb der von ihm selbständig ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt ausführt. Zum Begriffe des Gewerbes im Sinne des Umsatzsteuergesetzes gehört - abweichend von seiner sonstigen Bedeutung
- auch die Urerzeugung, insbesondere also die LandWirtschaft und der Bergbau; weiter unterfallen ihm die freien Berufe, wie Ärzte, Rechtsanwälte, Schriftsteller, Lehrer. Als Gewerbebetrieb
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes gilt jede planmäßige, auf Erzielung von Einnahmen gerichtete
Tätigkeit; die Absicht, Gewinn - überschüsse - zu erzielen, wird nicht verlangt. Zum Gewerbebetrieb gehört Selbständigkeit. Unselbständig ist, wer seine Arbeitskraft als solche durch Dienstvertrag einem anderen derartig zur Verfügung stellt, daß er von ihm abhängig ist, wie der Arbeiter,
der Angestellte, der Beamte. öffentlich-rechtliche Beschränkungen der gewerblichen Tätigkeit
sind steuerlich ohne Bedeutung, insbesondere hat der Umstand, daß die Leistungen auf Grund
gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen bewirkt werden oder kraft gesetzlicher Vorschrift
als bewirkt gelten, keine Bedeutung. Die ganze öffentliche Bewirtschaftung der Kriegszeit und der
Nachkriegszeit unterfällt der Umsatzsteuer.
Objektive Steuerpllicht. Gegenstand der Steuer sind gegen Entgelt bewirkte Lieferungen
oder sonstige Leistungen. Bei Lieferungen wird dem Abnehmer die Verfügung über Sachen verschafft; der Hauptfall ist der Verkauf. Unter sonstigen Leistungen ist alles zu verstehen, was
Gegenstand eines Forderungsrechtes sein kann; auch Unterlassungen können dazu gehören, z. B_
die Nichtausübung eines Patentes. Lieferungen und sonstige Leistungen müssen innerhalb des
Gewerbes oder des Berufes des Steuerpflichtigen bewirkt werden. Lieferungen außerhalb des
Gewerbes, z. B. der Verkauf eines Reitpferdes durch einen Fabrikanten, unterliegen der allgemeinen
Umsatzsteuer nicht. Steuerpflichtig ist auch der Eigenverbrauch als fingierte Lieferung dessen,
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was der Gewerbetreibende dem eigenen Betriebe entnimmt, um es zu Zwecken zu gebrauchen
oder zu verbrauchen, die außerhalb seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit liegen, z. B. die
Entnahme eines Möbelstückes vom Möbellager des Möbelfabrikanten zum Gebrauch in seinem
Hau~halt. Umsatzste::,erfrei ~~t dagege~, was zur. Weite~verwe~dung im eigenen gewerblichen
Betneb entnommen WIrd, so rue Kohle, dIe der Großmdustnelle semem Bergwerk entnimmt, um sie
in seiner Fabrik zu verbrauchen. Hierin liegt zweifellos eine Begünstigung der konzentrierten Großbetriebe, die steuerlich zu erfassen die gesetzgebenden Faktoren sich vergeblich bemüht haben.
Objektive Befreiungen. Eine Anzahl von Umsätzen sind von der allgemeinen Umsatzsteuer befreit. Es sind das meist solche, die bereits einer Sondersteuer unterliegen, z. B. dem
Schlußnotenstempel, der Grunderwerbssteuer, der Verkehrssteuer, dem Vergütungsstempel, dem
Versicherungsstempel. Einige andere Befreiungen ohne erhebliche Bedeutung sind aus sozialen
Erwägungen eingeführt worden. Daneben steht als wichtigste objektive Befreiung die der Einfuhr
und der Ausfuhr. Lieferungen aus dem Auslande und die außerhalb des Kleinhandels erfolgenden
ersten Umsätze eingeführter Waren im Inland sind umsatzsteuerfrei. Das gleiche gilt von Lieferungen in das Ausland, ohne Unterschied, ob der Ausführende Fabrikant oder Händler ist. Der
Gesetzgeber hat sich hierbei der Erwägung nicht entzogen, daß der deutsche Ausfuhrhändler gegenüber dem ausführenden deutschen Fabrikanten insofern benachteiligt ist, als er beim Erwerb vom
Fabrikanten die auszuführende Ware mit der Umsatzsteuer belastet bezahlen, also dem Käufer
im Auslande einen um die Umsatzsteuer erhöhten Preis gegenüber der Preisstellung des Fabrikanten berechnen muß. Um nun den deutschen Ausfuhrhandel nicht lahmzulegen, hat das Gesetz eine Steuervergütung zugunsten des Ausfuhrhändlers eingeführt. Diesem wird, wenn er nachweist, daß er die von ihm ausgeführten Gegenstände im Inland erworben hat und daß die Lieferung
an ihn umsatzsteuerpflichtig war, der Teil des entrichteten Entgelts von der Steuerstelle vergütet,
der der Steuer für die Lieferung an ihn entspricht.
Eine besondere objektive Befreiung besteht noch zugunsten des reinen Zwischenhandels.
Die Frage seiner bevorzugten Behandlung ist auch jetzt noch, nach verschiedenen Fehlgriffen
der Gesetzgebung, nicht restlos gelöst, wohl auch kaum lösbar. Der im Gesetze niedergelegte
Gedanke ist der, daß bei der Abwicklung mehrerer von verschiedenen Unternehmern über dieselben
Gegenstände oder über Gegenstände gleicher Art abgeschlossenen Umsatzgeschäfte nur die LiereTUngen der Untemehmer steuerpflichtig sein sollen, die den unmittelbaren Besitz übertragen;
dabei muß ein Unternehmer den unmittelbaren Besitz eines Vertreters (Besitzvermittlers) gegen
sich gelten lassen, sofem der Besitzvermittler nicht - wie der Frachtführer, Spediteur -lediglich
die Beförderung des Gegenstandes übemommen hat. Die Praxis wendet diesen Grundsatz auf
die Einkaufskommission und die Verkaufskommission an, indem sie bei diesen Geschäften je zwei
steuerpflichtige Umsätze annimmt, wenn der Kommissionär in den Besi,tz des Kommissionsgutes
gelangt ist.
Subjektive Befreiungen. Die Umsatzsteuer wird von dem Gedanken beherrscht, daß der
Steuerpflichtige die Steuer auf seine Abnehmer abwälzt. Damit ist der Gedanke persönlicher
Steuerbefreiungen grundsätzlich unverträglich; denn ein steuerlich begünstigter Gewerbetreibender
würde gegenüber anderen Gewerbetreibenden in der Lage sein, seine Ware oder seine Leistung
um die Steuer billiger abzugeben. Demgemäß enthält das Gesetz mit ganz verschwindenden Ausnahmen keine subjektiven Befreiungen; insbesondere ist die frühere steuerliche Begünstigung von
Zwergunternehmen beseitigt. Steuerfrei sind nur noch das Reich und die Länder wegen des
Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehrs, Reich, Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden
wegen ihrer Schlachthöfe, Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke, endlich Unternehmen, deren
Zwecke ausschließlich gemeinnützig oder wohltätig sind, diese aber nur insoweit, als es sich um
solche Umsätze handelt, bei denen die Entgelte runter den durchschnittlich für gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmungen vereinnahmten Entgelten zurückbleiben.
.
Der Steuersatz der allgemeinen Umsatzsteuer beträgt 1 1/ 2 v. H. des Entgelts. Entgelt
Ist alles das, was der Abnehmer zu entrichten hat, um die Leistung zu erhalten oder weil er die
Leistung erhalten hat. Ob und inwieweit vom Standpunkt des Leistenden aus in dem Entgelt
Gestehungskosten, Auslagen, insbesondere auch Steuern wie die Umsatzsteuer selbst, enthalten
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sind, ist gleichgültig. Er hat alles zu versteuern, was er für die Leistung bekommt. Abziehen
darf er nur einige wenige bestimmte Auslagen, nämlich Beträge, die vom Leistungspflichtigen für
die Beförderung und Versicherung der Gegenstände in Rechnung gestellt werden, soweit damit
wirklich im einzelnen Fall entstandene Auslagen des Leistungsverpflichteten ersetzt werden, ferner
die Kosten der Warenumschließung, wenn die Warenumschließung vom Lieferer zurückgenommen
und das Entgelt entsprechend' gemindert wird. Beim Eigenverbrauch gibt es kein Entgelt; als
solches wird bei ihm der Großhandelspreis angenommen.
Luxussteuer. Die allgemeine Umsatzsteuer trifft alle Umsätze; sie wird bei Lieferungen
so oft erhoben, als ein Gegenstand bei seinem Laufe vom Erzeuger bis zum Verbraucher veräußert
wird. An ihre Stelle tritt eine erhöhte Umsatzsteuer, die gewisse Gegenstände bei ihrem Laufe
vom Erzeuger bis zum Verbraucher grundsätzlich nur einmal treffen soll, während die übrigen
Umsätze mit ihnen der allgemeinen Umsatzsteuer unterliegen. Diese erhöhte Umsatzsteuer (Luxussteuer) erscheint in zwei Formen, als Fabrikat-Luxussteuer und als Kleinhandel-Luxussteuer.
Die beim Verkauf durch den Hersteller erhobene Fabrikat - Luxussteuertrifft eine Menge
von Gegenständen, die unter 47 sehr umfassenden, in den Ausführungsbestimmungen zu einem
außerordentlich ins Einzelne gehenden inneren Zolltarif ausgebauten Nummern des Gesetzes aufgeführt sind und die mit Ausnahme der Lebensmittel so ziemlich alles umfassen, was für die Hauswirtschaft im weitesten Sinne gebraucht wird, soweit nicht ganz bescheidene Ansprüche in Frage
kommen. Die Lieferung derartiger Gegenstände ist grundsätzlich luxussteuerpflichtig, es sei denn,
daß die Gegenstände ihrer Beschaffenheit nach nicht für die Hauswirtschaft, sondern für den Gebrauch oder den Verbrauch innerhalb einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit bestimmt sind.
Bestehen beide Möglichkeiten, so bleibt die Lieferung luxussteuerpflichtig. Es entscheidet nicht der
im Einzelfalle beabsichtigte Gebrauch, sondern die objektive Beschaffenheit des Gegenstandes.
Steuerpflichtig ist der Hersteller; der Verkauf durch ihn an seine Abnehmer, Wiederverkäufer
oder Verbraucher, ist luxussteuerpflichtig. Hersteller ist, wer Rohstoffe oder Halberzeugnisse zu
Gegenständen umgestaltet, die ihrer Beschaffenheit nach, ohne einer weiteren Bearbeitung oder
Verarbeitung zu bedürfen, zu unmittelbarem Gebrauch oder Verbrauch geeignet sind. Auf diese
Fertigstellung kommt es an; die weitere äußere Aufmachung, die nur der Hebung der Verkäuflichkeit dient (Ausputzen, Umpacken u. dgl.), gehört nicht mehr zur Herstellung. Stellt ein Unternehmer auf Grund eines Bearbeitungs- oder Verarbeitungsvertrages einen Gegenstand für. einen
Besteller her, der Gegenstände dieser Art innerhalb seiner gewerblichen Tätigkeit weiterveräußert,
so gilt der Besteller als Hersteller. Diese Bestimmung stellt namentlich auf die Hausindustrie ab,
deren Angehörige für einzelne Verleger arbeiten. Es können nun mehrere Hersteller am Werdegang
eines Erzeugnisses hintereinander beteiligt sein. So sind beispielsweise Spitzenstoffe von mehr
als 4 cm Breite luxussteuerpflichtige Erzeugnisse. Wer sie erwirbt, bezahlt in der Regel an den
Hersteller den um die diesen treffende Luxussteuer erhöhten Preis. Der Konfektionär, der so erworbene Spitze zu einem Kleidungsstück verwendet, ist wiederum Hersteller eines vom Gesetz
als luxussteuerpflichtig bezeichneten Gegenstandes, eben des Kleidungsstückes, von dessen Preis
er beim Verkaufe ebenfalls Luxussteuer zu entrichten hat. In dem Preise des Kleides steckt also
der Preis der Spitze zweimal mit der Luxussteuer belastet. Dieses Ergebnis will der Gesetzgeber
nicht; er sieht deshalb wiederum einen Vergütungsanspruch vor: dem Konfektionär wird der
Unterschiedsbetrag zwischen der für die Spitze entrichteten Luxussteuer und der darauf entfallenden allgemeinen Umsatzsteuer vergütet. Eine ähnliche Vergütung wird den Erwerbern von
luxussteuerpflichtigen Gegenständen dann zuteil, wenn sie nachweisen, daß sie die Gegenstände
im öffentlichen Interesse, wozu auch kirchliche oder wissenschaftliche Zwecke gehören, erworben
haben. Die Vergütung beträgt hier 10 v. H. des Erwerbspreises. Luxussteuerpflichtig ist auch
die Entnahme aus dem eigenen Betrieb wie bei der allgemeinen Umsatzsteuer, ferner im Gegensatz zu dieser die Einfuhr. Die Steuer beträgt 15 v. H. des Verkaufspreises, beim Eigenverbrauch
des Großhandelspreises. Bei der Einfuhr luxussteuerpflichtiger Gegenstände hat das Reich das
Recht, den Gegenstand zu dem vom Erwerber angegebenen Entgelt oder zum gemeinen Werte
zu übernehmen, wenn der Erwerber über die Höhe des Entgeltes keine ausreichenden Aufklärungen gibt.
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Neben dieser erst durch das Gesetz von 1919 eingeführten Fabrikat-Luxussteuer, die, da sie
beim Hersteller erhoben wird, sich ohne Schwierigkeiten einziehen läßt, besteht die bereits vom
Gesetz von 1918 eingeführte Kleinhandel- Luxussteuer noch für einige wenige Gruppen
von Gegenständen fort, in der Hauptsache für Edelmetalle, Juwelierwaren, Kunstwerke, Antiquitäten. Hier ist luxussteuerpflichtig erst die Lieferung im Kleinhandel. Kleinhandel ist überall
da anzunehmen, wo der Erwerber sich dem Veräußerer gegenüber nicht darüber ausweist, daß er
Wiederveräußerer von Gegenständen der erworbenen Art ist. Der Nachweis kann nur durch ein
behördliches Zeugnis, für das besondere Erfordernisse aufgestellt sind, geliefert werden. Die mit
diesem Bescheinigungszwang verbundene außerordentliche Belästigung des Verkehrs hat dazu
geführt, die Kleinhandel-Luxussteuer soweit wie irgend möglich einzuschränken. Auch die Kleinhandel-Luxussteuer beträgt 15 v. H.
Privatluxussteuer. Eine Steuer besonderer Art erwies sich neben der die Hersteller oder
Kleinhändler treffenden Luxussteuer zum Schutze dieser Gewerbetreibenden als notwendig. Es
mußte der Versuch gemacht werden, die ihnen im Wettbewerb immer fühlbarer werdenden Verkäufe
Privater wenigstens einigermaßen gleichfalls zur Luxussteuer heranzuziehen. Das ist geschehen,
indem der Gesetzgeber den Verkauf der wichtigsten kleinhandelsluxussteuerpflichtigen Gegenstände, sowie den von Klavieren und gewissen anderen Musikinstrumenten, von Personenfahrzeugen,
Teppichen, Fellen, Edelsteinen, Schmucksachen u. dgl., auch dann luxussteuerpflichtig gemacht
hat, wenn er von einer Privatperson getätigt wird, wobei er sich freilich derErkenntnis nicht verschlossen hat, daß diese Steuer in den weitaus meisten Fällen hinterzogen werden wird. Zur Herbeiführung der Besteuerung ist die Ausstellung von Quittungen vorgeschrieben, die mit den erforderlichen Stempelmarken zu versehen sind und durch die allein im Prozeß der Nachweis der Bezahlung
geliefert werden kann. Zur Überwachung ist den Zeitungen die Verpfli.chtung auferlegt, bei Verkaufsanzeigen der einschlagenden Art Namen und Wohnung der Auftraggeber festzustellen und den
Steuerstellen mitzuteilen.
Sondersteuern. Während die Luxussteuer eine erhöhte Umsatzsteuer von Lieferungen ist,
treffen die SOllst im Umsatzsteuergesetz vorgesehenen erhöhten Umsatzsteuern Leistungen anderer
Art. Es kommen in Betracht:
Die Anzeigensteuer (Reklamesteuer). Diese wird von der Übernahme von Anzeigen
durch Druck oder auf anderem Wege als durch Handschrift, Schreibmaschinenschrift, Handzeichnungen oder Handmalerei erhoben. Als Übernahme der Anzeigen gilt auch die Überlassung
von Flächen und Räumen zur Aufnahme von Ankündigungen, z. B. Giebelreklame, sowie die
Vornahme von Ankündigungen auf andere Art, etwa durch Beleuchtung, Umhertragen von Tafeln,
Umherfahren von Reklamewagen, Ausrufen. Die Steuer steigt bei Zeitungen und Zeitschriften
je nach dem Gesamtumsatz durc]J. Anstoßstaffelung von 2 bis auf 10 v. H., im übrigen beträgt
sie 5 v. H. des Entgelts.
Die Hotelsteuerwird in Höhe VOll 10 V. H. für die Gewährung eingerichteter Schlafund Wohnräume in Gasthäusern, Pensionen oder Privathäusern zu vorübergehendem Aufenthalt
erhoben, wenn das Entgelt für den Tag oder die Übernachtung auf eine Person gerechnet 5 M.
oder mehr beträgt.
Die Depotsteuer trifft in Höhe von 10 v. H. des Entgelts die Aufbewahrung von Geld,
Wertpapieren, Wertsachen, Kostbarkeiten, Kunstwerken, Antiquitäten und Pelzwerk.
Einer gleichhohen Steuer ist endlich die Vermietung von Reittieren unterworfen.
Die Steuererhebung beruht auf der Anzeigepflicht der Gewerbetreibenden. Die Steuerpflichtigen haben i:~lllerhalb zweier Wochen nach Beginn ihrer Tätigkeit dem Umsatzsteueramt
(Finanzamt) Anzeige zu erstatten und dabei insbesondere anzugeben, ob sie luxussteuerpflichtige
Gegenstände herstellen oder im Kleinhandel umsetzen oder sonst der erhöhten Umsatzsteuer
unterliegende Leistungen ausführen. Die Steuerpflichtigen sind weiter verpflichtet, zur Feststellung der Entgelte fortlaufende Aufzeichnungen zu machen. Wer der Luxussteuer unterliegt,
hat ein Steuerbuch und ein Lagerbuch zu führen, aus denen der jeweilige Bestand und die
einzelnen Lieferungen zu ersehen sind.
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Die Umsatzsteuer wird nach dem Gesamtbetrag .der El1tg~lte berechnet, die der Steuerpflichtige im Laufe eines Steuerabschnittes für seir:e Lelstung~n emg~nomm~l\hat'UDer tSt~uer:
abschnitt umfaßt bei der allgemeinen Umsatzsteuer em Kalender]~hr, bel der er 0 ten ~sa .,zs e'.ler
ein Kalendervierteljahr. Nach Ablauf eines je~en Steuerabschmttes hat der SteuerpflichtIge e.m~
Steuererklärung abzugeben, auf Grund deren dIe Steuer, gegebenenfalls nach gepflogenen Ernntt
lungen, festgestellt wird.
.
..
b h
l' t t
Wiewohl die ganze Umsatzsteuer auf dem Gedanken Ihrer Abwalzung .eru t, ver 1e e,
der Gesetzgeber doch dem Unternehmer, die Steu~r dem Abnehmer gesondert m. Rechnung zu
stellen; in seine Preisbestimmung einrechnen darf Sle dagegen der .Unterneh:ner. EmJ g~Ol~de[t~e
Inrechnungsstellung ist nur dort gestattet, wo der 1!nternehme~ bel der Bestlmn;tUng" es ~ ~ed ~;
wie z B Rechtsanwälte an gesetzlich vorgeschnebene Gebuhren gebunden ISt, l~rne~ ~l eL
P~ivatlu~ussteuer;- Im frbrigen ist eine gesonderte Inrechnungsstellung nur noch fur dIe Übergangszeit zulässig.
.
h ' h'
"h d "b
h
In der
Der Ertrag der gesamten Umsatzsteuer läßt SICh auc l~IC t ann~ :rn u erse :.~1.
h
Be ründun zum Umsatzsteuergesetz von 1919 ist er sehr frel auf 4 MIllIarden ~arl~ Jahrhc 15e sc~tzt E~st in der zweiten Hälfte des Jahres 1921, wenn die Vera:nlagungen fur dIe allgememe
Umsat~steuer auf das Jahr 1920 in der Hauptsache abgeschlossen sll1d, werden genauere Zahlen
zur Verfügung stehen.
h . t d' A f
Mit dem 'etzt geltenden Umsatzsteuergesetze .vo:n 24. Dezemb~r :919 er~c em 1e. u -.
wandsbesteueru~g insbesondere die Luxussteuer, soweIt S18 del~ Er,,:,"erb mch" un.bed~ngt notwen.dlg81
Gegenstände als Zeichen erhöhter steuerlicher Leistungsfäh:gkelt .treffen wIll, 1m we~e~t~c~en
aus ebaut. Verbesserungen und Ergänzungen werden allerdll1gs mcht zu umgehen sem, a en
sic~ doch' schon im Jahre 1920 zwei Eingriffe der. Geset~g~bung, .wenn. a::ch von unt~~geord
neter Bedeutung, nötig gemacht (Abschaffung der Kll1der~elh:lfe, Wledere~~lfuhrung des K~n~tler
)rivile s). Insbesondere ,vird der Kreis der luxussteuer:l~fhcht~~en Gegenstande, den d~! ReIC srat
~t de~ Wirkung gesetzlicher Reg:lung erweitern und ~mschranken kann; f~rt~es:tzt Anderun&en
im Hinblick auf die Bedürfnisse emes geordneten Geschaftsve!kehrs unt~~he~en, ~Iese 1!nru~ n1
eine notwendige Begleiterscheinung der Luxusbeste~erung sem. Gr~ndsat~hch .wIrd dIe ~e. e:ung
des reinen Zwischenhandels auf ihre innere Berechtlgung nachzuprufen sem; ,?ele, z~m 1eIl rJc~t
unerfreuliche Erscheinungen im jetzigen Wirtschaftsleben sp~echen geß'en. SIe. Dl~ steuer ~ ,e
Erfassung der in einer für. den. reellen Hand~~ höchst bedenklIchen Welse Immer weIter um SICH
greifenden Privatverkäufe 1st em noch ungelostes Problem.

.
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14. Abschnitt.

a) Fillanz- und Schutzzölle. '
Von Dr. Hans Köppe,
o. Professor der Nationalökonomie an der Universität Marburg.
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Zölle sind Abgaben, die ein Staat von '\Varen aus Veranlassung ihres Überschreitens seiner
Grenze erhebt. Die Zollpflichtigkeit entsteht mit der Grenzüberschreitung, die Verzollung erfolgt aber zumeist erst später, sofern sie nämlich zur Verkehrserleichterung in das Innere verlegt oder der Zoll gestundet wird. Die Zollpflicht kann durch Ein-, Aus- oder Durchfuhr von
Waren entstehen. Die Zölle sind Aufwandsteuern, bei denen der Aufwand den Maßstab für die
Bemessung der steuerlichen Leistungsfähigkeit bildet. Soweit er sich im Verbrauch inländischer
Erzeugnisse äußert, wird er durch innere Verbrauchssteuern, soweit in demjenigen ausländischer,
durch Zölle erfaßt. Daraus folgt, daß Erzeugnisse, die nicht Gegenstand eines Inlandverbrauches
sind, steuer- und zollfrei zu bleiben haben. Steuertechnisch sind die Zölle Transportsteuern und,
da der Versender den Zollbetrag vorschießt und im Preise überwälzt, indirekte Steuern. Infolge
ihrer Auflegung auf Massenverbrauchsartikel bilden sie eine sehr ergiebige Einnahmequelle und
ein wichtiges Glied im Steuersystem des Staates.
Geschichtlich sind die Zölle hervorgegangen aus Gebühren, die für die Benutzung öffentlicher Verkehrseinrichtungen oder für sicheres Geleit erhoben wurden (Straßen-, Brücken-, Hafen-,
Markt-, Geleitszölle usw.). Mit der Amortisierung der Anlagekosten verloren sie den Charakter
speziellen Entgelts und Vi'Urden zu Steuern. Infolge ihrer starken örtlichen Verbreitung wurden
sie, je mehr der Verkehr sich entfaltete, um so lästigere Erschwerungen desselben. Die Ersetzung
dieser "Binnenzölle" zuerst durch Territorial-, dann durch Landesgrenzzölle erfolgte erst spät.
In England unter Cromwell, in Frankreich teils durch Colbert, vollständia erst Ende des 18. Jahrhunderts, in den süddeutschen Staaten von 1807-1812. In Preußen w~de 1818 der erste Grenzzolltarif eingeführt, durch den 67 Binnenzolltarife beseitigt wurden. Der deutsche Zollverefn
übernahm ihn bei seinem Inkrafttreten am 1. Januar 1834.
Zölle werden aus zwei ganz verschiedenen Motiven erhoben. Entweder um dem Staate
als Einnahmequelle zu dienen - Finanzzölle - oder um die heimische Produktion zu schützen
gegen den Wettbewerb gleichartiger ausländischer Erzeugnisse - Schutzzölle. Bei diesen ist
die. Verteuerung durch die Zollbelastung also gerade der Zweck. Sie gestattet, den Preis des gleichartIgen Inlanderzeugnisses so hoch zu stellen wie die Grenze des Zollschutzes reicht, also bis
zum Preis der Auslandware plus Zoll betrag. Würde also das Ausland, wie man namentlich im
Beginn der Schutzzollära 1879 vielfach glaubte, den Zoll ganz oder teilweise auf sich nehmen, so
würde der Zweck der Zollauflegung nicht oder nur zum Teil erreicht, den inländischen Erzeugern
also der Absatz auf dem Inlandmarkte zu lohnenden Preisen erschwert statt ermöglicht.
Finanz- und Schutzzölle sind in der Praxis jedoch keineswegs mit dieser begrifflichen Schärfe
getrennt. Vielmehr dienen Zölle oft beiden Zwecken zugleich, namentlich aber wirken Finanzoft wie Schutzzölle und umgekehrt. So diente die deutsche Zolltarifreform von 1879 dem doppelten
Zwecke, dem Reiche neue Einnahmen zu erschließen und zugleich einen wirksamen "Schutz der
nationalen Arbeit" durchzuführen. Der 1841 im Zollverein eingeführte Finanzzoll auf Rohrzucker bewirkte einen kräftigen Aufschwung der jungen deutschen Rübenzuckerindustrie. Auch
können Finanzzölle auf solche Artikel, die das Inland gar nicht erzeugt, Schutzwi:rkungen üben.
So wirkt der deut3che Finanzzoll auf Südfrüchte zugunsten des heimischen Obstbaues. Anderseits brachten die Getreideschutzzölle dem Reiche so beträchtliche Einnahmen, daß sie zu,einem
G:undstein der Reichsfinanzen wurden (1913: 270,8 Mill. M. = 31 v. H. der gesamten Zollerträge).
DIe Aufhebung solcher Zölle wird durch diese erfreuliche Nebenwirkung natürlich erschwert. Es
walten bei der Zollauflegung aber außer finanz- und wirtschaftspolitischen mitmlter auch noch
andere ZweckE) ob. So beim "sozialen Sch utzzoll" der sozialpolitische Zweck, d. h. die Ausgleichung der Belastung einer Industrie mit Aufwendungen für gesetzlichen Arbeiterschutz und
-Yersicherung behufs Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Auch politische Motive können
el11greifen, wie bei dem Deutschland angedrohten "Wirtschaftskrieg" nach Friedensschluß.
Finanzzölle müssen sich dem System der Aufwandbesteuerung organisch einfügen, z. B.
neben Steuern auf alkoholische Getränke auch den Genuß von Kaffee und Tee belasten. Sie werden
ge:vöhnlich auf solche Waren gelegt, die das Inland nicht selbst hervorbringt (Kolonialwaren usw.),
b~l denen daher ein Schutz heimischer Erzeugung . gar nicht in Frage kommt. Vermieden
WIrd dagegen ihre Auflegung auf Artikel, deren Belastung einheimische Produktionen schädigen
Handbuch der Politik. UI. Auflage. Band IV.
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würde also besonders auf solche Rohstoffe oder Halbfabrikate, die im Inlande zwar verarbeitet,
aber dicht erzeugt werden, z. B. auf Rohseide. Für ihre Auflegung wie Abstufung ist wichtig, ob
die Ware unentbehrlichen, entbehrlichen aber gemeinge:vöhn~ichen, oder Luxusbedarf z~ be-'
friedigen dient. Die ertragreichsten deutschen Finanzzölle smd dIe auf: Kaffee (1913: 99,1 Mdl. ~.
= 11,2 v. H. des gesamten Zollertrags), Petroleum (78,5 ..Mill. = 8,9. v. H.), _Südfrüchte (13,5 M~l.
= 1,5 v. H.), rohen Kakao (10,2 Mill. = 1,2 v. H.), Gewurze (4,6 Mlll. = 0,0 v. H.), Tee (4,2 Mlll.
= 0,5 v. H.), Austern (1,6 'Mill. = 0,2 v. H.). Inländische Ve.rbrauchssteuernbedürfe~ der .Ergänzung durch einen mindestens gleich hohen Finanzzoll, da SIe sonst durch Bezug gleIChartIger
Auslandware umgangen werden können. Bei der deutschen Tabakbesteuerung ruh~ sogar das
finanzielle Schwergewicht der Besteuerung auf dem Zol.l für ~?htabak und Ta~akfabnkate (1912:
129 Mill. M. gegen 11,1 Mill. M. Steuerertrag). Sonst 1st freIlIch das Gegentel.l der Fall (Br~nn~
weinbesteuerung: 6 gegen 226, Zucker 0,4 gegen 181,7, Salz 0,05 gegen 64,3 Mlll.). Im Verhaltms
der deutschen Staaten zueinander heißt, soweit ein Staat eine eigene Verbrauchssteuer erhebt,
der sie ergänzende Zoll Übergangsabgabe (bisherige deutsche Bierbesteuerung).
Sch u tzzölle üben eine um so geringere finanzielle Wirkung, je besser der Schutzzweck
erreicht wird. Ihre Sätze müssen sorgfältig bEmessen werden, dar:lit einersei~s dieser Zweck,. besonders soweit der Zoll erzieherisch wirken soll, sicher erreicht Wird, anderseIts der Schutz mcht
einfuhrverbotartig wirkt. Ferner muß jeder Zoll auf ~in Erze.ugnis einer ~öhe~en Produktionsstufe mindestens so hoch sein wie der auf das Erzeugms der me deren. Erzlehenschen Charakter
hat der Zoll namentlich da, wo eine junge Industrie gegen die natürliche Überlegenheit ei.n~r glei~h
artigen älteren Auslandindustrie geschützt wer~en soll. Er kan~ aber .auc~ anders .motlvlert sem.
So dient der "Konservierungsschutzzoll' der Erhaltung emes WIChtigen ZweIges der Volkswirtschaft, dessen Verkümmerung die ganze Volkswirtschaft gefährden würde (Deutsche! Agrarschutz). Hier greift die Theorie der "Solidarität de~ schutzz?llnerischen Interess~n" e.lI~, nach
welcher alle schutzwerten und -bedürftigen volkSWIrtschaftlIchen Interessen gleIChzeltig und
einheitlich zu schützen sind, da ein einseitiger Schutz wie eine Privilegierung wirken würde. Na~ent.
lieh gilt das von Industrie und Landwirtschaft, zumal diese gegenseitig die beste~ A~nehmer Ih!ef
Erzeugnisse sind. Diese "praktische Theorie" wurde erfolgreich vertreten namenthch m Frankrelch
(Bund der Agrarier und EisenindustrielIen) und, unter dem Motto "Schutz der nationalen Arbeit",
bei der deutschen Tarifreform 1879. Besonders motiviert sind ferner die Retorsions - (Vergeltungs-)Zölle, die ein Staat als Abwehrmaßregel gegen einen anderen anwendet, der die Erzeugnisse des ersteren zollpolitisch schlechter behandelt als diejenigen dritter Staaten. Der deutsche
Zolltarif sieht in einem "Kampfzollparagraphen" für solche Fälle einen Zollzuschlag von 1?0 v. H.,
bei zollfreien Waren eine Zollbelastung bis zu 50 v. H. ihres Wertes vor. Auch können dIe Waren
solcher Staaten, die besonders lästige Zölle oder Zollabfertigungsvorschriften gegen Deutschland
anwenden, gleichartigen Maßnahmen unterworfen werden. Der dadurch herbeigeführte, oft noch
durch beiderseitige weitere schikanöse Maßnahmen verschärfte Zustand wird als Zollkrieg bezeichnet (z. B. Deutschland-Rußland 1893). Aber auch sonst werden Zölle auf gleichartige Waren
oft verschieden hoch bemessen. (Differentialzölle), und zwar aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten, die entweder auf Begünstigung oder Benachteiligung abzielen. Ersteres z. B. wenn
Kolonialländer Waren aus dem Mutterlande mit einem Zollabschlag einlassen (z. B. Kanada 1900,
von 33 1/ 3 v. H. für alle Einfuhr aus Großbritannien oder aus anderen britischen Kolonien) oder
das Mutterland die Einfuhr aus seinen Kolonien (z. B. Frankreich), oder wenn die heimische
Schiffahrt oder die Einfuhr über heimische Seehäfen gefördert werden soll (z. B. Ermäßigung der
österreichisch-ungarischen Zölle um 10-20 v. H. für alle über Triest oder Fiume einge~enden
Waren, gerichtet gegen den Wettbewerb von Hamburg und Bremen). Letzteres namentlIch zur
Bevorzugung der heimischen Schiffahrt oder des heimischen Handels durch Zollzuschläge (surtaxes)
für Waren auf fremden Schiffen (s. de pavillon) oder aus Zwischenhandelsländern (s. d'entrepöt).
So merkantilistischer Praxis entstammend, in Frankreich und Nordamerika.
, Früher überwog die Bedeutung der Ausfuhrzölle, besonders als Mittel merkantilistischer
Handelspolitik zur Festhaltung der Rohstoffe im Inlande. Im Zollverein wurde der seit 1865
letzte Ausfuhrzoll auf Lumpen 1873 aufgehoben. Im Dezember 1919 sind im Deutschen Reich
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Ausfuhrabgaben von 1-10 v. H. des W~rtes als Ausgleic~ für den Un~erschied der sta~k ?efaflenen
deutschen Valuta eingeführt worden. DIe Durchfuhrzolle wurden 1m Interes~e der mlandisc~en
Verkehrsanstalten schon 1861 beseitigt. Einfuhrzölle we~den auch von Gememden, nam~ntl;.ch
auf Nahrungs- und Genußmittel, als städ~ische.r Oktroi (To!zoll) erhoben, de~ sehr emt~ag
lich und daher weitverbreitet war, doch 1st ReIt dem 1. AprIl 1910 der OktrOl auf GetreIde,
Hülsenfrüchte, Mühlenfabrikate, Backwaren, Vieh, Fleipch und Fett reichsgesetzlich bese~tigt.
Dem Oktroi auf Bier und Wein sind reichsgesetzliche Höchstgrenzengezogen. Das preußlsche
Kommunalabgabengesetz von 1893 verbietet auch die städtische Besteuerung von Kartoffeln
und Brennstoffen.
.
Wer den Finanz- oder Schutzzoll trägt, ist nicht im voraus, oft auch nicht während semes
Bestehens mit Sicherheit festzustellen. Eine unbegrenzte Menge von wechs~lnden und sch~er
oder gar nicht erfaßbaren und in ihren Wirkungen nicht meßbaren Umständen 1st ~a;rauf von Emfluß. Ausland oder Inland, Erzeuger, Händler oder Verbraucher kommen dabei m ~r~ge .. So
der Ernteausfall für die Tragung von Getreidezöllen. Dazu kommen die ge.samten SChWierIgkeIten
des Steuerüberwälzungsproblems. Daher und wegen der starken, aber .me ex.~~t be~e?henba~en
Einwirkung der Zölle auf das gesamte Wirtschaftsleben ist große VorsIcht nO~Ig. b~l I~re: Emführung, aber auch bei ihrer Aufhebung, besonders auf solche Gegenstände, dIe m mlandlSchen
Produktionsprozessen weiterverarbeitet werden, da die Produktionskosten der l!nter~eh~ungen
und mithin ihre Chancen für den in- wie ausländischen Wettbewerb davon stark, seI es gunstlg oder
ungünstig, betroffen werden.
. .
..
Ihrer technischen Gestaltung nach sind die Zölle entweder Wert- oder spezIfIsche Zolle,
d. h. sie werden bemessen nach dem Werte der belasteten Waren oder in festen ~ätzen nach ~e
stimmten Einheiten, wie Gewicht, Hohl- oder Flächenmaß, Stückzahl usw, DIe ersteren. smd
theoretisch richtiger, auch gerechter, da sie sich der im Warenwert verkörl?erten steuerhchen
Leistungsfähigkeit und zugleich den Preisschwankungen anpassen. BeRo~ders fur Waren vo~ sehr
verschiedenen Qualitäten ist dies 'wesentlich, aber auch für geringwertige, sofern de.ren El.nfu~f
dadurch nicht erschwert wird. Doch sind sie schwierig zu handhaben wegen der VIeldeutigkeIt
von " Wert" und der Schwierigkeiten seiner Feststellung (Herstel.lungs- oder.:ve,rkaufswert, Engrosoder Detail-, Markt- oder Fakturenpreis usw.). Auch bedingen SIe sc~arfe, lastlg~. un~ teuere ~on
trollmittel, außer der obligatorischen Deklaration des Versenders mIt sachv~~standl~er amtlIcher
Nachprüfung, wie eidliche Bekräftigung der Faktura, Recht der Steuerbehorde, dIe Ware zum
deklarierten Werte !Zu erwerben u. a. Das Schwanken des Wertzollbetrages erschwert dem Kaufmann die Kalkulation und macht die staatliche Einnahme daraus ungleichmäßig. Endlich mindert
sich bei sinkendem Warenpreise der Zollschutz automatiRch, wodurch der auslän~ische Wettb~werb
gerade dann erleichtert wird, wenn er gefährlich wird. Bei steigenden Preisen ~lrkt der gesteI&erte
Zollschutz dagegen einfuhrhemmend, obwohl die Einfuhr dann gerade ErleIChte~ung v~~dlent.
Besonders bedenklich ist dies bei Gegenständen elementaren Massenbedarfs.. pIe spezIfIsch,en
Zölle sind daher in der neueren Praxis beliebter haben aber den Nachteil, daß bel smkendem PreIse
der Zoll relativ höher ist und umgekehrt, also d~r Leistungsfähigkeit entgegengesetzt' wirkt. Es läßt
sich bei ihnen der Wert aber auch berücksichtigen, z. B. durch Abstufung des Zolls nach dem Verfeinerungsgmde der Ware und nach Qualitätsunterschieden.
.
Wird Ware ausgeführt, für deren Einfuhr ein Zoll erhoben oder dIe aus zoll~elastetem ~us
ländischem Material hergestellt war, so muß der Zoll rückvergü.tet wer~en. Ward SIe ~:,e?ks emer
Be- oder Verarbeitung eingeführt, so erfolgt die Vergütung bei der WIederausfuhr, hauflger aber
die bedingt zollfreie Zulassung zu diesem "aktiven Veredelun.gsverkehr" nach be~?nd~ren,
ihn erleichternden Vorschriften, Geht Inlandware zur Veredelung ms Ausland, so kann fur dIesen
"passiven VeredeluJ?gsverkeh~" gleichartige .Erlei~hterung ge>;:ährt we~~e~. Außerd~m
dient ein System öffenthcher und pnvater "zollfreier NIederlagen ~er,vorlaufIgen.~ollfrelen
Zulassung von Auslandware, die dann entwed.er unter K~ntrolle zollfr~l Wieder .ausge.fuhrt oder
bei Eintritt in den Inlandverkehr verzollt Wird. VerschIeden davon 1st der eIgentlIche ~oll
kredi t, d. h. die geregelte Stundung eines durch Einfuhr schul~ig g,ewordenen Zolles gegen SICherheitsleistung zur Verhütung der Verteuerung der Ware um dIe Zmsen des Zollbetrages.
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Im Zolltarif sind die Zölle nach Warenarten, Zolleinheiten und -sätzen systematisch
zusammengefaßt. Soweit die Sätze durch Handelsverträge ermäßi~t oder gebunden ~ind, ist er
Vertrags-, sonst autonomer Tarif. Seine Gliederung ist alphabetls?h oder systematlsch, d. h.
nach sachlichen Unterscheidungsmerkmalen. Der deutsche Zoll~anf vom 25. D~zembe~ 190~,
in Kraft seit 1. März 1906, ist hauptsächlich systematischer, nämlich nach ~roduktlOnSZWelgen m
19 Abschnitten mit zahlreichen Unterabschnitten geordnet. Formal erschemt er als Anhang zum
Zolltarifgesetz. Beigegeben ist ihm ein amtli?hes Wa~enverzeichnis in a~phabetispher ~eihe~~
folge als Hilfsmittel zur Orientierung und zuglelCh amtliches Ausleg::n~smltte~. Oft ~nthalt e~ll
besonderer Teil des Tarifs der Minimaltarif, demgegenüber der ubnge Tell Maxlmaltanf
heißt diejenigen Sätze, dnter die beim Abschluß von Handelsverträgen nich.t herabg~ga.rrgen
werd~n darf. In Deutschland sind das die "Agrarzölle" auf Getreide, Mehl, Vieh und tiensche
Erzeugnisse. Mit Rücksicht auf die ~urch den Kri~g und die Bloc~ade gesch~ffene~ Ernährungsverhältnisse sind am 4. August 1914 dIe deutschen Zolle auf LebensmIttel und Mmeralole aufgehoben
worden.

b) Zahlung der Zölle in Gold (Zollaufgeld).
Von Dr. Walther Wiesinger,
Bibliothekar im Reichsministerium des Innern, Berlin.
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Die Zahlung der Zölle in Gold, das sog, Goldaufgeld bei der Zollzahlung, ist für Deutschland erst in neuerer Zeit aktuell geworden.
.
.
Solange Deutschlan~ eine voll:vertige Goldwä~rung hatte, be~tan.~ für das ReICh keme V~r
anlassung, die Zahlung semer Zölle III Gold bzw. em Zollaufgeld hlerf~1T .~u ver~angen, denn eme
Zollbegleichung durch Hingabe von Banknoten, Schecks oder durch Glrouberwelsung mußte d~m
Reich schon mit Rücksicht auf die Förderung des bargeldlosen Zahlun~sverkehrs ange.rrehm sem.
Ebenso wie der Privatmann bekam ja auch die Reichskasse zu jeder Zelt Gold ~egen Hmgabe v?n
Banknoten oder auf Grund erfolgter Giroüberweisungen. Aber auch schon dIe Tatsache allem,
daß 20 M. in Banknoten jederzeit in 20 M. Gold umgetauscht werden ~onnten, genügte, um sowohl das eigentliche wie das uneigent1iche Papiergeld dem Goldwerte dle Stange zu halten, d. h.
die Goldparität zu bewahren.
..
..
'
..
Anders wurde dies erst, als durch den unglücklIchen KrIeg lillt semen Begleltumstanden
sowie infolO'e des aufgezwungenen Friedens die deutsche Währung erschüttert wurde und an Stelle
der GOldwährung praktisch die Papierwährung mit an ihre~ Nachteilen trat.
Es ist hier nicht zu untersuchen, welche Momente für dIe stete Verschlechterung der Valuta
verantwortlich zu machen sind. Des nötigen Zusammenhanges wegen sei lediglich darauf hingewiesen, daß noch am 1. Januar 1918 für 100 Schweizer Franken 116,50 M. (Goldparität 100
Franken = 81,00 M.) zu bezahlen waren,. während am 1. August 1919 sc~on 30~ M. ~nd am
30. Januar 1920 sogar 1498,50 M. dafür hI~gegeben :ver~en mußten: Also em stetIger R~ckg~ng
des Markkurses in allen Ländern, dessen Tiefstand vielleICht zur Zelt (Februar 1920) erreICht Ist,
dessen dauernde Besserung aber Jahre beanspruchen ~rd.
..
Prüft man weiterhin das deutsche Zollsystem, so WIrd man auch hIer dIe Erfahrung mach~n,
daß dasselbe durch den Gewaltfrieden nach vielen Richtungen hin durchlöchert worden 1st.
Die durch langfristige Handelsverträge stabilisiert gewesenen Zollgebühren (Schutz-. und
Finanzzölle), die bis vor dem Krieg eine der wichtigsten Einnahmequellen des Deutschen ReIChes
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bildeten, - zur Zeit sind sie allerdings infolge des Rückgangs der Einfuhr, der Beseitigung oder
Ermäßigung zahlreicher Zölle auf Lebensmittel behufs besserer Versorgung des Inlandes, sowie
angesichts der wesentlichen Erhöhung der direkten Steuern an zweite Stelle gerücktl), - basieren
auf dem Zolltarif vom 25. Dezember 1902, der jedoch erst am 1. März 1906 in Kraft getreten ist.
Die in deJll genannten Zolltarif vorgesehenen, auf Grund der \Varenpreisberechnungen festgesetzten sog. spezifischen Zölle waren jedoch nur so lange gutzuheißen und richtig, als die Warenpreise ziemlich gleich und stetig blieben. Tritt eine größere Preisveränderung ein oder gar eine
Preisrevolution wie zur Jetztzeit, so genügen die bisherigen Zollsätze nicht mehr, da sie zu den
erhöhten Warenpreisen nicht mehr in dem vorausgesetzten Verhältnis stehen.
Ein Beispiel wird dies veranschaulichen! 1 dz Rohkaffee kostete vor dem Kriege 200 M.,
der Zoll hierfür betrug zuerst 40 M., dann 60 M., also 20-30 v. H. des Warenwertes. Jetzt aber
zahlt man für I dz Rohkaffee etwa 2500 M. und der Zoll ist durch Reichsgesetz vom 26. Juli 1918
auf 130 M. für 1 dz erhöht worden, er macht also nur mehr rund 5-6 v. H. des Wertes aus. Aber
nicht genug damit, die 130 M., die heute die Zollkasse für 1 dz Rohkaffee erhält, sind ja nur nominal
130 M. in Papier; der innere Wert beträgt infolge unseres schlechten Valutastandes nur mehr
höchstens 8 M.2).
Deutschland hätte also, um diese Schäden auszugleichen, f'chon früher seine Zoll-T~rifsätze
wesentlich erhöhen müssen. Dieses Mittel ist aber dem Deutschen Reiche auf Grund des ArtIkels 269
des Friedensvertrages versagt. Dieser Artikel beptimmt nämlich, daß während eines. Zeitraumes
von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrages die von Deutschland auf Einfuhren der
alliierten und assoziierten Mächte gelegten A bga ben ni eh t höher sein dürfen als die vorteilhaftesten Sätze, welche für die Einfuhr nach Deutschland am 31. Juli 1914 in Anwendung
waren.
Erweitert wird diese Bestimmung noch dadurch, daß der genannte Artikel im zweiten Absatz
fernerhin bestimmt, daß während eines weiteren Zeitraumes von 30 'Monaten nach Ablauf der
ersten 6 Monate obige Bestimmung über die Anwendung der vorteilhaftesten Sätze auch noch
für solche Erzeugnisse in Geltung bleibt, die im ersten AbQchnitt, Unterabschnitt A des deutschen
Zolltarifs vom 25. Dezember 1902 (also Erzeugnisse des Acker-, Garten- und Wiesenbaues!) enthalten sind lmd am 31. Juli 1914 auf Grund von Verträgen mit den alliierten und assoziierten
Mächten vertraglich festgelegt waren, ferner alle Arten Weine und Pflanzenöle, Kunstseide, gewaschene und entfettete Wolle, ob diese vor dem 31. Juli 1914 Gegenstand besonderer übereinkommen waren oder nicht3 ).
Eine Erhöhung der Zollsätze war demnach nicht möglich. Die deutsche Regierung mußte
andere Mittel und Wege finden, um die geschilderten Mißstände zu beseitigen, dies um so mehr,
als auch die finanziellen Nachteile für die Reichskasse sehr einschneidend waren. Deml da die
Minderwertigkeit der Reichsmarkwähmng gegenüber der Goldparität heute etwa 10-15 v. H.
und noch weniger beträgt, erhält das Reich, sofern es seine Zolleinnahmen für Auslandszahlungen
(Einkauf von Lebensmitteln, für Kriegsentschädigung usw.) benutzt, nur noch ein Zehntel und
noch weniger der betreffenden Auslandsvaluta angerechnet. Aber auch im Inlande, wo die Minderwertigkeit der Reichswährung sich in wesentlich gesteigerten Preisen, Gehältern sowie Löhnen
ausdrückt, kann das Reich bei dem jetzigen Kursstand nur etwa ein Zehntel derjenigen Ausgaben
decken, zu deren Bestreitung früher um soviel geringere Beträge ausgereicht hätten.
Als das zur Beseitigung der geschilderten übelstände geeignetste Mittel sah die Reichsregierung die Zahlung der Zölle in Gold an.
1) Die Zolleinnahmen beliefen sich im Reclmungsjahr HH3 auf 725 Millionen M., im Reclmungsjahr 1918
dagegen beträgt die Solleinnahme an Zöllen nur rund 166 lVIillionen M., also nur etwa 22,90 v. H. der Friedenseinnahmen an Zöllen.
2) Die mit Reichsgesetz vom 26. Juli 1918 neueingefüln'te Erhöhung und Festsetzung des Kaffeezolles
auf 130 und 175 M. für 1 dz Roh- und gerösteten Kaffee konnte nach Art. 269 Abs. I des Friedensvertrages auf
die Dauer von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvel'trages. nicht zur Hebung gelangen; es verblieb vielmehr bis auf weiteres bei den Zollsätzen, wie sie am 1. August 1914 bestanden haben, d. h. für Rohkaffee 00
und für gerösteten Kaffee 85 M. fw: 1 dz, und für Tee statt 220 M. für 1 dz nur 100 M. für I dz usw.
3) RGB!. Jahrg. 1919, Nr. 140, S. 1079.
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Das betreffende Gesetz vom 21. Juli 19194 ) - in Kraft getreten am 1. August 1919 - bestimmt, daß die in die Reichskasse fließenden Zölle in Gold zu zahleu sind. Diese B3stimmung
hat jedoch nur prinzipielle Bedeutung, denn gleichzeitig wird im Gesetz selb~t sowie in der
am gleichen Tage erschienenen Bekanntmachung angeordnet5 ), daß auch fremdländische Goldmünzen nach einem von der Reichsregierung bestimmten Umrechnungsverhältnis, sowie deutsche
Banknoten, Reichskassen- und Darlehnskassenscheine nach einem bestimmten Aufgeld, das für
jede Kalenderwoche (jetzt aufgehoben) im voraus vom Reichsfinanzministerium festgesetzt und
im Reichsanzeio-er öffentlich bekannt gemacht wird 6 ) in Zahlung genomm3n werden können.
Schließlich kön~en auch noch ausländische Zahlungsmittel durch Vermittlung der Reichsbank, die
die Umrechnung auf Grund des jeweiligen Kurses bilsorgt, zur Zollentrichtung verwandt werden.
Es sind demnach vier Arten von Zahlungsmöglichkeiten zu unterscheiden:
I. Zollzahlung in gemünztem deutschen Golde ohne Aufschlag,
2. Zollzahlung in gemünztem ausländischen Golde zu einem von der Reichsregierung bebestimmten Wert.
3. Zollzahlung in deutschem Papiergeld mit dem jeweilig geltenden Aufschlag. (S. Anmerkung 6.)
(Deutsche Silbermünzen sollen It. Dienstanweisung den papierenen Umlaufsmitteln
gleichgestellt werden. Da jedoch deutsche Silbermünzen inzwischen mit Aufgeld von
seiten der Reichsbank angekauft werden, so werden diese wohl kaum unter den gegebenen
Verhältnissen zur Zollzahlung benutzt werden, es sei denn, daß auch diese Münzen nachträglich zum höheren Werte angenommen werden.)
4. Zollzahlung in fremdländischem Silber, Papiergeld, Banknoten, Schecks, Wechsel zum
üblichen Kurs.
Diese dem praktischen Verkehr angepaßten Zahlungsmöglichkeiten ließ die Reichsregierung
aus dem Grunde zu, um dem legitimen und der deutschen Volkswirtschaft nötigen Einfuhrhandel
nicht über Gebühr hinaus Schwierigkeiten zu machen. Sie handelte dabei nach dem alten Grundsatze daß handelspolitische Maßnahmen, die der heimischen wirtschaftlichen Förderung dienen
sone~ für die einzelnen Wirtschaftssubjekte nicht störend und beengend wirken sollen.
'Welche Wirkung zeitigte nun das Gesetz 1 War es geeignet, die oben geschilderten Mißstände zu beseitigen 1
Das Gesetz hatte insofern von vornherein einen Geburtsfehler, als es nicht an alle n Zollgrenzen Anwendung finden konnte, denn die Entente versagte unter Berufung auf den Friedensvertrag, der bekanntlich die Erhöhung der Grenzzölle innerhalb einer. gewissen Frist verb~etet,
ihre Zustimmung. Infolgedessen mußte an den Westgrenzen des R3whes (von Basel rhelllabwärts bis nach Emmerich etwa) von einer Goldzollzahlung bzw. von einem Aufgeld abgesehen
werden, so daß die über die dortigen Zollgrenzen eingeführten Waren vorerst nach wie vor nach
den bisherigen Zöllen abgefertigt wurden, ein Verfahren, das namentlich für die Seehandelsstädte
Hamburgund Bremen die größten Schwierigkeit.en hervorrief, da di~ über See eingegangenen
Waren nicht in Hamburg und Bremen zollamtlich zur Schluß abfertIgung behandelt, sondern
4) RGBI. Jahrg. 1919, Nr. 145, S. 136l.
5) RGBI. Jahrg. 1919, Nr. 145, S. 1362.
6) Das Aufgeld betrug für die Zeit vom:
3. bis 9. August. . . . . . . . . . . 240 v. H.
10. bis 16. August. .
275"
280
17. bis 23. August. .
24. bis 30. August. .
315
365
1. bis 6. September
7. bis 13. September
365
385
14. bis 20. September
475"
21. bis 27. September .
28. September bis 4. Oktober
475"
5. bis 11. Oktober . . . . ..
425
usw., da eine wöchentliche Bekanntgabe des Aufgeldes

12. bis 18. Oktober . . . . .
19. bis 25. Oktober . . . . .
26. Oktober bis 1. November
2. bis 8. November .
9. bis 15. November .
16. bis 22. November .
23. bis 29. November .
1. bis 10. Januar 1920
l~. bis 31. ~anuar 1920
bIS auf weIteres
nicht mehr erforderlich ist.

450 v. H.
490 "
520 ,.
520 "
590 "
690 "
775
900 ,.
900 "
900 "

unter Zollkontrolle nach Köln und anderen Orten des Rheinlandes befördert wurden um dort
nach den billigere~ Zollsätzen b~handelt zu werden. Hi~zu kam, daß an den genannte~ Grenzen
der Warenverk~hr lllfolge des Frle~ensvertrage~, der b~.stlmmt, daß Güter, die elsaß-lothringischen
oder luxemburgischen Ursprungs sllld, oder aus Jenen Landern kommen, auf die Dauer von 5 Jahren
nach Inkrafttreten des Friedensvertrages zollfrei nach Deutschland eingehen, ohnehin schwer
zu kontrollieren ist und schließlich eine richtige Eingangszollkontrolle wegen des sog. "Loches
im Westen" ganz hinfällig wurde.
Suchte schon in Friedenszeiten der ehrbare Kaufmann mit Recht und unter AusnutzunO'
der erlaubten Mittel die billigste Eingangstür für seine Waren, - basiert doch hierauf da~
handehpolitisch~ Mittel der Vorzu~szölle, - so mußte die geschil~erte abweichende und günstigere
Zollbehandlung 1m besetzten GebIete um so mehr verheerend WIrken, als der unsolide Wucherer
und Schieber, der moralische Bedenken nicht kennt und dem jedes Mittel recht ist, soferne nur
große Gewinne winken, mehr und mehr dem ehrlichen mit kleinen Gewinnen sich begnügenden
Kaufmanne das Feld streitig machte. Das Heer der Schieber und letzten Endes auch unter dem
Drucke der Konkurrenz die anderen Wareneinbringer dirigierten ihre Warentransporte; die sonst
vielleicht auf dem Seeweg nach Hamburg eingingen, um, das "Loch im Westen" war von nun
ab "die" Eingangspforte für alle einzuführenden Waren, während der Verkehr an den übrigen
Grenzen mehr und mehr zurückging, so daß man in Hamburg bereits von einer Krisis zu sprechen
begann.
Erschwerend kam hinzu, daß die billigere Einfuhr an jenen Grenzen nicht etwa den
inländischen Konsumenten zugute kam, sondern vielmehr die hierdurch erzieltEm Gewinne einzig
und allein in die Taschen einiger weniger flossen und ferner unter dem Anreiz der Differentialbehandlung neben den dringend benötigten Rohstoffen für die Wiederingangsetzung der deutschen
Industrie und den ebenso dringliehst erwarteten notwendigen Lebensmitteln auch viele Luxuswaren wie Parfümerien, Seifen, Seide, Tabake, Zigaretten im Werte von Milliarden von Mark eingeführt wurden, woiurch weiterhin die ohnehin schon notleidende deutsche Währung noch mehr
gedrückt wurde. Die Aufstellung einer einigermaßen zutreffenden Statistik und Handelsbilanz,
die mit die Voraussetzung wirtschaftlicher Gesundung Deutschlands ist, war nicht mehr möglich.
Die deutsche Regierung mußte daher, um diesen unhaltbaren Zuständen einEnde zu machen
und den reellen Handel nicht ganz zu erdrosseln, die Hafenplätze, besonders Hamburg und Bremen,
die durch ihre Handelskammern dringende Vorstellungen erhoben, nicht ganz verwaisen zu lassen
und um schließlich die nach dem Westen führenden Eisenbahnlinien niclit einseitig zu belasten,
diese Vorzugszollbehandlung der Waren beseitigen und das Gesetz über die Zahlung der Zölle
in Gold vorerst außer Wirksamkeit setzen. Dies geschah Anfang Dezember 1919 durch die Bekanntmachung vom 9. Dezember 1919 (RBichsgesetzblatt S. 1960), so daß vom 11. Dezember 1919
bis 31. Dezember 1919 die Goldzahlung hinwegfiel. Gleichzeitig wurden nun nochmals Verhandlungen mit den Ententeregierungen, die bisher ein befriedigendes Ergebnis nicht gezeitigt hatten,
eingeleitet. Infolge der dringenden Vorstellungen der deutschen Regierung gab der Oberste Rat
in Paris seine bisherige ablehnende Haltung auf und erklärte in zwei Noten vom 22. und 23. Dezember
1919 seine Zustimmung zur sofortigen Erhebung von Goldzöllen an den Rhei11grenzen. Deutschland ward hiernach ermächtigt, ein Aufgeld in der Höhe zu erheben, als die jeweilige Entwertung
der Reichsmark gegenüber dem Dollar beträgt. Die Vorkriegszollsätze müssen nach wie vor
zugrunde gelegt werden. Demgemäß wurde mit Bekanntmachung vom 27. Dezember 1919 (Reichsgesetzblatt S.2187) bestimmt, daß das Gesetz über die Zahlung der Zölle in Gold wieder anzuwenden sei.
Es ist nicht zu verstehen, warum die alliie.rten und assoziierten Regierungen sich so lange
den deutschen Vorhaltungen gegenüber taub gezeigt hatten, denn der Entente als Gläubiger
Deutschlands muß daran gelegen sein, daß die deutsche Volkswirtschaft baldtunliehst in geordnete
Bahnen zurückkehrt. Dazu gehört aber vor allem eine intakte Zollgrenze verbunden mit
einer genauen Kontrolle der Ein- und Ausfuhr, mit Unterbindung des Schleichhandels sowie des
Bestechungswesens. Erst dann wird es möglich sein, einen Überblick über die Ein- und Ausfuhr
zu gewinnen und in Verbindung mit anderen Mitteln an einer Gesundung der Valuta zu arbeiten.
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Seit dem 1. Januar 1920 ist das Gesetz über die Zahlung der Zölle in Gold wieder in Kraft
und wird nunmehr, nachdem es an allen Zollgrenzen des Reiches gleichmäßig in Anwendung
kommt, die beabsichtigte Wirkung ausüben, sobald das Loch im Westen vollständig geschlossen
sein wird. Allerdings darf man nicht vergessen, daß es sich hierbei immer nur um ein interimistisches Mittel handeln wird, das nur über die jetzige erste schwerste Zeit nach dem Kriege hinweghilft. Das Ziel der Deutschen Regierung wird sein müssen, mit allen Mitteln eine baldige Besserung
der heimischen Währung herbeizuführen, die Arbeitslust in allen Schichten der Bevölkerung zu
fördern, um so die Produktionskapitalien und weiterhin die deutsche Ausfuhr wieder zu heben.
Hand in Hand damit wird eine Neuorientierung unserer gesamten Handelspolitik auf Grund der
veränderten Verhältnisse erforderlich sein, der aber nur dann der Erfolg beschieden sein wird,
wenn es gelingt, einen "neuen Geist" in den Friedensvertrag selbst hineinzutragen. Außer Deutschland haben auch andere Länder Goldzölle verschiedentlich in Anwendung
gebracht.
So führte Rußland am 1. Januar 1877 die Goldzahlung seiner Zölle ein, wodurch sich diese
um etwa 30 v. H. erhöhten. Die Entwertung des Silbers bot damals mit die Veranlassung dazu.
China wurde gleichfalls von den Großmächten veranlaßt, seine Zölle in Gold zu erheben.
Der Grund hierzu war der, daß China seinerzeit bei den Großmächten eine Anleihe aufnahm. Als
Sicherheit dienten die Zolleinnahmen. Da China Silberwährung hat, Silber aber damals immer
mehr dem Gold gegenüber sich entwertete, hatten die Gläubigerstaaten ein dringendes Interesse
an Goldzöllen.
Es wird also die Zahlung der Zölle in Gold meist dann in Frage kommen, wenn der Wert
der heimischen W~hrung wesentlich von dem des Goldes abweicht. Denn da fast alle Kulturstaaten heute die Goldwährung eingeführt haben, ist Gold der internationale Wertmesser und
der amerikanische Golddollar steht nach dieser Beziehung an erster Stelle.
'

15. Abschnitt.

a) Vorteile und Gefahren der Monopole.
Von Dr. E. Lederer,
Professor der Nationalökonomie an der Universität Heidelberg.

Das Monopol ist die Zusammenfassung des Angebots einer Ware in einer Hand. ER kann
ein Produktions- oder Handelsmonopol sein. Seltener ist die ZusammenfasRung der Nachfrage
in einer Hand (Konsumentenmonopol). Die klassische Nationalökonomie ist immer von dem Bild
der freien Konkurrenz ausgegangen und betrachtete daher das Monopol als eine Abirrung von der
Norm. Grundsätzlich wird die Beurteilung verschieden sein müssen, je nachdem, ob es sich um
private oder öffentliche Monopole handelt.

Private Monopole.
a) Natürliche Monopole. Hierbei wird die ZusammenfaRsung des Angebots dadurch
erleichtert, daß die Erzeugung des Monopolprodukts nur in ganz oder einigermaßen begrenztem
Umfang erfolgt. Es iRt z. B. eine Heilquelle, wenn sie in Privateigentum steht, Objekt eines "natürlichen" Monopols. Die Grenze ist schwimmend. .Man kann bis zu einem gewissen Grade von
dem Monopol an Naturschätzen sprechen, selbst wenn deren Vorkommen hinreichend verbreitet
ist, und zwar dann, wenn durch lokale Verteilung der Naturschätze ein Zusammengehen der Eigen-
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t~mer ~r~eichtert oder wirtschaftlich !5eradezu .aufgedrängt wird. Im strengen Sinn des Wortes

-:.rrd .freIlich von l\;fono:polen nur da~ dIe R:ede sem könne~, wenn das Angebot der Ware mindestens

f~: e;ne Marktpenode m der Hand emes emzel~er: ode~ emer Gruppe vereinigt ist. Allerdings wird
haufig schon von ~onopol gespr~che~: ~o le~hghch eme Be~chränkung der Konkurrenz vorliegt.
Der Monopolmhaber hat dIe Moghchkelt, ohne RückSICht auf die Gesetze der Konkurrenz
die Preise so anzusetzen, daß sein Profit ein Ma::.:imum erreicht. Der Produzent welcher Waren
für ~en ~arkt erze~gt, ist an die Produktionskosten zuzüglich der üblichen Profite gebunden, wofern
er ~ICh mcht vermchten~er Konkurrenz aussetzen will. Der Monopolist ist von dieser Rücksicht
freI, aber auch er steht mcht außerhalb der ökonomischen Gesetze. Zunächst wird seine Preisforde!ung durch d~e Leistun9.sfähigkeit ~einer Abnehmer begrenzt. Von der Verteilung der Kaufkraft
Im Markte Wird es abhangen, ob SICh der Monopolpreis mehr oder weniger dem Preis bei freier
Konkurrenz annähern wird. Stets wird der Monopolist den Preis so bestimmen daß sein Gewim1
ein Maximum darstellt, wobei er wird in Rechnung ziehen müssen, daß auch s~ine Gesamtkosten
bei sinke:t;den;t Absatz (wenngl:ich nicht in demselben Tempo wie der Absatz abnimmt), auf die
Produktemhmt gerechnet, steIgen. Da der Monopolist oft nicht sein ganzes Produkt verkaufen
k~~n, we~n er d~n höchsten Gewinn erziele~ will, ist er aus privatwirtschaftlichen Gründen genotlgt, .. e~nen Tell .der Erzeugung zu vermchten. Sc~on die Ostindische Handelskompanie hat
regelmaßlg, welm Ihre Flotte zu große Mengen exotIscher Gewürze aus den Kolonien brachte
ganze Schif!da~ungen ver?rannt. Und ähnlich gehen künstliche Monopolbildungen, Corners:
vor, wenn Sle SICh der f~?t~Ierenden Warenmengen bemächtigen und sie vom Markte "aussperren".
b) Neben den naturhchen Monopolen kommen künstliche für die verschiedensten Waren
vor. Sie setzen einen Zusammenschluß der Verkäufer bzw. Produzenten voraus. Solche künstliche
Monopole sind in Eur?pa (innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems, nach der Aufhebung
der Zur:fte, welche glewhfalls Monopole darstellten) zuerst in größerem Umfang nach der verheeren~en Knse des. Jahres ~873 entstande:t;. Sie setzen eine Verabredung der Verkäufer voraus, welche
swh um so leIChter ":lrd ?ewerkstelligen .lassen, je geringer ihre Anzahl und je abgegrenzter der
Markt ... Ist a~30 berelts eme Kon~entration der Erzeugung in wenigen Unternehmungen erfolgt,
und. spIelen dIe Transportk~sten :me s~ große Rolle, daß der Absatz innerhalb eines begrenzten
G:ebletes erfolger:. muß, ~o smd dIe Bedmg~.gen für künstliche Monopole günstig. Dort, wo das
lUcht der Fall, konnen SIe durch handelspolItIsche Maßnahmen (insbesondere Einfuhrverbote oder
Zölle) gescha~fen we~de.n. Die gan~e. reiche Entwicklung der Kartelle und Syndikate in Deutschl~~d, ~sterreICh SOWle ~n den Veremlgten ~taa~en beruht auf der Hochschutzzollpolitik. Das freihandlensche England hll1gegen kennt noch ll1 VIel höherem Maße die für die Konsumenten vorteilhaften Wirkungen der freien -Konkurrenz.
..
I?ie Macht dieser künstlichen Monopole wird allerdings in der populären Beurteilung vielfach
uberstelgert: a:rch ?as Kartell, der festgefügte Trust kalm seine Preise nicht ganz nach Belieben
festsetzen. Er ISt mcht ~.ur. von ?er .Kaufkraftverteilung innerhalb seines Absatzgebietes abhängig,
sond~rn auch von d~r MoghchkeIt emer fremden Konkurrenz. Ferner kann, insbesondere bei Pro?UktlOnen, welche lUcht auf knappen Rohstoffvorkommen beruhen, jederzeit eine neue Konkurrenz
ms Leben treten, wenn di.e Monopc:lgewinne seh.r hoch und daher der Am:eiz zur Gründuxlg eines
U:nternehmens sehr groß .ISt. Endl:ch: sel.ter: dIent nur ein Gut zur Befriedigung eines BedürflUsses, es kann auf versc~ledene Welse befrIedigt werden, und eine Bedarfsverschiebung kann dem
Mo~.opo~ den Boden er;tzlehen. So wer.den z. B. hohe Zementpreise auf die Dauer die Ziegelerzeugung
b.egunstlgen und ausuehnen. Auch Innerhalb derselben Industrie kann das Monopol gerade zu
ell1er Ausdehnung der Erzeugung führen.
. Ein krasser. F~~l dieser Art liegt beim deutschen Kalisyndikat vor. Begründet, um die ProduktlO;: von Kali, .Iur welches Deutschland vor dem Kriege nahezu ein Weltmonopol besaß, zu
beschrank~~ ~nd eme re~table ~erwe~tung zu gestatten, führte es gerade durch die Garantie des
J\bsatzeR fur Jeden Betneb zu emer Überzahl von Gründungen. Das Kaligesetz (1910), welches
dIesem Übel zu steuern. versucht:e, hat es ßurch fehlerh~fte Kon~truktion eher vergrößert.
.. W enn .~an ~olksw~tschafthc~e VorteIle l.m~ NachteIle der pnvaten Monopole gegeneinander
abwagt, so uberWlegen m den meIsten Fällen dIe Nachteile. Sie bestehen darin, daß die .All-
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ge.meinheit bei. schlech~erer Bedürfnisbefriedigung (gegenüber dem Zustand der freien Konkurrenz)
m~t der Aufb:mgung emer Rente zugunsten der Monopolinhaber belastet ist. Diese Rente wächst
mIt der ~ntw1Oklung der Volk~wirtschaft. Je mehr in einer Volkswirtschaft gearbeitet wird, je mehr
das NatlOnalprodukt anschwIllt, um so größer ist auch die in der Volkswirtschaft vorhandene
Kau~kraft, aus we~cher der ~onopolist mühelos seine Rente schöpft. Er nimmt daher seinen Tribut
VO~l Jeder prod?ktlVen A~belt, das "Einkommen sucht ihn auf", wie es in der klassischen Ökonomie
~eIßt. Da er SI?h also mIt der Entwicklung der Produktivkräfte von Jahr zu Jahr reicher werden
SIeht, hat er kemen Anlaß, seinen Betrieb zu verbessern oder zu erweitern. Er bekommt die Wirtschaftsg~sinnung des. Gra~ld-Seig~eurs, ~r feudalisier~. Ist er doch im Besitz einer Rentenquelle,
~e~che .s1Ohe.rer f~ndlert Ist als rrgendeme andere Emkommensart, die von keiner Unternehmer- ,
tatlgkeIt, kemer el~enen I:eistung abhängt, s~ndern durch die produktive Arbeit des ganzen Volkes i
getrag~n und gestelgert WIrd. So ist die Möglichkeit sehr naheliegend, daß diese Renteneinkommen
der pl'lvaten Monopolisten sich in Luxuskonsum umsetzen, also ein totes Element im Produktions. und Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft darstellen. Ferner i8t dann häufig bei natürlichen" :r,r!vaten Monopolen aus. denselben. Gründe~ keine ~eitere Entwicklu~g des tech~ischen
Fortschl'ltvs gegeben. Der oder dIe Monopolmhaber smd saturIert und werden mcht durch die Konkurr~mz ge~wl:lngen, ständi& ~uf ei~e H,erab~~tzung der ~osten zu sinnen. So sind solche private
Betl'lebe h.~ufig .bureau~ratIs.iert, dIe Eigentumer bloß dIe Rentner und die Betriebsleiter lediglich
daran gewohnt, m den blshel'lgen Bahnen zu wandeln. Schon anders steht es bei den "künstlichen"
Monopolen, welche immer die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen daß ein Out~ider auftaucht
und die. daher a.uf eine ~ eiterentwicklung der technischen Einrichtungen bedacht sein müssen:
DIe ~Ol;t~lle der pl'lvaten, Monop~le können .in Folgendem erblickt werden:
.
1. BeI freIer Konkurrenz 1St oft dIe Gefahr emes Raubbaues vorhanden, zumal bei der Geyvmnung ,von Nat.ur~chätzen, welche .nur in begrenztem Umfang vorhanden sind. Wenn z. B. Kohle
m zahlreIchen mltemander konkurnerenden Zechen abgebaut wird, so wird jede Unternehmung
t~acht~n ~üssen, den größten Absatz zu erzielen. Sie wird unter dem Druck der Konkurrenz oft
dl~ erglebI~ste~ Flöt~e ohne ~ücksicht auf die dauernde Möglichkeit eines solchen Betriebes abbauen
muss~.n .. Sie Wird ~lltunter, ]e nach der Eigenart des Gebirges, Kohlenvorkommen nicht ausnützen
und fur Immer preIsgeben, deren VernachläsRigung volkswirt8chaftlich einen Verlust bedeuten kann.
In solch~n Fä~lel1, in ~ene!l alRO die frei: ~?nkurrenz keine Gewäh~ für ein~ rati?nelle Gestaltung der
Pro~uktIOl1 bI~tet, WIrd e~:l Monopol ,:Iel uberlegter und flystematlscher dispomeren können. Indem
es die ProduktIOn etwas zugelt, allerdmgs nur um höhere Gewinne zu erzielen so kann es in besonderen Fällen dadurch zugleich für seir~e spätere Zukunft u~d für eine nachhaltige Erzeugung sorgen.
~. ~as Monopol kann ..auch dl~ "falsc~en Kosten der Konkurrenz ersparen. Um wieder
das BeIspIel der Kohle anzufuhren, Wird es dIe Transportkosten wirksam auf ein Minimum herabsetzen können, während Zechen, die miteinander in freier Konkurrenz stehen, vielfach ihren Absatz
auch fern :rom E:'zeugun~sort werden fluchen müssen. Diese rationellere Disposition über Produktion
un~ VerteIlung :st zweIfellos für die Volkswirtschaft ein Vorteil, aber er wird nicht für eine
weItere ProduktIOn fruchtbar, wenn das so erzielte Renteneinkommen nicht zur Ausgestaltung der
Produktion verwendet wird.
3. Unt:r 1!mst~nden ist das Monopol auch de:- technischen Entwicklung günstig. Aber ob
d~s der Fall l~t, l.st el.ne Pers?nenfrage. Gezwungen 1St das Monopol zum technischen Fortschritt
mc~t, und da~m hegt .Immer el1~ sch~erer Nachteil gegenüber dem privaten Betriebe. Eine Garantie
~afur,. daß ~ann~~ n:lt Ideen dIe L.eltung haben, ist auch nicht gegeben. Allerdings, wenn PersönlIchkelten mIt Imtratlve an der SpItze stehen, sind die Möglichkeiten des Monopols größere. Denn
das Unternehmen, welches unter dem Druck der freien Konkurrenz steht ist selten in der Lage
so weitschauende Pläne wie das Monopolunternehmen zu entwerfen.
'
,

Öffentliche Monopole.
Die öffentlic~en Monopole (Mon~'polbe~riebe) haben meis~ Wirtschaftszweige zum Gegenst~nde, ~eren Betneb. aus allgememen offenthch~n ~n~eressen mcht o~ne weiteres dem privaten
Emfluß uberlassen bl~Iben kann. Gerade der kapitalIstlsche Staat hat, msofern er zugleich Militär-
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staat ist, das Verkehrswesen in weitaus höherem Maße mit Beschlag belegt als irgendein Staat der
Vergangenheit. Da jeder moderne Krieg bei den enormen Truppenmassen und den für ihre Erhaltung
und Kampffähigkeit notwendigen Transporten zu einem Eisenbahnkrieg werden mußte, war die
Militarisierung, d. h. aber Monopolisierung der Ei8enbahnen in allen Staaten mit dem Kriegsbeginn
automatisch gegeben. Auch die Verstaatlichungen, welche in den sechziger und siebziger Jahren
einsetzen, fast überall Eisenbahn, Post, Telegraph und Telephon, kurz das ganze verwickelte zentrale
Verkehrssystem in die Hände des Staates konzentrierten und so die größten Monopolbetriebe der
Welt schafften, waren weniger von staatssozialistischen als vielmehr von militärischen Gesicht,,punkten beherrscht. Sie erwiesen sich insbesondere dort als notwendig, wo schon die Errichtung
der Bahnen nicht nach den RentabilitätsgesichtRpunkten der Unternehmungen, sondern nach
strategischen Gesichtspunkten erfolgte. Die Zweckmäßigkeit des staatlichen Verkehrsmonopols ist
sehr eingehend diskutiert worden. Schon aus den eben erwähnten Umständen heraus aber ist ein
Vergleich mit den privaten Betrieben nicht ohne weiteres möglich. AnlagekoRten, Führung der
'l'rasse, Art des Betriebes (Dampfbetrieb an Stelle elektriRcher Zugförderung) sind so sehr von
außerwirtschaftlichen Umständen beeinflußt, daß ein Vergleich mit privaten freien Unternehmungen
schlechterdings immer zuungunsten des Monopolbetriebes ausfallen muß. Dazu kommt ein weiteres:
Die Verkehrsmonopole sind in ihrer Tarifpolitik nicht frei. Die Intere8sen der verschiedenen Erwerbsstände trachten nach einer besonderen Berücksichtigung, welcher sich auch die öffentlichen Betriebe
nicht durchaus ent:>:iehen können. Das büßen sie mit einem Minus an Rentabilität, oft sogar, wie
gegenwärtig, mit Verlusten. Der Monopolbetrieb ist einerseits als Konsument größten Stils, als
Käufer von Kohle, Eisen- und Stahlprodukten der Prei8politik der Privatmonopole ausgeliefert,
während er andererseits diese vorteilhafte Stellung des Monopolisten in seinem eigenen Betrieb
nicht auszunützen vermag. So kann das Monopol in manchen Zweigen scheinbar ungünstig und
unzweckmäßig arbeiten, während an diesen Ergebnissen nur die Auswirkung politischer Gesichtspunkte schuld ist. Bei Defiziten müssen dann die allgemeinen Steuereinnahmen für die Verluste
in dem Monopolbetriebe aufkommen. In normalen Zeiten sind allerdings solche Verluste selten
vorhanden, zumal in den preußischen und auch den bundesstaatlichen Eisenbahnsystemen wurden
ja bekanntlich so hohe überschüsse erzielt, daß die Eisenbahnen geradezu als das Rückgrat der
Staatsfinanzen angesehen werden konnten.
Beim staatlichen Monopol denkt man aber eher an Monopole, deren Hauptzweck und Sinn
darin liegt, daß sie eine ergiebige Steuerquelle darstellen. Diese Monopole können entweder vom
Staat in eigener Regie betrieben oder an private Unternehmer, sei es gegen einen fixen Betrag
oder unter Gewinnbeteiligung verpachtet werden. Ist der staatliche bzw. kommunale Monopolbetrieb zweckmäßig eingerichtet, so hat er fiskalisch sehr erhebliche Vorteile, denn 1. fließt der
ganze Gewinn, welchen die private Unternehmung machen würde, in die öffentliche Kasse. Ohne
Belastung der Steuerträger können demnach erhebliche Einnahmen erzielt werden. Außerdem aber
kann 2. der Monopolbetrieb zur Grundlage von Verbrauchsbesteuerungen gemacht werden, welche
als Steuer dem Publikum nicht sofort fühlbar sind, insbesondere dann, wenn das Monopol viele
falsche Kosten der privaten Konkurrenzbetriebe erspart und daher hohe Überschüsse ohne
Belastung des Konsums erzielen kann. Ob das der Fall ist, kommt auf die Organisation und die
an der Spitze stehenden Persönlichkeiten an. So funktionierte z. B. das österreichische Tabakmon 0 pol in ausgezeichneter Weise, trotzdem es 8ich hierbei um eine stark im Fluß der Entwick1ung befindliche Industrie handelt. Einkauf der Rohstoffe, Verarbeitung derselben, Organisation
des Betriebes, Qualität der Produkte waren immer auf der Höhe. Die Preise entsprachen denen
für die gleichen Qualitäten in der privat betriebenen Industrie des Auslandes. Trotzdem wurden
durch Zelltralisierung und Typisierung der Produktion gewaltige Überschüsse erzielt, zumal auch
die ungeheuren falschen Kosten der freien Konkurrenz (Reklame, Ausstattung, Ladenmieten usw.)
in Wegfall kamen. So wurde, kann man sagen, ein erheblicher Teil der Staatsausgaben ohne jede
Belastung des konsumierenden Publikums gedeckt. Oft allerdings ist der Staatsbetrieb unzulänglich, oder das Publikum muß mindestens weitaus höhere Preise in Kauf nehmen. Das wird z. B. von
dcn französischen Monopolbetrieben behauptet. In diesen Fällen ist das M;onopol die Grundlage
einer indirekten Besteuerung. Insofern eine solche oft - insbesondere in kapitalarmen Ländern
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oder in Ländern mit schwacher Kapitalakkumulation -die einzige Möglichkeit ist, um die Staatsausgaben auf die Dauer zu decken, wird man auch Monopole mit fiskalischen Zwecken nicht ablehnen
können, zumal bei ihnen die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte leicht möglich ist. So kann
z. B. der Verkauf der Monopolprodukte an Minderbemittelte zu ermäßigten Preisen erfolgen, während die indirekte Besteuerung einen derartigen Schutz der schwächsten Käufer nicht zu bieten
vermag.
Wenn das staatliche MOlwpol ein fiskalisches ist, so wird die Preisbemessung ähnlich wie bei
privaten Monopolen erfolgen. Diese Preispolitik wird dann um so eher möglich sein, als der Staat
in Ausübung seiner Gebietshoheit die Konkurrenz fremder Produzenten vollkommen ausschließen
kann. Er ist dann weitgehend von einer zweckmäßigen Wirtschaftsführung unabhängig, und das
kann zur technischen Vernachlässigung in den Monopolbetrieben führen. Allerdings ist das nicht
notwendig. Wesentlich ist nur, daß der kaufmännischen und technischen Begabung innerhalb des
Monopolbetriebes freier Spielraum gelassen wird. Dann ist keine Gefahr vorhanden, daß der Staatsbetrieb verknöchert, bureaukratisiert und zu einer geistlosen fiskalischen Maschine entartet.
Im allgemeinen wird man immer sagen kömlen, daß die Qualität und Wirkungen der Monopole
von denen der Regierung und Staatsverwaltung im allgemeinen abhängen. Nur dann, wenn der
Stalj;t das Monopol nicht selbst ausübt, können die Gefahren sehr groß werden. Dann werden
nämlich die Monopole meist verpachtet. Hierbei trachtet der Staat schon den größtmöglichen
Gewinn zu erzielen, der aber dann nicht nur vom Pächter herausgewirtschaftet werden, sondern
noch überboten werden muß, weil ja sonst für ihn die Ausübung des Monopols ökonomisch überhaupt keinen Sinn hätte. All die für das private Monopol oben entwickelten Gesichtspunkte gelten
in erhöhtem Maße für die Verpachtung der öffentlichen Monopole. Der Staat hat keine Möglichkeit
mehr, in die Geschäftsführung einzugreifen, und muß andererseits seine Organe zur Verfügung stellen,
um dem Unternehmer die Ausbeutung des Monopols zu ermöglichen.
Das Hauptbedenken gegen private Monopole, daß sie zur Grundlage großer Renteneinkommen
werden, gilt gegenüber dem staatlichen Monopol nicht. Denn es ersetzt die Aufkommen aus direkten
und indirekten Steuern und erleichtert derart die Lasten, welche son.st der Produktion aufgebürdet
werden müßten. Allerdings kann auch hierin leicht eine Überspannung eintreten, insbesondere
-Wenn sich das Monopol auf Konsumartikel erstreckt, deren Verbrauch wirtschaftlich und kulturell
abträglich. (Z. B. russisches BraIilltweinmonopol unter dem Zarismus!) In diesen Fällen geht der
Staat freilich den bequemsten Weg, er macht sich die Rückständigkeit seiner Bürger zunutze, Wenn
man aber von diesen extremen Fällen absieht, die überall bald der Geschichte angehören werden,
so ist das staatliche Monopol, besonders in zurückgebliebenen Volkswirtschaften, eine steuertechnisch
außerordentlich wirksame Einrichtung. Insbesondere wird es selten - im Gegensatz zum Privatmonopol - eine direkte Einschränkung der Produktion zum Zwecke höherer Preise vornehmen
können, insbesondre, wenn es sich um lebensnotwendige Bedarfsartikelhandelt. (In früherer Zeit
lag das anders: Salzmonopol 1) Da erweist sich der soziale Gesichtspunkt doch meist als stark
genug, um will1..'iirliche Produktionseinschränkungen zu fiskalischen Zwecken zu verhüten. _
Im Zusammenhang mit den Fragen des Monopols wird mitunter auch das Monopol der
Notenbanken behandelt. Dies gehört jedoch in ein ganz anderes Gebiet. Denn die Geldschöpfung
ist von so außerordentlicher Wichtigkeit für die Gestaltung des Wirtschaftslebens, daß die damit
etwa verknüpften privatwirtschaftlichen Vorteile (Notenausgabe als zinslose staatliche Zwangsanleihe) ganz zurücktreten. Das "Monopol" der Notenausgabe ist daher im Zusammeriliang mit
den Geldverfassungen zu behandeln.

b) Einzelne Monopolee
Von Wirkl. Geheimen Oberregierungsrat Dr. jur. 0. Strutz,
Senatspräsident beim Reichsfinanzhof.
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I. Allgemeines.
1. Begriff und Arten des Monopols.

Die folgenden Ausführungen soUer: sich n~r mit dem Monopol im Sinne des fin~x:zi~nen oder
Steuermonopols beschäftigen. In dIesem Smne. versteht man ~nter Mor:opol dle]el1l~e F?rm
der Aufwandsbesteuerung , bei der der Staat oder em anderes ~ememwesen SICh den ~etn~b emes
Wirtschaftszweigs, sei es die Erzeugung, Herstellung oder Elllfuhr oder den Vertneb elI~zel~er
Waren oder beides, oder endlich den Betrieb anderer gewerb~cher Unternehmungen ausschli~ßhch
behält zu dem Zwecke einer steuerlichen Erfassung der III der Aufwendung von Geldmltt~ln
;~: Anschaffung der monopolisierten Viaren oder Leist,:ngen sich äußernden Steuerkraft des EmzeInen. durch die Normierung der Preise der Monopollelstungen. . .
.
.
Je nachdem ob nur die Erzeugung bzw. Herstellung - der dIe Emfuhr glelChzuste.Hen.lst
oder nur der Handel oder beides monopolisiert ist, spricht man vor: Herst~llungs- (FabnkatlOns-),
Handels- und Vollmonopolen. Beschränkt sich das Monopol auf dIe GeWlnnung von Ro~sto;ffen,
so gebraucht man hierfür die Bezeichnung "Rohst?ffmonopol" und s~ent dann ~ls "Fabnk~tlOns
monopole" ihm solche gegenüber, die sich nur auf dIe Rohstoffb ear b ~l t u ng beZIehen. "ZWlschenhandelmonopole" sind solche, bei denen die .Monopolven;altung dIe Ware von den E.rzeugern
ankauft und nur an Kleinhändler, nicht unmIttelbar an dIe Verbraucher abs~tzt. Endlich kann
man Einzel- und Sammelmonopole unterscheiden: erstere erstrecken slCh nur auf Waren
einer bestimmten Art, ein Sammelmonopol faßt solche verschiedener Art zusarr:men. I?azu komm~n
als weitere Arten die nicht Verbrauchsgegenstände, so.nde::n aI~dere gewerblIche ~elstungen, Wle
z. B. Versicherungen betreffende Monopole, die man Vlell~lCht 1m Gegens~~ze zu Jenen dann als
"Sach- oder Lieferungsmonopole" zu bezeichnenden "Leistungsmonopole nennen kaml.

'"7'

2. Vorzüge und Nach teile der Monopole,
Indem das Monopol ganze Zweige de~ E~werbstätigkeit und ?er Bedarfsbefriedigung dem
freien Wirtschaftsleben entzieht und ausschlIeßlich dem Staate zuweISt; erh~llt, daß das Monop?l
weit unmittelbarer als eine andere Steuerform in das Wirtschaftsleben emgrelft, und. da~ daher die
wirtschaftlichen Wirkungen dieses Eingriffs bei Beurteilung der Vorzüge und NachteIle ellles Monopols eine ungemein große Rolle spielen müssen.
.
..
In rein steuerfiskalischer Hinsicht hat das Monopol den .Vorzug, daß aus ~hm großem
Erträge als mittels einer anderen Form der Besteuerung zu erzielen smd :md trotzdem ~le Belastung
der Verbraucher - worunter hier stets auch die Empfänger anderer Lelstungen als Lleferungen zu
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verstehen sind - nicht fühlbar belastet werden. Denn durch das Monopol wird der gesa m te Unternehmergewinn dem Staate zugeführt, nicht bloß, wie durch andere Steuerformen, ein Teil eines
Preises, Ertrages oder Einkommens. Freilich darf man nicht vergessen, daß streng genommen
keineswegs der gesamte Ertrag eines Monopols den Charakter einer steuerlichen Einnahme tragt,
sondern nur insoweit, als er aus dem Mehrbetrage des Monopolpreises über den Preis herrührt,
den der Verbraucher im freien Verkehr zu zahlen haben würde. Doch läßt sich dieser steuerliche
Teil aus dem Gesamtertrage des Monopols schon deshalb nicht herausschalen, weil nicht festzustellen ist, wie sich der Preis im freien Verkehr stellen würde, wenn eben ein solcher durch das
Monopol ausgeschlossen ist. Andererseits hat der Verbraucher beim Bezuge einer Monopolware
oder -leistung überhaupt nicht die Empfindung, eine Steuer zu zahlen, sondern nur die einer Bezahlung einer Lieferung oder Leistung, wie gegenüber jedem privaten Geschaftsmann.
Volkswirtschaftlich aber bieten die Monopole dem Staate die Handhabe zur Regulierung
von Angebot, Nachfrage und Verbrauch durch die von ihm abhangige Starke der Produktion oder
Einfuhr und durch die Festsetzung der Preise, deren Steigerung den Verbrauch in dem Staat
erwünscht erscheinender Weise entweder überhaupt oder bei den minderbemittelten Klassen einschranken und deren Herabsetzung ihn steigern und erweitern kann. Monopole können sich daher
insbesondere empfehlen entweder, um ein arm gewordenes Volk von unwirtschaftlichen Ausgaben
abzuschrecken, oder um dessen Konsum durch Verbilligung der einen Monopolware unter Verteuerung einer anderen in gesunde Bahnen zu lenken. Insofern können Monopole, namentlich
eine solche Preisausgleichungen ermöglichende Vielheit von Monopolen ein wichtiges Mittel zur
wirtschaftlichen Erziehung des Volkes werden. Endlich kann sich ein Monopol empfehlen, um die
Ausbeutung der Konsumenten durch das private Unternehmertum, insbesondere durch Konzerne der
Unternehmer zu verhindern.
Steuerpolitisch bietet ein System von Monopolen die Möglichkeit, durch die Abstufung
der Preise nach Art und Qualitaten der Monopolgegenstande sich schon durch die Auswahl der
letzteren einer Berücksichtigung der steuerlichen Leistungsfahigkeit der Verbraucher in höherem
Maße anzupassen, als ein System eigentlicher Verbrauchssteuern, weil die in dieser Richtung erfolgten Absichten bei Monopolen nicht, wie bei den eigentlichen Steuern, durch die Preispolitik der
privaten Erzeuger und Handler durchkreuzt werden können. Steuertechnisch aber sind richtig
ausgewahlte und gestaltete Monopole den eigentlichen Steuern, seien es nun Rohstoff-, Fabrikationsoder Handels- oder beim Verbraucher erhobene Steuern, vielfach dadurch überlegen, daß sie weniger
lastige und kostspielige Kontrollen notwendig machen.
Diesen Vorzügen der Monopole stehen aber auch gewichtige Nachteile gegenüber, und es
bedarf besonder sorgsamer Erwagung vor Einführung jedes einzelnen Monopols, ob diese oder
jene überwiegen bzw. wie sich die Nachteile auf ein tunlichst geringes Maß beschranken lassen,
und ob die Vorteile nicht auf anderem Wege erreicht werden können, ohne die Nachteile in den Kauf
nehmen zu müssen.
Die Erreichung des finanziellen Zwecks der Steuermonopole wird regelmaßig wenigstens in
den ersten Jahren beeintrachtigt durch die bei Einführung des Monopols aufzuwendenden Anlageund Einrichtungskosten sowie die an die bisherigen Privatunternehmer und die in deren Betrieben
beschaftigten Arbeiter und Angestellten, die der Staat nicht weiter beschaftigen will, zu gewahrenden Entschädigungen. Die volle Ausnutzung des Monopols erfordert geschaftlich erfahrene und
gewandte Beamte mit schneller Entschlußfahigkeit und Verantwortungsfreudigkeit wie Verantwortlichkeitsgefühl. Der Staat muß sich fragen, ob ihm solche in hinreichender Zahl und 'Güte zur
Verfügung stehen oder er doch sicher sein kann, sie sich beschaffen zu können. Diese Aussicht hat
er insbesondere dann nicht, wenn er gewöhnt ist, bei Besetzung der Beamtenstellen nach politischen
Gesichtspunkten zu verfahren oder gar tüchtige Krafte wegen ihrer politischen Gesinnung gegenüber um dieser willen der Regierung genehmen unerprobten und unerfahrenen Außenseitern zurückzusetzen, und wenn die Besoldung der Monopolbeamten zu dem von Privatbeamten zu erzielenden Einkommen in Mißverhaltnis steht, namentlich die höheren Beamten durch sozialistische
Nivellierungstendenzen in ihren Bezügen gegenüber den mittleren und unteren herabgedrückt
werden. Mehr vielleicht noch wie in anderen Staatsverwaltungen ist in Monopolverwaltungen
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eine überragende Stellung der leitenden Beamten, s~raffe Disziplin und Unte!OTdnun~ notwendig,
ein Mitbestimmungsrecht anderer als der verantworthch.en Stell:n von übel. ~me damIt zusam:nenhängende sehr ernste Seite sind die Versuchungen, ~le an dl~ Beamten eme~ Mon<W0lbetr~ebes
herantreten. Staatsmonopole erfordern ein s?hle~hterdl?gs un~ mallen Kategon.en unoestechhches
Beamtentum. Versagt die Beamtenschaft m emer dIeser RIChtungen, dann 1st der Erfolg des
Monopols gefahrdet.
.
Ebenso groß ist die Gefahr des Anwachsens der Zahl der Staatsbea~ten .~nd ~amentlich
der Staatsarbeiter ; schließen diese sich in Verbanden zusammen, so ,werden SIe Mac.~te 1m Staate,
die unter Umstanden diesen Ulld das ganze Wirtschaftsleben. ernsthch bedro~en konnen. Es bedarf dann einer starken Regierung, die den unbeugsamen WIllen und auch dl~ Macht hat, unberechtigten Forderungen der Arbeiterklasse ~nd der dieser nahestehende:: SchIChten entge~~n~u
treten. Diesen Willen und diese Macht muß SIe vor allem aber auch gegenuber dem na:tur~emaß 1m
Staatsbetrieb lauter und nachdrücklicher wie im privaten werde~denY erlangen auf Nledrlgha~.tu~g
der Verkaufspreise besitzen, und sie muß in ih!er Lohn- und Preispol~~Ik ent-::eder seI:r unabh~nglg
von der Volksvertretung sein oder sich auf eme Volksvertre~ung stutzen konnen, dIe ~uch Ih~er
seits nicht dazu neigt, einseitig Arbeite!- und Konsumentemnteressen ~~ vertreten. Lle~en. dIe~e
. Voraussetzungen nicht vor, neigen RegIerung und Vol~svertret~ng zu ubergroßer Nachgiebigkelt
gegen die Forderungen der Arbeiterklasse und der breiten ~chI?hten der Verb~aucher, dann.. besteht die allergrößte Gefa~r, daß d~e Rohe.rtrage d~rch zu mednge Verkaufspreise herabgedruckt
und durch zu hohe Arbeitslöhne m unwrrtschafthchem Maße aufgezehrt werden, das M?nopol
den Steuercharakter verliert oder nur insofern beibehalt, als die Verbraucher höhere PreIse als
im freien Verkehr nur zu dem Zwecke zahlen müssen, damit den Arbeitern und Beamten der Monopolverwaltung hohe Löhne und Gehalter gewahrt werden k.önnen.
.
.
Vol kswirtschaftlich ware es verkehrt, um steuerlIcher Interessen Willen, so.fern dIesen
auch auf anderem Wege Rechnung getragen werden ~ann, blühende 'Virtsc~aftszwelge zu. verstaatlichen wenn nicht sichere Gewahr dafür gegeben 1st, daß der Staatsbetneb dasselbe leIsten
wird wie der freie Wettbewerb. Rückstandigkeit und Schlendrian einer Monopolverwaltung
können ihren schädigenden Einfluß auf alle möglichen Zweige der .Wirtsc~aft ~usstrahlen, ve:kehrte Lohn- oder Preispolitik eines Staatsbetriebes können wegen Ihrer Ruckwrrkungen auf dIe
Privatindustrie für diese, der nicht die Steuerkraft des Volkes als Schadensr~servefonds zur Ve~
fügung steht, geradezu verheerend wirken. Insbesondere kann es danr: da~m kommen, daß d16
Privatindustri.e übermaßige Lohnsteigerungen, Verkürzunger;- de~ ArbeItsz.elt und ande.re übertreibungen der sozialen Fürsorge, zu denen sich der Staa~ In ~ell1~n Betn~ben .e:ltschheßt o.der
drangen laßt, nachzuma?hen gez~ngen wir~,. wäh~~r;-d Ihr Vlelle~cht gleIChzeItIg durch d16se
Arbeiterpolitik des staatlIchen Arbeltge?ers dI~ Ihr notlgen Erzeugllls~e u~d W ar~n der Mo~opol
betriebe so verteuert oder wegen der Mmderleistungen der StaatsarbeIter ll1folge Ihrer ve~kur~ten
Arbeitszeit in so ungenügender Menge ode~ Güte zur V~rfügung ge~te~lt werden, daß SIe lll?ht
mehr konkurrenzfahig mit dem Ausland. bleIbt und auch 1m. Inland ~ur Ihre verteu:rt.en un~ VIelleicht infolge der Beschaffenheit der Ihr vom Staatsbetne?e gelIeferten ~aterlali~n mmderwertigeren Erzeugnisse keinen genügenden Absatz m~hr fmde~. Auch dI~ Verdrangung. der
Privattatigkeit und des Privatkapitals a~s dem versta~thc~ten Wl~tsch~f~szw:eIge kann erheblIche
Bedenken haben, wenn keine GelegenheIt vorhanden 1st, Jene Pr:vatt~tlg~~lt ~n ander~r Stelle
ebenso nutzbringend zu verwerten oder das verdrangt~ PnvatkapIta:1 SICh fur dIe VolkSWirtschaft
oder die nationale Steuerkraft unerwünschte Anlagen, ll1sbesond:re 1m Aus~and~ sucht ... I?eshalb
kann es sich empfehlen, um jene Priv~ttatigkeit und )enes Kap~tal dem bIsherigen Betatlgungsgebiet zu erhalten, statt der Form desrell1:nMonopols dIe der ~emlsc~ ~en U nter~ehm u~g, d. h.
einer Unternehmung unter gemeinschaftlIcher ,staats- und P~lvatbeteihgung, zu wahle? DIese hat
überdies den Vor~ug, bei genügend .stark:m E~nfluss.e ~es pnvat.en Unte;-neh:rr;-ertr::n:s In desse.~ Erwerbsinteresse ell1en Schutz vor emer fmanzIell rumosen ArbeIter- unQ Preispohtik zu gewahren
und damit sozusagen den Staat vor sich selbst zu schützen, ferner aber den Vorzug besonders hoch
anzuschlagenden voller Nutzbarmachung der Erfahrungen d~s pr.ivaten Unternehmertums für den
finanziellen Erfolg des gemischten Unternehmens und damIt Wieder zugunsten der Staatskasse.
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Fassen wir das Gesagte zusammen, so werden wir folgendes sagen können. Das Monopol
empfiehlt sich am meisten dort, wo durch ein solches jetzt in die Taschen einzelner fließende große
Unternehmergewinne für den Staat zu erzielen sind, keine anzuhohen Abfindungen für die bisherigen Unternehmer nötig werden und durch die Natur des Unternehmens keine die Zentralisierung hemmende Zersplitterung in allzu viele Betriebe gegeben ist, wo vielmehr im Gegenteil
vielleicht schon der Monopolisierung durch den Staat von einer starken Konzentration der
privaten Unternehmer in Konzernen, Ringen usw. vorgearbeitet ist. Günstige Aussichten für
die Monopoliüerung können sich ferner gegenüber Wirtschaftszweigen eröffnen,die nicht mit
besonders großem Risiko verbunden und möglichst wenig der Gefahr des Unrentabelwerdens
durch unangemessene Lohnforderungen der Arbeiter oder Forderungen der Verbrauchermassen
nach niedrigen Preisen, überhaupt, namentlich infolge verhältnismäßig wenig zahlreicher benötigter
Arbeiterschaft dem Einflusse der letzteren möglichst wenig ausgesetzt sind. Will man aber einmal
große Mittel durch Monopole beschaffen - und nur dann lohnt sich der Schritt zum Monopol _,
dann wird es nicht möglich sein, genügend monopolfähige Gegenstände zu finden, die in allen
Stücken obigen Anforderungen entsprechen, man wird sich vielmehr darauf beschränken müssen,
diejenigen herauszugreifen, bei denen es verhältnismäßig noch am meisten der Fan ist. Um so
mehr wird man daher zunächst sich zu fragen haben, ob nicht derselbe steuerfiskalische Effekt
auch durch eigentliche Steuern zu erreichen ist, bei denen die Gefahren des Monopols nicht bestehen.
Am allermeisten Veranlassung liegt hierzu vor, wenn Regierungsform, Regierung und Volksvertretung keine Gewähr dafür bieten, daß das Monopol auch wirklich als ergiebige Finanzquelle
ausgebeutet, seine Ertragsfähigkeit nicht durch eine volkstümliche Lohn- und Preispolitik ausgehöhlt wird. In dieser Hinsicht liegen die Verhältnisse für wirkliche Finanzmonopole besonders
ungünstig in Republiken mit einem weit auf die schon vermöge ihres Alters noch unreifen Jugendlichen und namentlich auf die für Verbrauchssteuerfragen wenig eingestellten Frauen ausgedehnten
allgemeinen und gleichen Wahlrecht, wenn vermöge dieses sich die Volksvertretung in zu starkem
Maße aus Angehörigen der Arbeiterklasse, der untern und mittlern Angestellten und der sonstigen
kleinbürgerlichen Kreise zusammensetzt, und wenn vollends die Regierung selbst zu einseitiger
Vertretung der Interessen der großen Massen neigt oder gar unter deren Einfluß steht, aus den
in der Volksvertretung vorherrschenden vorerwähnten Kreisen hervorgegangen ist und deshalb sich
nicht auf ein durchweg für seinen Beruf erzogenes und ausgebildetes Berufsbeamtentum mit guter
alter Tradition stützen kann und will.

H. Einzelne Monopole.
Aus dem zuletzt Gesagten erhellt, daß im heutigen Deutschland die Vorbedingungen für den
Ausbau eines Systems von Monopolen als ergiebiger Finanzquellen sehr ungünstige ·sind. Es ist
deshalb auch kaum zu bedauern, daß es unter der Republik noch nicht zu einem solchen Ausbau
gekommen ist. Dazu wird die Zeit erst gekommen sein, wenn die Lohn- und Preis bewegungen
sich einigermaßen beruhigt und die Arbeiter wieder arbeiten gelernt haben werden. Allerdings
kann der volkswirtschaftliche Schaden einer besitzfeindlichen überspannung der direkten Steuern
schwerer und unheilbarer sein als der finanzwirtschaftliche einer übersozialisierten Monopolpolitik.
Während des Krieges hatte sich in weiten, namentlich Laienkreisen hinsichtlich der Meinung
von den Monopolen ein bemerkenswerter Umschwung v~m einem Extrem ins andere vollzogen:
während früher in Deutschland die Monopole nur in kleinen Kreisen Verfechter fanden, Bismarck
für das Tabakmonopol1882 und für das Branntweinmonopol1886 im Reichstage nur kleine Minderheiten fand und noch 1909 das Branntwein-Zwischenhandelsmonopol nicht durchzusetzen war,
sahen jetzt viele in Finanzmonopolen geradezu das Allheilmittel für die Reichsfinanzen, sich hierbei sehr übertriebenen Vorstellungen von der Ergiebigkeit der Monopole hingebend. Als geeignete
Gegenstände für Monopole bezeichnet wurden namentlich neben Tabak und Branntwein Kali,
Stickstoff, Kohle, Petroleum, elektrische Kraft, Getreide, das Versicherungswesen u. a. m. In
die Praxis umgesetzt, aber bislang ohne die Möglichkeit einer tatsächlichen Entwicklung ist bisher
nur das

1. Branntweinmonopol

durch das Reichsgesetz vom 26. Juli 1918, das aber bereits mehrfache Änderungen erfahren hat.
Es ist wie dies auch bei den Produktionsverhältnissen des Branntweins und deren innigem Zu"amm~nhange mit der Landwirtschaft nicht wohl anders sein kann, kein Voll- und kein Er;eugungs-, sondem nur ein auf den Großhandel und die ~e~nigung und Vergällung - d. i. die
durch Zusätze bewirkte Unbrauchbarmachung des alsdann billIger abzugebenden Branntweins fÜl'
den menschlichen Genuß - beschränktes Zwischenhandels- und, mit weitreichenden Ausnahmen,
Einfuhrmonopol. Auch der Vertrieb der feinen Branntweine. bleibt dem ~ewerbe gegen eine besondere Abgabe, das Freigeld, überlassen. Auch für den mcht durc~ dIe Monopolverwaltung
eingeführten Branntwein wird .als Ersatz für die Belastung de~ i~~ändlschen Branntweins ~urch
das Monopol außer dem Zoll eme Abgabe, der "MonopolausglelCh erhoben. Das Monopollst so
zu verwalten, daß eine Reineinnahme von 800 M. für das Hektoliter Weingeist verbleibt.
,
Für den abgelieferten Rohbranntwein wird ein alljährlich von der Monopolverwaltung im
Einvernehmen mit einem Beirat festzusetzender übernahmepreis gezahlt; dieser geht Von
einem Branntweingrundpreise aus, der Abzüge oder Zuschläge erfährt. Der Grundpreis soll
die durchschnittlichen Herstellungskosten in landwirtschaftlichen Brennereien mittleren Umfangs,
d. h. mit einer jährlichen Durchschnittserzeugung von 500 h1 Weingeist, decken, so daß die Schlempe
als überschuß dem Brennereibesitzer verbleibt. Zuschläge werden gewährt für Getreidebranntwein und landwirtschaftliche Kleinbrennereien. Abzüge oder Zuschläge sind zulässig für Branntwein, der nicht ausschließlich aus Kartoffeln, Getreide, Obst, Beeren, Weinhefe, Most oder Wurzeln
oder in Hefebrennereien hergestellt ist. Ein allgemeiner Betriebsabzug findet mit progressiven
Sätzen je nach der Höhe der Jahreserzeugung statt. Die Sätze dieses Betriebsabzugs erfahren
Erhöhungen für die Zeit der Hefegewinnung, für gewerbliche und Melasse, Rüben oder Rübensaft
verarbeitende Brennereien. Er ermäßigt sich für schon seit 1. 10. 08 bestehende kleinere und Getreidebrennereien und für seit 1. 4. 95 bestehende landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennereien. Der
Betriebsabzug findet überhaupt nicht statt für ganz kleine Brennereien und für Obstgemeinschaftsbrennereien innerhalb ihres Brennrechts. Der Grundpreis wird erhöht für die innerhalb des
Brennrechts liegende Jahreserzeugung von nicht mehr als 300 h1, und zwar für Kartoffel- und Maisbranntwein in höherem Maße, ferner für Obstgemeinschaftsbrennereien und für die "So nderrech tstaaten" Bayern, Württemberg und Baden innerhalb des Brennrechts. Das Brennrecht ist der
den Brennereien auf Grund der bisherigen Gesetze zugewiesene "Durchschni tts brand"; für neu
entstandene landwirtschaftliche und Obstbrennereien wird das Brennrecht alle 10 Jahre veranlagt.
Das Gesetz unterscheidet:
1. landwirtschaftliche Brennereien, d. h. solche, die ausschließlich Kartoffeln, Getreide
oder Rübenstoffe verarbeiten, deren Rückstände ausschließlich in der eigenen Wirtschaft
für Vieh verfüttert werden, dessen Dünger ausschließlich in dieser Wirtschaft Verwendung
findet; bei Brennereien, die nach dem 1. 9. 02 betriebsfähig geworden sind, müssen
auch die verarbeiteten Rohstoffe an Kartoffeln und Getreide außer Roggen, Weizen,
Buchweizen, Hafer und Gerste in der Hauptsache selbstgewonnen sein;
2. Obstbrennereien, die nur Obst, Beeren, Wein, Weinhefe, Most, Wurzeln oder Rückstände
davon verarbeiten;
3. Laugenbrennereien, die nur Ablaugen der Zellstoffgewinnung verarbeiten; doch steht
die Herstellung von Branntwein aus Zellstoffen und deren Ablaugen sowie aus Kalziumkarbid und aus andren Stoffen, aus denen Branntwein
in Deutschland bisher nicht gewonnen ist, ausschließlich demReiche zu;
4. gewerbliche Brennereien, d. h. solche, die nicht unter 1-3 fallen.
Unter gewissen Voraussetzungen können Brennereien von der Ablieferungspflicht gegen
einen "Branntweinaufschlag" befreit werden: sog. Abfindungsbrennereien im Gegensatz zu "Ve.rschl ußbrennereien". Auch Obst-Verschlußbrennereien kann der Branntwein
gegen den Branntweinaufschlag überlassen werden.
Handbuch der Politik. ITI. Auflage. Band IV.
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Die Verkaufs preise sind vom Monopolamt und Beirat so festzusetzen, daß die Hektolitereinnahme von 800 M erzielt wird. Ermäßigte Preise sind zu bewilligen für ausgeführten Branntwein und solchen zu gewerblichen Zwecken, zur Bereitung von Speiseessig, zu Putz-, Heizungs- oder
Beleuchtungszwecken. Der Branntwein zu gewerblichen Zwecken muß verzollt werden.
2. Tabakmonopol.
Die doktrinäre Abneigung des deutschen, Liberalismus aller Sch~ttie!ul?;gen, auch .we~n er
im Gewande des Ultramontanismus auftritt, gegen Monopole hat auch die Emfuhrung des m Vlelen
andern Ländern erprobten Tabakmonopols verhindert.. Allerdings liegen bezüglich. dieses die
Verhältnisse in Deutschland insofern nicht besonders günstIg, als der Anbau von Tabak m Deutschland weit verbreitet ist und überwiegend in landwirtschaftlichen Kleinbetrieben erfolgt, also
äußerst zersplittert ist. Deshalb kann freilich w~der ein V~rbo~ noch eine Monopolisierung des
inländischen Tabakbaus in Frage kommen. Emem FabnkatlOns- und HandeYsmonopol aber
steht jener Umstand um so weniger entgeg\n, als eine s~harfe steuerl~?he ~on~rolle de~ Tabakbauer
ohnehin schon durch die eigentliche Tabaksteuer bedmgt und herkommhch 1st und mfolgedessen
nichts Ungewohntes wäre. Gerade weil aber der inländische Tabakbau ohnehin scharfen Steuerkontrollen unterliegt, der größte Teil des Tabaks aber über See einge~ührt wird und dadurch ebenfalls leicht zu kontrollieren ist, eignet sich der Taba:k für ein FabrikatlOns-1!-nd Gro~handels-, ~nter
Umständen auch Kleinhandelsmonopol. Eignet sICh der Tabakverbrauch als em entbehrhcher,
leicht den Einkommensverhältnissen anpaßbarer Aufwand breitester Schichten ganz besonders
zu einer starken Steuerbelastung, so treten beim Tabakmonopol die Lichtseiten der Monopolform
d.er Besteuerung hier auch in hervorragendem Maße in die .Erschehlung. Die Monopolisierung
verhindert die bei allen Erhöhungen der Tabaksteuern augenfällig gewordene Benutzlmg der letztern
zu weit über die steuerliche Mehrbelastung hinausgehenden Steigerungen der Verkaufspreise
seitens der Fabrikanten und Händler, ermöglicht es, die diesen infolge von Steuererhöhungen
gegen den Willen des St~uergesetzgebers zufließenden Ge~nne entweder dem Steuerfiskus oder,
wenn dieser darauf verZIChtet, durch Maßhalten der Prelse den Verbrauchern zugute kommen
zu lassen bzw. spätere Erhöhungen der Monopolpreise ohne Überbürdung der Verbraucher vorzubehalten, während die Vorwegnahme der Mehrbelastung der letzteren durch die übermäßigen
Preissteigerungen seitens der privaten Hersteller und Händler spätere Steuererhöhungen erschwert.
Durch das Monopol erhält der Staat ferner die Handhabe, den Tabakverbrauch nach Menge und
Qualität zu regulieren, was insbesondere erwünscht sein kann, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Volkes eine Einwirkung des Staates auf Stärke und Richtung der entbehrlichen Aufwendungen wünschenswert machen .. Kaum mit eillem an.-dern MonoI?olläßt sich ~n solchem Maße
wie mit dem Tabakmonopol durch dIe Gestaltung der Prelse ~em Gesl?htspunkt emer Besteuer~g
nach der Leistungsfähigkeit Rechnung tragen und der unWIrtschaftlichen Verwend~ng des Eu:kommens in der Arbeiter- und den ihr nahes'tehenden Klassen entweder entgegenWirken oder S16
doch steuerlich dienstbar machen. Die heutigen Wahrnehmungen über den Zigaretten- und Zigarrenverbrauch der unteren Klassen, namentlich der jugendlichen Arbeiter lassen ein Tabakmonopol
nahezu als eine ideale Form der angemessehen steuerlichen Erfassung des, wie sich aus diesem
Luxusverbrauch ergibt, über das zum Leben unbedingt nötige hinausgehenden Einkomn;18ns
dieser Schichten erscheinen, während diese Erfassung auf dem Wege direkter Steuern der ArbeIterklasse gegenüber heute weniger wie je möglich ist.
3.G e treidehandelsmo no p oI.
Keineswegs neu ist auch der in den letzten Jahren des Kr.ieges 'wieder vi~l erörter~e Gedanke
eines Reichsmonopols für den Ein- und Verkauf des Brotgetreldes; er fand SICh u. a. lll. dem bekannten "Antrag Kanitz" im Jahre 1895. Seine Lichtseiten bestehen unter normalen Wlrtscha!tlichen Verhältnissen insbesondere in einer größeren Stabilität der Getreide-, Mehl- und Brotpreise
und in der Möglichkeit, die sonst dem privaten Z:vischenhandel zufließenden .. Gewin~e
dem Reiche zuzuführen, ohne dem Volke das Brot Welter zu verteuern. Durch seme Preispolitik für die Getreide- oder, wenn das Monopol auch auf die Vermahlung erstreckt würde,
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für die Mehlsorten und durch Höchstpreise für die gewöhnlichen Mehlsorten für den
dem privaten Handel zu überlassenden Einzelabsatz an die Verbraucher ließe sich auch
in der Heranziehung des Getreidekonsums eine. gewisse Vorbelastung der wohlhabenderen
Klassen erzielen, wenngleich eine auf solche Gesichtspunkte eingestellte Preispolitik in
Ländern, die Getreide aus dem Ausland einführen müssen, durch die Abhängigkeit von
den Weltmarktpreisen erschwert ist. Eine sehr erhebliche Schwierigkeit böte die Art der
Heranziehung des Selbstverbrauchs der Erzeuger. Doch würde sich auch diese in leidlich befriedigender Weise lösen lassen. Abgesehen hiervon wäre die technische Durchführung eines Getreidehandelsmonopols vermöge der bei leidlich sachgemäßer Behandlung geringen Gefahr des Verderbens
wenigstens des Getreides, w~nn auch ni?ht d~s M.ehles, in mancher Be~iehung leich~er wie bei
andern Monopolen. Aber dIe Gefahr emer fiskalIsch unrentabeln BeWIrtschaftung mfolge Bewilligung zu hoher Einkaufspreise an die Erzeuger, zu niedriger Verkaufspreise an die Verbraucher
ist bei keinem Monopol größer als bei einem solchen für den Handel mit Brotgetreide und Mehl.
Vollends in einem Staate, in dem die Brotpreise ohnehin schon hohe sind, der auf Ergänzung seiner
Eigenproduktion an Getreide auf Einfuhr aus dem Ausland angewiesen ist und dort infolge des
schlechten Standes seiner Valuta das Getreide im Verhältnisse zum Inlandwerte seiner Valuta
sehr teuer bezahlen muß, ist die Voraussage für den finanziellen Erfolg eines Getreidehandelsmonopols äußerst ungünstig. Sie wird natürlich noch ungünstiger, je nachgiebiger sich
Regierung und Parlament gegenüber der Arbeiterschaft oder der Landwirtschaft erweisen.

..

4. Kohlenhandelsmonopol.
Ein seit langem erörterter, heute besonders in der Luft liegender Gedanke ist der einer
Verstaatlichung des Kohlen-, insbesondere des Steinkohlenbergbaus, die heute ja
durch das Reich erfolgen würde, mit andern Worten eines Kohlen-Produktions- und Großhandelsmonopols.I). Die ganze Größe der Gefahr .einer inf.olge ~achgiebigkeit gegen die Arb.eiterforderungen
unrentabeln Verwaltung von Staatsbetl'leben, dIe mit großen Mengen von Arbeitern und Angestellten zu arbeiten gezwungen sind und der Befriedigung dringender Bedürfnisse der Volkswirtschaft dienen, zeigen die Ries~ndefizite der Eisenbahn- und der Postverwaltung. Die schweren
Gefahren einer solchen Verstaatlichung unter den heutigen Verhältnissen ließen sich höchstens
durch die Form der sog. gemischten Unternehmung von Reich - eventuell auch der Länder - und
privatem Unternehmertum unter Gewinnbeteiligu~g der. Belegschaften. mildern.
.
Ein Kohlengroßhandelsmonopol empfwhlt SICh mehr als Vlele andere durch dIe Art
der Ware und durch die deren Erfassung erleichternde geringe Zahl der Produktionsstätten. Auch
die Schwierigkeiten bei den sog. Hüttenzechen sind immerhin leichter zu überwinden als die einem
Getreidehandelsmonopol hinsichtlich der Behandlung der Selbstverbraucher erwachsenden. Ebenso
ist die Gefahr der Bewilligung zu hoher Einkaufspreise nicht so groß wie bei jenem, immerhin aber
nicht ausgeschlossen; zwar droht sie nicht wegen zu weitgehender Rücksichtnahme auf die Interessen der Zechenbesitzer, wohl aber wegen des Einflusses der Arbeiterschaft, um dieser aus dem
höheren Rohertrage der Zechen höhere Löhne zu verschaffen. Der Druck der breiten Massen der
Verbraucher auf die Verkaufspreise würde auch bei einem so unentbehrlichen Verbrauchsgegenstande
wie der Kohle ein äußerst starker, wenn auch vielleicht nicht so starker wie beim Brotgetreide
sein. Dazu gesellte sich der Druck der bei ihrer Ansicht nach zu hohen Kohlenpreisen das Interesse
ihrer Arbeiter ins Feld führenden Großverbraucher in der Industrie. Ein weiterer Übelstand würde
sich bei der Verschiedenheit des Kohlenvorkommens in Deutschland in unablässigen Beschwerden
einzelner Länder und Landesteile über Benachteiligung in der Kohlenverteilung seitens der Monopolverwaltung äußern; ob die letztere der Aufgabe der Verteilung ohne schwere, die Gegensätze
zwischen den einzelnen Ländern vertiefende Mißgriffe gewachsen sein würde, kann nach den bisher
mit der Reichskohlenstelle gemachten Erfahrungen immerhin zweifelhaft sein. Da sich die Kohlensteuer besser, wie anzunehmen war, eingelebt hat, wäre es bedenklich, den Weg der eigentlichen
1) Vgl. über das Für und 'iVider einer Verstaatlichung des Kohlenbergbaus Strutz, "Sollen wir den
Steinkohlenbergbau verstaatlichen?" in der Zeitschrift fü: Sozialwissenschaft X,. Bd., 2. Heft .(190.7) un~ E. ~~t
he in, "Die Wirtschaft der Licht- und Kraftversorgung" Im 156. Band der Schriften des Verems fur SOZIalpolitIk.
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Besteuerung zu verlassen und den neuen und nicht ungefährlichen der Monopolisierung zu beschreiten. Vor der Hand ist dieser zu dem Zwecke der Erzielung von noch höheren Eümahmen
für das Reich durch das Reichsgesetz über Regelung der Kohlenwirtschaft v. 27. März 1919 nach
den mit diesem verfolgten Tendenzen verschlossen.
5. Sonstige Monopole.
Unter den zahlreichen sonstigen in den letzten Jahren für die Monopolisierung vorgeschlagenen
Wirtschaftszweigen verdienen in erster Reihe Beachtung die Stickstofferzeugung und der
Kalibergba u sowie das Versicherungswesen. Die gesetzliche Handhabe zu einer Monopoli.
sierung hat sich das Reich auf dem Gebiete der Elektrizitätsversorgung durch das Gesetz
betr. Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft v. 31. Dezember 1919 geschaffen. Am wenigsten
der Gefahr ausgesetzt, dadurch ihren finanziellen Zweck zu verfehlen, daß den Erzeugern zuliebe die
Ankaufspreise so hoch, den breiten Massen zuliebe die Verkaufspreise so niedrig und aus Nachgiebigkeit gegen die Arbeiter deren Löhne so hoch bemessen werden, daß ein angemessener Gewinn
nicht mehr übrig bleibt, sind wohl noch sich nicht auf einerr einzelnen Artikel beschränkende Einf uhr· und gegebenenfalls Aus f uhr mon 0 pol e. Sie bieten auch die gerade bei der Lage der deutschen
Volkswirtschaft hoch anzuschlagende Möglichkeit, die Ein- oder Ausfuhr regulieren und dadurch
die Verbrauchsrichtungen und -stärke der Bevölkerung beeinflussen zu können, und es ist möglich,
mittels ihrer die bei dem Außenhandel erzielten Valutagewinne der Reichskasse zuzuführen. Wenigstens soweit es sich um die Ein- und Ausfuhr über See handelt, ist auch die Verhinderung eines
unerlaubten Handels verhältnismäßig leicht, und für die Landeinfuhrund -ausfuhr ist sie
immerhin nicht schwerer als die Verhütung des Schmuggels bei hohen Zöllen.

Viertes Hauptstück.
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Als die deutsche Regierung, veranlaßt durch die dringlichen Vorstellungen der Obersten
Heeresleitung, sich entschloß, durch ihr Friedens- und Waffenstillstandsangebot den Abbruch des
Krieges herbeizuführen, befand Deutschland sich theoretisch, nach Maßgabe der ergangenen
Gesetze und Verordnungen, in einem Höchstmaß von Zwangswirtschaft. Praktisch hingegen war
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die Zwangswirtschaft, je weiter sie um sich griff, um so stärker dur?hlöchert W?rde:l durch Umgehungen jeder Art, deren Haupterscheinung der sogenanJ?-te Schl~lChhandel bIldeue. Nachdem
vor Kriegsausbruch wirtschaftliche Kriegsvorsorge im weiteren Smne unterlassen worden war
und man bei Kriegsbeginn geglaubt hatte, mit einer verhältnismäßig kurzen pauer des l!eldzuges
rechnen zu können, war nur allmählich und ohne einheitlichen, nach allen RIchtungen hin dur?hdachten Grundplan zur gebundenen W~tschaft überge~angen ,,:orden, und z:var vorne~mhch
unter Beschränkung auf die GüterverteIlung der landwlrtschaft~lChen Erzeugmsse und dIe B~
schlagnahme kriegswichtiger Rohstoffe der Industrie. Im ~bngen. war versuc~t word~~, dIe
industrielle Produldion von Kriegsmaterial durch hohe Gewmna.usslChten zu ste~gern, wahrend
eine ähnlich produktionsfördernde Politik gegenüber der LandWirtschaft unterblIeben wa.r. .
Die Zahl der kriegswirtschaftlichen Gesetze, Erlasse und Verordn~n~en war sc~heßhch
unübersehbar geworden und die zwangsweise ein~eteilte Versorgung d~r heIllllschen Bev:olkerUl:g
mit Nahrungsmitteln und Gegenständen 'des täglIchen B.edarfs war ?eI ~~serer Abges~h~edenhelt
von ausländischer Einfuhr und beim Mangel nachdrücklIch produktIOnsfor~ernd~r Politl~ gegenüber der Landwirtschaft von äußerster Dürftigkeit. Beide Tatsachen veremt bildeten eme~ gewaltigen Anreiz zur Umgehung der Gesetze und Verordnungen, der, je länger, um so unWiderstehlicher wirkte. Die Achtung vor dem Gesetz war d~ch das übermaß d~~ Gesetz~ebung, durch
ihre Unübersichtlichkeit und ihr Hinausgehen über dIe Grenzen .des Erfullbaren 1m Laufe. der
Kriegszeit ganz außerordentlich zusammengeschrumpft. Das GeWlSsen des Volk.es war gew~ltet,
Gesetzesumgehung .zu weitverbreiteter Gewohnh~it gew?rden. Wucher ~n~ Schieberturr: bluhte.
Der Druck der Zwangswirtschaft wurde abges~reIft, .wo ll;nmer es nur mOf?hch war. In dles~r bedenklichen Weise war die Volksmoral durch dIe KnegsWIrtschaft vorbereItet worden, als dIe ur:.glückliche Schluß phase des Krieges die Revolution entfesselte, die nach ~erühmten Muster~ llllt
der Öffnung der Gefängnisse und Zuchthäuser begann und es Elementen zweIfelhaftester moralIscher
Qualitäten ermöglichte, sich zeitweise mit an die Spitze der Volksbewegung z?- setzen. "
Alle Pläne einer langfristig berechneten Demobilmachung und 1!b~rgangsWIrtschaft stu!zten
mit jähem Ruck über den Haufen. Gewalt~ge Mengen .von. M.at~n.ahen und Na~run~slllltteln
blieben in Feindeshand; zügellos stürzten heImkehrende entdlsziphllerte Horden slüh uber aufgespeicherte Vorräte, zügellos wurde. unt~r Mitwirkung sogenannter Solda:tenräte kost~>ares Hab
und Gut entwendet und vertan. Dle fnsch ans Ruder gekommene Regierung sah slüh, unbekümmert um ihre staatswissenschaftlichen Theorien, die zu zähem Festhalten an der Zwan~s
wirtschaft nötigten, zunächst einmal veranlaßt, die großstädtische Bevölkerung in güns~lge
Stimmung zu versetzen und bei ihr den Eindruck zu erwecken, d~ß unter dem neuen Regime
eine bessere Lebenshaltung möglich sein würde..So .wur~e namentlIch zur .i\ufbess~r~ng de: Ernährung durch die großRtädtischen Volksküchen tIef m dIe vorhandenen Bestande. hme.mgegrlffen,
unbekümmert darum, wie sehr man hierdurch für eine schon recht nahe Zukunft die weItere Volksernährung gefährdete. Bei normaler, ruhiger Entwicklun~ der Ding~ wä~~ füglich zu erwarten
gewesen, daß sich nach Kriegsende die natürliche ReaktIOn.gegen dIe ~arten der gebundenen
Kriegswirtschaft erfolgreich geregt haben würde, so daß dIe Tendenz m der Hauptsache auf
einen beschleunigten Abbau der Zwangswirtschaft hätte gehen dürfen. NunI?ehr al;>er machten
sich gleichzeitig zwei einander gegensätzlic~e Tendenze~ bemerk?~r: Auf der em~n Seite. herrschte
das theoretische Bestreben der neuen RegIerung und Ihrer polItischen Gefolgscnaft, dIe Gebundenheit der Wirtschaft zu verewigen und in allgen:einsten; Umfa~ge unter dem ~chlagwort ~er
Sozialisierung durchzuführen. Auf der anderen ,seite bedIen.te dIe eben ge~ennzelühnete ~atu:
liche Reaktion gegen die lange ertragene Zwangswirtschaft slüh der allgememen SkrupellOSIgkeIt
gegenüber Gesetz und Ordnung, die bereits im Zeichen der eigentlichen ~ri~gswirtschaft genährt worden war und die nunmehr zu ungebundenster Entfaltung kam, m Ihrer Bewegungsfreiheit geradezu garantiert durch die vorübergehende Erhebung der Amnestie zum Grundsatz
der Rechtspflege.
.
. .
Während des Krieges war die ZwangSWirtschaft zur NotwendIgkeIt geworden aus dem
Grunde weil die deutsche Produktion an Nahrungsmitteln und Rohstoffen zum Unterhalt d.er
Bevölk;rung und zur Speisung der Industrie nicht ausreichte und die Einfuhr vom Auslande teils
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d~ch f~indliche Maßnahmen unterbunden war, .teils auch ~us Gründen Ullserer Finanzgestaltung
Em~ch:ankun~en unterzo~en wer~en mußte .. Die KnappheIt an Nahrungsmitteln veranlaßte zur
RatIOlUerung lhrer VerteIlung, dIe KnappheIt an Rohstoffen bei außerordentlichem Bedarf der
Heer~sver~valtung .~n M~terialien aller Art zur äußersten Einschränkung der industriellen ProduktIOn fur ~en burgerhchen Bedarf. Das Geld wurde zur Finanzierung des Krieges gebraucht
und durfte lUcht ins Ausland abströmen. Weitgehende Begleichung von Einfuhren aus dem Auslande d~rch .Erzeugniss~ der deutschen I~dustrie war nicht möglich, da ja die ganze industrielle
ProduktIOn 1m wesenthchen auf den Knegsbedarf eingestellt werden mußte.
Alle diese Einschränkungen kamen mit Kriegsende keineswegs etwa plötzlich in Fortfall.
ZU!1,äehst da~~rte di~. feindl~che Blockade noch fort, ferner gin.g uns im wesentlichen der ganze
SchIffsraum fur den uberseelschen Verkehr verloren und des WeIteren erlebte unsere Valuta einen
tiefen Sturz, der den Preis ausländischer Rohstoffe für uns auf unerschwingbare Höhe trieb. Gleichzeitig hemmten andauernde Streiks und Verkürzungen der Arbeitszeit, sowie die u. a. durch Ablieferung von Eisenbahnmaterial an die Entente verursachten Verkehrsschwierigkeiten und die
Auslieferung weiter Kohlen- und Erzgebiete die industrielle Produktion Deutschlands also auch
die Aus~uhrmögli?hkeit deutsc]1er Waren, deren Konkurrenzfähigkeit auf dem W elt~arkt auch
durch dIe gewaltIgen Lohnsteigerungen bedroht wurde. Während des größten Tiefstandes der
Valuta kam diese letztere Wirkung allerdings nicht zur merkbaren Geltung. Vielmehr verursachte
die Entwertung der Mark einen gewaltigen Anreiz für das Ausland, deutsche Waren aufzukaufen
was vorübergehend zu einer Erscheinung führte, die man geradezu als Ausverkauf Deutschland~
bezeichnete. Nicht nur die industriellen Fabrikate, deren das deutsche Volk selbst zur lange zurückgestellten Bedarfsdeckung dringend bedurft hätte, die es aber bei dem Emporschnellen der Preise
kaum noch zu kaufen vermochte, wanderten massenhaft ins Ausland, sondern aus den Fabriken
wurden vielfach auch die Maschinen abmontiert und ans Ausland verkauft - einerseits weil die
Valuta hierbei einen hohen Gewinn verhieß, anderseits, weil es an Rohstoffen für die w~itere Beschäftigung der Fabriken gebrach und weil die ganze Gestaltung der wirtschaftlichen Lage viele
Unternehmer wirtschaftsüberdrüssig machte.
Gegenüber dieser Abbruchswirtschaft und dem allgemeinen deutschen Ausverkauf wurde
naturgemäß nach staatlichem Eingriff ~erufen. Es machte sich das Bedürfnis nach scharfer Regelung
der .:1u~fuhr, ebenso aber auch d.er Emfuhr geltend, .denn Deutschland bedurfte ja dringend der
auslan.dlscher: Rohstoffe, mußte SIe aber au~erordentlich ho.ch bezahlen, so daß eine Rationierung
der Emfuhr 1m Interesse des deutschen Fmanzwesens drmgend geboten erschien. Tatsächlich
aber fehlte es durchaus nicht nur an einer wirksamen staatlichen Beeinflussung der Aus- und Einfuhr, sonder.n sel?st an i:gendwelcher.Kla~heit über den tatsächlichen Un;fa:ng des deutschen Außenhandels. SeIt K~legsbegmn kennen Wir kem~. d~utsc~e ~ußenh~nd~lsstatI~tlk. Wäh:end des .Krieges
war es. notwendlg,. unseren Gegnern nach Moghchkelt Jeden Emblick darm zu entZIehen, VIelleicht
was Wir trotz all Ihrer Absperrungsmaßregeln doch immer noch aus dem neutralen und mittelbar
selbst aus dem feindl~chen Ausland an Rohstoffen an uns zu ziehen vermochten. Nach dem Kriege
v~rsagte .der b~hördhche Apparat und wurde vor allen Dingen jede Beaufsichtigung der Aus- und
Emfuhr 1l1usonsch durch das sogenannte "Loch im Westen", d. h. durch die seitens der Entente
bewirk~e Unkontrollierbarkeit des Warenverk.ehr~ über die besetzten Gebiete. Auf diesem Wege
holte d.~e Entente aus Del!ts?hland ~eraus, was ~hr lrgend aufzukaufen beliebte, und auf dem gleichen
Wege uberschwemmte em mternatIOnales Scmebertum Deutschland, das auf Einfuhrrationierung
angewiesen gewesen wäre, mit unkontrollierbaren Mengen vornehmlich von entbehrlichen Genußn:itteln,. unte~ denen Schokolade und Zigarette~ eine ~eradezu p~antastische Rolle spielten. Gegen
diese Wilde Ell1fuhr aus dem Westen suchte die RegIerung das Immer stärker bedrohte Deutschland zu schützen durch Verhandlungen mit der Entente über die Schließung des Loches im
"Gegen den Wilden
.
.
"
Westen.
deutschen Ausverkauf erwog man in der
Zeit des
Valutatiefstandes
die Einführunf? einer Ausfuhr~bgabe, die wenigstens einen Teil der riesigen Valutagewinne der
Vo~ksgesan~.thelt. ~zw. der RelChska~se zuführen sollt~. Zwischen der Reichsregierung und der
RelChsarbeItsgememschaft der Arbeitgeber und ArbeItnehmer wurde tatsächlich eine soziale
Ausfuhrabgabe" beschlossen, deren Ertrag sozialpolitischen Zwecken dienstbar gemacht '~erden
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sollte. Als aber endlich die zur Zeit des Valutatiefstandes beschlossene Ausfuhrabgabe zur praktischen Durchführung gelangen sollte, erregte sie einen Sturm der Entrüstung in den betroffenen
Kreisen der Ausfuhrindustriellen und des Ausfuhrhandels; denn inzwischen hatte sich eine prozentual nicht unbeträchtliche Besserung der deutschen Valuta vollzogen, die Preise der deutschen
Ausfuhrartikel hatten sich dem \Veltmarktpreis stark genähert, man begann sie bei dem veränderten
Stande der Mark teilweise sogar zu überschreiten, so daß die Ausfuhrabgabe die deutsche Industrie
auf dem Weltmarkt konkurrenzunfähig zu machen drohte. Vielfach verfolgte Pläne, die Regelung
der Aus- und Einfuhr in die Hände von Selbstverwaltungskörpern der großen Industriegruppen
zu legen, die im gesamtwirtschaftlichen Interesse schädliche Ausfuhren und Einfuhren verhindern,
die Preise der Ausfuhrwaren in ein angemessenes Verhältnis zu den Weltmarktpreisen bringen
und die aus finanziellen Gründen auf das dringlich notwendige Maß beschränkte Einfuhr auf die
einzelnen industriellen Unternehmungen rationell verteilen sollten, fanden nur in sehr beschränktem
Maße Verwirklichung. Der Grundgedanke dieser wirtschaftlichen Selbstverwaltung war immerhin
schon während des Krieges in weitgehendem Maße zur Anwendung gekommen und blieb auch nach
dem Kriege wirksam; doch fehlte es nicht an Widerständen, die namentlich von der Befürchtung
des Aufkommens einer neuen industriellen Bureaukratie ausgingen, zu der man kein größeres
Zutrauen hatte, als zu der staatlichen Bureaukratie.
Revolution und Folgezeit brachten ein fortgesetztes Ringen zwischen dem Verlangen nach
äußerster Bindung der Zwangswirtschaft auf dem \Vege der sogenannten Sozialisierung, d. h.
der übernahme schließlich aller wirtschaftlichen Unternehmungen (zunächst der dazu reifen)
in Staatsbetriebe auf der einen Seite, zwischen dem Streben nach Rückkehr zu individuell freier
Wirtschaft auf der anderen Seite und Vermittlungsgedanken, die teils unter der Flagge der Planwirtschaft, teils unter jener der wirtschaftlichen Selbstverwaltung auftraten. Einem übergang
zur Vollsozialisierung, wie er von den ersten Trägern der nachrevolutionären Macht gefordert
-WUrde, widerriet dringlichst die Tatsache, daß unter der Bureaukratie der geschäftsunkundigen
Arbeiterräte die Produktion noch weit unrentabler zu werden drohte als sie es selbst in ungünstigsten
Fällen unter der Bureaukratie der Geheimräte. in älteren Staatsbetrieben gewesen war. Einer
völligen Rückkehr zur freien Wirtschaft stand neben den so .stark angewachsenen politischen
Einflüssen des Sozialismus die Tatsache im Wege, daß Deutschland noch keinen ungehemmten
Zutritt zum Weltmarkt hatte, und daß es selbst im Besitz dieses ungehemmten Zutrittes auf alle
Fälle genötigt gewesen wäre, den Außenhandel unter Kontrolle zu halten, um einer maßlosen
überschuldung gegenüber dem Ausland auf Grund passiver Handelsbilanz zu begegnen und es
nicht zum völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen zu lassen. Wo aber in einem ausländischer Rohstoffe so bedürftigen Lande, wie Deutschland es ist, eine Rationierung der Einfuhr
aus dem Auslande geboten erscheint, da ergibt sich in natürlicher Folge ein Zwang zur mehr oder
weniger vollständigen Durchführung einer planmäßig geregelten Wirtschaft auch im Innern.
Dieser äußere Zwang zur Planwirtschaft wird verstärkt durch das erfolgreiche Verlangen der
Arbeiterschaft nach Mitbestimmungsrecht innerhalb der einzelwirtschaftlichen Unternehmungen.
So ergab sich eine äußere und innere Gebundenheit der Nachkriegswirtschaft, die man durch
Entbureaukratisierung erträglicher zu machen strebte. Der vorgezeichnete Weg zu dieser Entbureaukratisierung war eben der wirtschaftlicher Selbstverwaltung, wobei allerdings, wie schon
angedeutet, die Gefahr der Begründung einer neuen Wirtschaftsbureaukratie neben der alten
Verwaltungsbureaukratie als drohend erkannt wurde. Der Sinn der wirtschaftlichen Selbstverwaltung war ein doppelter: Einmal sollten die industriellen Unternehmungen zu gemeinschaftlicher
Planwirtschaft, insbesondere auch in den Außenhandelsbeziehungen unter möglichster. Einschränkung lästiger Eingriffe der schwerfälligen Gesetzgebungsmaschine und ,staatlichen ·Verwaltung zu gelangen suchen. Des weiteren wollte, der sozialen Zeitströmung Rechnung tragend,
die wirtschaftliche Selbstverwaltung dahin verstanden werden, daß Unternehmer und Arbeiter
gemeinsam die Regelung der Produktion und die Führung der Wirtschaftspolitik in die Hand
nahmen. In allen Stürmen der Revolution wurde dahin gestrebt, die Arbeitsgemeinschaft der
zentralen Unternehmer- und Arbeiterorganisationen sicherzustellen. Betriebsrätegesetz und
Schlichtungsausschüsse sollten nicht nur das von den Arbeitern geforderte Mitbestimmungsrecht
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in den Betrieben gewährleisten, sondern gleichzeitig auch die Arbeiterschaft und ihre berufenen
Vertretungen zur Verantwortlichkeit erziehen, und endlich sollte das Wirtschaftsparlament des
Reichswirtschaftsrats, paritätisch zusammengesetzt aus Vertretern aller Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen, die Krönung der wirtschaftspolitischen Selbstverwaltung darstellen. _
Dem Abbau der ausgesprochen kriegswirtschaftlichen Organisationen stellte sich hemmend
ein teils sachliches, teils auch persönliches Beharrungsvermögen in den Weg. Sachlich war der
Selbsterhaltungstrieb vieler Kriegsgesellschaften dadurch begründet, daß sie zu ungünstigen Bedingungen große Materialeinkäufe vollzogen hatten und ihre Bestände nicht ohne schwere Verluste hätten abstoßen können, sobald sie mit der freien Wirtschaft in Wettbewerb zu treten gezwungen worden wären. Sie drängten also auf Erhaltung der kriegswirtschaftlichen Organisationen
bis zur Abstoßung dieser ihrer Bestände, ein Moment, das den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft unter freien Wettbewerbsbedingungen nicht unwesentlich erschwerte. Der persönliche
Selbsterhaltungstrieb war darin begründet, daß die Kriegsgesellschaften mit einem zum Teil außerordentlich großen Personal arbeiteten, dessen gewaltige Kopfzahl nicht immer durch streng sachliche
Notwendigkeiten begründet war, sondern während des Kriegsverlaufes soweit angeschwollen
war durch wechselseitige persönliche Freundschaftsdienste der Unabkömmlichkeitsbegründung
und Reklamierung. Viele solcher Unabkömmlichen hielten sich selbstverständlich auch nach
KTiegsende auf dem Iiebgewordenen und einträglichen Ruheposten für unabkömmlich und wußten
aus diesem Grunde den Abbau der Kriegsgesellschaften beträchtlich hinauszuzögern.
Zum 1. ApTil 1920 wurde ein Verzeichnis solcher Kriegsgesellschaften veröffentlicht, bei·
denen die Liquidation soweit fortgeschritten war, daß nur noch Abrechnungsarbeiten in Frage
kamen und deren Beaufsichtigung daher vom Reichswirtschaftsministerium auf das Reichsschatzministerium übergegangen war. Es waren dies die folgenden Kriegswirtschaftsgesellschaften :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Reichsgerstengesellschaft lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Reichshülsenfruchtgesellschaft lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Hafereinkaufsgesellschaft m. b. H. in Liqu., Berlin,
Tabakverwertungsgesellschaft lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Deutsche Rohhaut-A.·G. in Liqu., Berlin,
Ersatzsohlen-Gesellschaft lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Sattierledergesellschaft lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Reichsholzverteilungsstelle für Fußbekleidung, E. G. m. b. H. in Liqu., München,
Reichsstelle für Papierholz G. lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Papierholzbeschaffungsstelle G. lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Kriegsausschuß der Rohpappen- und Dachpappenindustrie G. m. b. H. in Liqu., Berlin,
Kriegsausgleichsstelle für Dachpappenteer G. m. b. H. in Liqu., Berlin,
Kautschukabrechnungsstelle in Berlin,
Reichssackstelle, GeschäftsabteilUl1g G. lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Kamlliwoll-Aktiengesellschaft in Liqu., Berlin,
Hanflieferungs-G. lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Bastfasereinkaufsgesellschaft m. b. H., Berlin,
Kriegsgesellschaft für TeichfischverwertUl1g, G. lli. b. H. in Liqu., Berlin,
Reichstextil-Aktiengesellschaft in Liqu., als Geschäftsabteilung der Reichsfaser-Stelle.

Bereits im April 1919 hatte der Hansabund an die Nationalversammlung das Ersuchen gerichtet,
auf dem Wege der Gesetzgebung anzuordnen, daß die Kriegsgesellschaften und verwandten Organisationen Bilanzen und Geschäftsberichte in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres zu
veröffentlichen haben. Nach einigen Monaten gingen die amtlichen Stellen auf Veranlassung des
Reichsrats dahin, einen Ausschuß zur überwachung des Geschäftsgebahrens der Kriegsgesellschaften zu bilden. In dem Ausschuß sollten auch Mitglieder der Nationalversammlung vertreten
sein. Im Frühjahr 1920 wurde wegen dieser Angelegenheit erneut inteTpelliert und die Zahl der
von der Nationalversammlung zu stellenden Mitglieder des Untersuchungsausschusses auf 21 festgesetzt. Die Nationalversammlung ging indessen auseinander, ohne daß dieser Ausschuß zusammengetreten wäre. Eine Regierungsdenkschrift vom HeTbst 1919 übel' die bei den Kriegsgesellschaften gezahlten Gehälter gibt ein Bild von einer ungeheuerlichen Geldverschwendung
dieser kriegsv,frtschaftlichen Organisationen mit ihrer unverhältnismäßig hohen Kopfzahl, die
eine gewaltige Verteuerung der Kriegswirtschaft bildeten und auch die übergangswirtschaft schwer
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belastet haben. Wie die Kriegsgesellschaften, so haben übrigens auch die Gemeinden bei der
Nahrungsmittelbeschaffung und -verteilung großenteils außerordentlich teuer gewirtschaftet und
an einzelnen Stellen schwere Verluste erlitten, die sie an anderen Stellen durch ungebührliche
Heraufsetzung der Lebensmittelpreise einholen mußten. Über die Verluste, die bei der kommunalen
Nahrungsmittelwirtschaft in Berlin bis Ende Juni 1919 eingetreten waren, machte Oberbürgermeister Wermuth im Juni 1920 folgende Mitteilungen:
Die Brotversorgung hatte bis Ende Juni 1919 einen Verlust von 1,7 Mill. M., der aber Dezember 1919
bereits wieder eingeholt war.
Kartoffelversorgung .
Verlust 4,3 Mnl. M.
Gemüseversorgung . .
15,4 "
, Es steht gegenüber ein Gewinn auf
Nährmittel . . .
von 1,3 Mill. M.
Eier . . . . . .
" 0,3
Fischversorgung .
" 0,8
Zuckerversorgung
" 0,26 "
M~!ch versorgung
" 3,0
"
Kase . • • . . .
" 0,5
Butter . . . . .
" 1,8
Die Fleischversorgung hat einen Verlust von 40 MiH. M., während Berlin bei der Groß-Berliner Viehverteilung einen Gewinn von genau gleicher Höhe hat. Außerdem tritt ein Gewinn von 1,2 Mill. M. bei Fleischeinkäufen hinzu.

Von den Erzeugnissen der Landwirtschaft und Tierzucht wurde in der Nachkriegszeit zunächst vereinzelte aus der Zwangswirtschaft herausgegriffen und dem freien Handel zugeführt,
ohne daß dabei irgendwie ein einheitlicher Grundplan zu erkennen gewesen wäre. Man scheint in
erster Linie solche Artikel gewählt zu haben, die im Verlauf der Dinge erfahrungsgemäß in weitestem
Umfange ihren Weg in den Schleichhandel gefunden hatten. Die freie Wirtschaft wurde eingeführt
für Hafer, Eier und Felle bzw. Leder. Die Folge dieser vereinzelten Heraushebung aus der Zwangswirtschaft war, daß sich die lange künstlich gehemmte Kauflust nun in ganz besonders hohem Grade
auf diese Produkte stürzte, so daß zunächst eine recht erhebliche Preiserhöhung bemerkbar war.
Nachdem während der Märzereighisse von 1920 der Ruf nach Fachministern und energischer
Bekämpfung des Schiebertums laut geworden, sah die Regierung sich veranlaßt, ihre Politik
gegenüber der Landwirtschaft in Richtung einer stärkeren Betonung der produktionsfördernden
Absichten zu revidieren. Dies wurde erkennbar durch eine Ende April 1920 in der Nationalversammlung gehaltene Rede des neuen Reichsernährungsministers Dr. Hermes, aus der wir hier
einige Hauptsätze folgen lassen wollen:
Das neue Ernährungsministerium will vor allem durch kräftigste Förderung der landwirtschaftlichen
Erzeugung sein Ziel erreichen und unterscheidet sich damit ganz wesentlich von dem früheren Ernährungsministerium, das im wesentlichen nur die Waren zu erfassen und gerecht zu verteilen suchte. Planmäßige Volksernährung und landwirtschaftliche Produktion, die einander innerlich bedingen, müssen in enge organische Verbindung
gebracht werden. Die Einfuhr ist nur ein Notbehelf; die deutsche Landwirtschaft muß dahin gebracht werden,
uns vom Ausland vollkommen unabhängig zu machen. Die Abtrennung von wichtigen landwirtschaftlichen
Gebieten durch den Friedensvertrag und die Ententeforderung auf Viehablieferung bedingen aber, daß im gegenwärtigen und nächsten Wirtschaftsjahr noch erhebliche Lebensmittelmengen eingeführt werden müssen. Von
der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion ist auch die Arbeitsfähigkeit der Arbeiter in den Fabriken
abhängig, welche jetzt unter der schlechten Ernährung leiden. Berechtigte Wünsche der Landwirtschaft hinsichtlich des Abbaues der Zwangswirtschaft werden, soweit es das allgemeine Wohl zuläßt, berücksichtigt werden.
So sind für die neue Ernte bereits höhere Preise bewilligt und die die Landwirtschaft in ihrer Bewegungsfreiheit
einschränkenden Bestimmungen der Zwangswirtschaft sollen soweit als möglich beseitigt werden. Annäherung
der Preise für landwirtschaftliche Produkte an die WeItmarktpreise liegt aber nicht im Interesse der Landwirtschaft, die sonst vollkommen von den Valutaschwankungen abhängig sein würde. Eine grundlegende Änderung
des Wirtschaftssystems kann erst dann erfolgen, wenn die Regierung die Gewißheit hat, daß sie einen Fortschritt
darstellt und dem Volkswohl dient. Vom 6. Juli 1919 bis Ende März 1.~20 sind 73 / 4 Milliarden zur Verbilligung
der Lebensmittelpreise aufgewandt worden. Durch Kultivierung der Odländereien muß eine ,bedeutende Vermehrung des Kulturlandes erreicht werden. Die dringendste Frage dazu ist die Beschaffung der erforderlichen
Düngemittel. Kali steht im allgemeinen genügend zur Verfügung; die Erzeugung stickstoffhaitiger Düngemittel
konnte in den letzten Monaten erheblich gesteigert werden. Aus dem Auslande müssen besonders Rohpbosphate
vermehrt eingeführt werden. Die Auswüchse im Düngemittelverkehr, besonders mit minderwertigen Dünge-
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mitteln, sind schleunigst zu beseitigen. Die Herstellung eiweißhaitiger Futtermittel muß gefördert werden.
Zunächst müssen sie aus dem Ausland eingeführt werden. Davon hängt besonders die l'rfilchversorgung der Städte
'ab. Aus Holland soll zwei Jahre hindurch Mais eingeführt werden in einer Menge, welche die Mast von 5 Millionen
Schweinen ermöglicht. Ein entscheidender Faktor für die Hebung der landwirtschaftlichen Produ.ktion ist die
befriedigende Regelung der Landarbeiterfrage. Wir werden nach Möglichkeit der Landflucht vorbeugen und auf
die Rückkehr aus den Städten zum Lande hinwirken. Die Produktionskosten müssen möglichst niedrig gehalten
werden. Eine erfolgreiche Produktionspolitik ist auch die beste . Konsumentenpolitik: Notwendig ist aber als
Grundlage eine enge Verbindung zwischen Erzeuger und Verbraucher, die allmähliche überbrückung des starken
Gegensatzes zwischen Stadt und Land, den wir auf die Dauer nicht ertragen können. Die städtische Bevölkerung
muß die Schwierigkeiten der harten landwirtschaftlichen Arbeit anerkennen, und der Landmann muß die Not
der Städte zu verstehen und zu mildern suchen. Ohne eine genügende Lebensmittelversorgung ist das deutsche
Volk verloren; wer diese gefährdet, gefährdet die Zukunft unseres Vaterlandes. -

Mitte Mai 1920 legte Ernährungsminister Dr. Hermes dem Reichsrat sein Wirtschaftsprogramm vor, das die Reichsgetreideordnung für die Ernte 1920 festlegte. Bezüglich des Getreides
wurde an der Zwangsbewirtschaftung festgehalten, und zwar wurde auch der Hafer wieder in sie
hineingezogen. Dagegen wurden sämtliche Hülsenfrüchte nunmehr freigegeben. Bezüglich der
KartoffelbewirtschaftUllg wurde eine Änderung des bisherigen Systems dahin vorgesehen, daß die
landwirtschaftlicheIt Genossenschaften und die Organisationen des Kartoffelhandels mit den Land-.
wirten Lieferungsverträge abschließen sollten. Für den Fall, daß diese Verträge bis zum 1. August
1920 über insgesamt 120 Millionen Zentner abgeschlossen sein würden, sollte der verbleibende
Rest der Ernte den Erzeugern zur beliebigen Verwendung überlassen bleiben. Um den Abschluß
von Verträgen zu erleichtern, setzte die Verordnung eine Verpflichtung der Erzeuger nach der
Größe ihrer Betriebsfläche fest. Es entsprach das älteren Vorschlägen eines Umlageverfahrens,
wie sie auch während der Kriegszeit bereits vielfach aus landwirtschaftlichen Kreisen gemacht
worden waren. Die am 21. Mai 1920 im "Reichsanzeiger" veröffentlichte Verordnung über die
Versorgung mit Herbstkartoffeln besagte in dieser Richtung folgendes:
Bei der Verteilung der sicherzustellenden Menge von 120 Millionen Zentner auf die Erzeuger ist von folgendem Maßstab auszugehen. Es sind hierzu mindestens zu liefern:
je ha der Kartoffelanbaufläche
bei einer Betriebsgröße
2- 3 ha
10 Zentner
falls die Betriebsangehörigen nicht mehr als 5 Personen betragen
3- 5 "
20 Zentner
5-10 "
40
10-50 "
60
über 50 "
80
Saatkartoffelanbauflächen bleiben außer Betracht. Für die Vertragskartoffeln darf ein Aufschlag von 5 M.
für den Zentner zu dem Mindestpreise, wie er durch die Verordnung über Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse
vom 13. März 1920 festgesetzt ist, vereinbart werden. Kartoffelerzeuger, die keine Verträge abschließen, müssen
die aus der obigen Aufstellung sich ergebende Mindestmenge zu dem Mindestpreise liefern, also ohne Aufschlag.
Bei Nichterfüllung der Lieferungsverträge kann Enteignung erfolgen; auch ist der Kommunalverband berechtigt,
die vom Verpflichteten gelieferten Mindestmengen im freien Verkehr aufzukaufen. Dabei entstehende Mehrkosten hat der Verpflichtete zu tragen.
Gleichzeitig trifft die Verordnung Bestimmung, daß die Kommunalverbände bis spätestens 19. Juni ihren
Bedarf anzumelden haben unter Zugrundelegung einer Wochenkopfmenge von 6 Pfund und einem Versorgungszeitraum von 44 ·Wochen.

In einer Besprechung der Ernährungslage im neuen Reichstag vom 2. Juli 1920 machte
Ernährungsminister Dr. Hermes eingehende Mitteilungen über den weiteren Abbau der Kriegsgesellschaften. Er teilte u. a. mit, daß die Futtermittelstelle und die Obststelle fast ganz abgebaut
seien, die Zentral-Einkaufs-Gesellschaft (Z.E.G.) ihre Tätigkeit bereits eingestellt habe und das
Reichskommissariat für Fischversorgung am 1. August mitsamt den Fischgesellschaften aufgehoben
werden solle. Weiterhi.n kündigte er die Liquidation des Reichsausschusses für OIe und Fette an.
Tatsächlich wurde ab 1. August die Bewirtschaftung von Margarine, Kunst- Ulid Speiflefett und
Speiseöl aufgehoben. Demgemäß wurde auch die einheimische Ernte von Olfrüchten freigegeben.
Die 01- und Fettwirtschaft war ständig ein besonderes Sorgenkind gewesen. Was die Speisefette
anbetrifft, so erfolgte die Versorgung der Bevölkerung ständig nur mit außerordentlich spärlichen
Mengen von Butter und etwas größeren Margarinerationen, wobei sich schließlich das Mißverhältnis
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herausgebildet hatte, daß die inländische Butter wesentlich billiger war, als die unter Zuhilfenahme
ausländischer Rohstoffe erzeugte Margarine. Auch in der Seifenversorgung ergab sich eine durchaus ungesunde Preisbildung. Der Reichsausschuß für Öle und Fette sah sich ständig veranlaßt,
zu den verhältnismäßig billig im Inlande gekauften Rohprodukten außerordentlich hohe Zuschläge
zu nehmen, um die Verluste auszugleichen, die er bei der Festlegung auf sehr hohe Preise bei seinen
Auslandkäufen erlitt. Auf diese Weise bewirkte die Zwangswirtschaft eine durchgehende Preissteigerung weit über das nach innerer und äußerer Marktlage insgesamt angebrachte Maß hinaus.
Zu den produktionsfördernden Maßregeln, die im Frühjahr und Sommer 1920 getroffen
wurden, gehörte die Heraufsetzung der Getreide- und Kartoffelpreise, die darauf Rücksicht nahmen,
daß die Produktionsmittelpreise ihre im Kriege begonnene gewaltige Steigerung auch in der Nachkriegszeit ständig fortsetzten. Eine vom Reichsernährungsminister im Juli 1920 hierüber gegebene
Übersicht enthielt die nachstehende Tabelle:
BetJiebsmittel

Saatgut
Futtermittel
Düngemittel
Brennstoff und Beleuchtung
Viehhaltung, Amortisation
Sachversicherung
Löhne und Gehälter
Gebäude:
a) Amortisation.
b) Unterhaltung
9. Maschinen und Geräte:
a) Amortisation.
b) Unterhaltung
10. Verschiedenes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gesamt-Indexzahl .

Anteil der Gruppe
an der
GesamtplOduktion

Steigerung der P rodllktiollskostell festgestellt am

1. 1. 20.

1. 2. 20.

1. 3. 20.

1. 4. 20.

1. 5 20.

1. 6. 20.

6,00
5,00
15,00
4,00
5,00
2,00
40,00

6,22
4,71
15,00
5,37
5,00
2,50
54,00

8,30
5,22
24,16
6,24
5,00
3,00
54,80

8,52
5,08
30,83
7,16
5,00
4,00
65,60

8,10
4,55
30,83
7,30
5,00
4,00
69,20

8,10
4,61
30,83
7,70
5,00
4,00
70,40

1,50
4,00

1,50
4,44

1,50
5,14

1,50
5,84

1,50
6,76

1,50
7,60

1,50
10,00
6,00

1,50
10,00
6,00
116,24

1,50
18,14
8,50

1,50
18,54
8,19

1,50
19,16
8,47

141,90

161,76

166,37

1,50
19,37
8,73
169,24

100,00

Aus dieser Übersicht ergibt sich, daß die Aufwendungen für landwirtschaftliche Betriebsmittel vom 1. Januar bis znm 1. Juni um 69 v. H. gestiegen sind.
Die Preise für Getreide und Kartoffeln wurden unter Berücksichtigung dieser Produktionspreiserhöhung, jedoch nicht in gleichem Maße, heraufgesetzt, letzteres unter Berufung darauf,
daß überall ein Preisabbau versucht werden müsse und daß demgemäß überall in weitgehendem
Umfange zeitweiliger Verzicht auf Unternehmergewinn geleistet werden müßte. Ende Juli 1920
wurde nach Bayerns Vorgang über Übergangsmaßnahmen zur allgemeinen Einführung freier
Bewirtschaftung der Kartoffeln und des Fleisches beraten.
Was den eben erwähnten Verzicht auf Unternehmergewinn zum Zweck des Preisabbaus betrifft, so ist daran zu erinnern, daß, wie weiter oben dargelegt, die ständigen Preissteigerungen zu
einer Art Käuferstreik, d. h. zu erneuter starker Einschränkung des Konsums geführt hatten.
Diese Konsumeinschränkung wirkte nun wiederum auf die Produktion zurück, da die fertigen
Waren nicht abgesetzt werden konnten und den Fabriken jeder Auftrag auf neue Lieferungen
ausblieb. Demgemäß schickte sich besonders die Lederindustrie und die Textilindustrie zu umfangreichen Stillegungen an, obwohl die Rohstoffpreise wieder im Sinken begriffen waren. Das Reich
suchte den hieraus drohenden, wesentlichen Erhöhungen der Arbeitslosenzahl zu begegnen und
die Fabriken zur Fortsetzung der Produktion zu bewegen, indem es gemeinsam mit den kommunalen Verbänden und den Unternehmern unter finanziellen Opfern den Absatz zu heben und
der Konsumeinschränkung zu begegnen suchte. Die KleinhandeLpreise waren überwiegend kalkuliert auf Grund der enormen Preissteigerungen, die sich nach den ersten Sprüngen in die freie
Wirtschaft beispielsweise auf dem Häutemarkt ergeben hatten und nach den unerschwinglichen
Rohstoffpreisen für Textilien, wie sie sich während des Tiefstandes der Valuta herausgebildet
hatten. Es war notwendig, die Ware, deren Preise auf diesen Grundlagen kalkuliert war, unter
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Verlusten. ab~ustoßen, d?,mit we~terhin die im Preise zwischenzeitlich ermäßigten Rohstoffe neuen
Eingang m ~e Pro~uk~lOn z~ fmden vermochten. 1?er Handel kalkulierte im allgemeinen nicht
nach den PreIsen, fur dIe er dIe abgestoßene Ware WIeder ersetzen konnte, sondern versteifte sich
auf die seiner Zeit bei tiefstem Valutastand angelegten bzw. errechneten Preise, bis die künstliche
Konsumtionseinschränkung und das Eingreifen VOll Reich und Konsum einen Preisabbau herbeiführten. Als bemerkenswertes Beispiel sei die Preisgestaltung am Rohhäutemarkt angeführt, die
folgende Sprünge aufzuweisen hatte:
Ochsenhäute bis 39 Pfd.
40-59 Pfd. .
"
60 Pfd. und mehr
Bullenhäute bis 39 Pfd.
40-59 Pfd. . . .
"
60 Pfd. und mehr
Kuhhäute bis 39 Pfd.. . . .
40-59 Pfd. . . .
"
60 Pfd. und mehr
Färsenhäute bis 39 Pfd. .
"
40-59 Pfd.
Fresserhäute bis 20 Pfd.
Schußhäute . . . . .
Trockene Rindhäute
Roßhäute über 220 cm
200-219 cm
181-199 cm
160-180 cm
"
bis 159 cm
Kalbfelle bis 9 Pfd.
über 9 Pfd.
Schuß
Bauern . .
"
trocken..
Schaffelle, vollwollige
halblange
kurzwollige .
Blößen
"
trocken.
Ziegenfelle, gesalzen. .
trocken . .

August 1919
9,40
8,70
9,60
9-9,25
10,10-10,30
10
9,95
8,70-9,10
7,55-8,80
10,20-10,35
10,30
11,95-12,15
8-10,65
18,50
228
195
155
145
56-70
15-15,10
15,15'
11,20
10,95
27,50
8,10
8,10
8
7,20
13,40
41,50
7,40-63,60

März 1920
32-34
31-32
31
36-36,50
32-32,50
32
32-33
. 31
31-31,50
36-37 .
32-34
59,50
28-42
85
1050
850
650
400
255
64-60
70
55-60
54-60
102
32-34
30-34
29-32
27-30
32-46
260-316
31-344

Mai 1920
11-11,35
10-10,50
10-10,80
10-11
9-9,55
8,80-8,85
10,70-10,75
10,15-11
10,45
11-12.15
10,20
14-15,50
7,60
25,10
330-334
200-300
154-200
102
80
18,10-22,70
18-21
21
11,60
49
12
11
8,10-8,90
5-7,60
22
77-91
8,40-121,50

Auf Grund des Preismaximums waren im Kleinhandel Stiefelpreise in einer Höhe von M. 600
u.nd darü?er ~estgesetzt ~nd wurden n?ch z~ einer Zeit festgehalten, als die n:uen Rohstoffpreise
eme FabrIkatlOn zu wemg mehr als em Drittel gestattet haben würden. DIe Kauflust begann
sich erst wieder zu regen, als endlich unter dem Druck der Regierung zur Wiederbelebung der
mit Stillegung drohenden Betriebe tatsächlich entsprechende Preise im Kleinhandel eingeführt
wurden.
Der Abbau der Zwangswirtschaft in der Industrie war bezüglich der Textilindustrie im Juli 1920
soweit gediehen, daß erstmals auch wieder die bis dahin verbotene Veranstaltung von Ausverkäufen
von Wirkwaren im Kleinhandel freigegeben ·wurde. In der Metall- und Maschinenindustrie war
der Versuch gemacht worden, die Zwangswirtschaft der Kriegszeit durch eine Planwirtschaft der
Selbstverwaltungskörper zu ersetzen. Reichswirtschaftsminister Wissel in Verbindung mit seinem
~e:ater v. Mönen~orf hatte während .seiner ~m~s~ätigkeit allg~mein die Planwirtschaf~ zu.orgal1lSleren und an dIe Stelle der von seIllen sozIalIstlschen Parteigenossen erstrebten SozIalislerung
zu setzen gesucht. Bis zu einem gewissen Grade fand er in seinem Streben nach Planwirtschaft
auch die Unterstützung der industriellen Unternehmerorganisationen. Dagegen versagten ihm die
eigenen Parteigenossen, die ihn ursprünglich auf den Schild erhoben, die Gefolgschaft, da das
Schlagwort der Sozialisierung, einmal in die Massen hineingeworfen, im Konkurrenzkampf der
verschiedenen sozialistischen Parteigruppen stärker war als die einer glatten Nachahmung des
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bereits stark verunglückten russischen Umsturzes widerratenden Erwägungen nüchterner Praxis.
Reichswirtschaftsminister Wissel hatte den organisatorischen Aufbau der Planwirtschaft von
oben her vorzunehmen versucht, indem er zunächst an die Bildung sogenannter Dachverbände
heranging. In den einzelnen Fachgruppen sollten verwandte und ähnliche Industriezweige zu
Verbänden zusammengefügt werden und diese Verbände selbst sollten für ihre Industrien die
Beschaffung und Verteilung von Rohmaterial, von Arbeit und Aufträgen, die Stillegung bzw. Zu~
sammenlegung von Betrieben u. a. m. nach bestimmten Plänen rationellster Wirtschaftsmethode
übernehmen. Bis zum Rücktritt des genannten Ministers waren die Dachverbände für Eisen und
Stahl sowie für Metallwirtschaft gegründet worden, während die gleichfalls beabsichtigte Gründung
des Dachverbandes für die Maschinenindustrie durch den Rücktritt des Ministers unterbrochen
wurde. Immerhin kann der Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten für sich die Rolle einer
Kontrol~- und Beratungsinstanz beanspruchen, die ihn befähigt, in mehr oder weniger ausgeprägter
Form dIe den Dachverbänden überwiesenen Aufgaben auszuführen. Die Dachverbände sind als
paritätische Selbstverwaltungskörper konstruiert; u. a. ist ihnen auch die Regelung der Ein- und
Ausfuhrerlaubnis zugewiesen worden - eine nicht nur ihre Stellung gegenüber den Einzelunternehmungen, sondern auch (durch die Genehmigung entsprechender Abgabenerhebung) ihre Finanzen
stützende Ermächtigung. Am weitesten ausgebaut ist im Eisenwirtschaftsverband der Selbstverwaltungskörper für die Eisenindustrie. Die oberste Instanz dieses Selbstverwaltungskörpers
ist eine Vollversammlung, die sich unter paritätischer Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, aus Erzeugern (Groß-Eisenindustrie), Hl3-ndel (Schrotthandel, Eisenhandel und gewerbliche Genossenschaften)' und Verbrauchern (Behörden, weiterverarbeitende Industrie und Handwerk) zusammensetzt. Die Geschäftsführung obliegt dem Vertrauensmann, dem ein Kommissar
der Regierung beigegeben ist. Dem Reichswirtschaftsministerum steht ein Vetorecht zu. Die Aufgaben des Selbstverwaltungskörpers sind folgende: An erster Stelle steht die Sicherstellung des
dringenden Inlandsbedarfes, der von den Werken vor Deckung des nicht ' dringlichen Eisenbedarfs,
vor ihrer Ausfuhrtätigkeit und vor Belieferung des sonstigen nicht dringlichen Inlandsbedarfs
zu erfüllen ist. Zur Durchführung dieses Zweckes werden Liefergemeinschaften für jedes Erzeugnis
<il.er Groß-Eisenindustrie gebildet. Eine andere wichtige Aufgabe ist die Regelung der Inlandpreise,
die einheitlich für das ganze Reichsgebiet festgesetzt werden und auch für den Verkauf an Hersteller von Ausfuhrerzeugnissen gelten. Diese Preise sind Höchstpreise; Nebenabreden, die eine
Umgehung bedeuten, sind nichtig. Eine weitere Aufgabe ist die Ausfuhrregelung, und deren Ziel
ist, die bei der Ausfuhr von Eisen, Halb- uild Fertigfabrikaten mögliche Valutagewinne zu benutzen, um die bei der Einfuhr von Erzen oder sonstigen in ausländischer Valuta zu bezahlenden
Rohstoffe und Lebensmittel (für die Werke) entstehenden Valutaverluste auszugleichen und um
ferner die erhöhten Gestehungskosten bei der Verwendung schwedischer Erze zu berücksichtigen.
Die Valutagewinne bei der Ausfuhr von Eisen, Halb- und Fertigfabrikaten sollen ferner dazu
dienen, unsere Eisendecke durch Begünstigung der Einfuhr aus dem Westen zu vergrößern, indem
auf solche Einfuhrprämien bezahlt werden, die den zu bewilligenden Weltmarktpreis verbilligen
sollen.
In besonderer Schärfe der Zwangswirtschaft unterstellt verblieb die Kohlenindustrie bzw.
die Kohlenverteilung. Die enge Gebundenheit der Kohlenwirtschaft weit über den Friedensschluß
hinaus war bedingt durch die Abtretung wichtiger Kohlengebiete und die Unsicherheit bezüglich
der poli~ischen und wirt~chaftlichen Zukunft von Oberschlesien, namentlich aber durch die großen
Kohlenheferungen an dIe Entente, zu denen Deutschland auf Jahre hinaus durch den Friedensvertrag verpflichtet ist. 'Im Sommer 1920 trat die Regierung u. a. auch an den Abbau der
Zwangswirtschaft für Baustoffe heran. Während des Krieges war die Zwangswirtschaft für
Baustoffe notwendig gewesen, um bei großer Knappheit an Baustoffen diese let:~teren in erster
Linie solchen Neubauten vorzubehalten, die kriegswirtschaftlich notwendia waren. Nach dem
Kriege blieb die Knappheit an Baustoffen bestehen und führte zeitweilig dazu, daß Ziegeleien,
anstatt unter den ungünstigen Bedingungen der erhöhten Löhne und der knappen und teuren Kohle
Ziegel zu produzieren, abgerissen wurden, um zu sehr hohen Preisen die in ihnen eingebauten
Ziegelsteine zu verkaufen. Das Darniederliegen der Bauindustrie führte, wie gesagt, zu Erwä-

gmlgen über den Abbau der Zwangswirtschaft auf diesem Gebiet. Die Regierung veranstaltete
eine Umfrage; ob in den nächs'ten l\~onate~. mit eiI~er ~rheblichen Bautätigkeit für die Industrie
zu ~ech::-en ~em werde und ..ob etwa Q?rc~ me beabslChtigte ~ockerung der Zwangswirtschaft eine
B~ell1trachtIgung ~er Verzogerung l11lt ZIegeln und Dachstell1en zu besorgen sei. Nach übereinstlmm:ndem Ur~~l~ all:or Fachgruppel~ der deutschen. Industrie ergab sich, daß nirgends mit einer
erhebhche.~ Bautatlg~eIt z~ rechnen sem,~e~de. Zur Beg!üudung wurde auf die allgemeine Stockung
des Geschaftsgangs hingeWIesen. Auch me Im Bergbau ll1 großem Umfange geplanten Siedelungen
nahmen wegen der ungeheuer gestiegenen Ko~tspieligkeit nur .einen weit langsameren Verlauf,
al~ erhofft worden war. Der Bedarf an Baustell1en war unter dIesen Umständen ohne SchwierigkeIten zu decken. Der geplante Abbau der Zwangswirtschaft. in der Ziegelindustrie wurde allgemein begrüßt und möglicherweise von ihm auch eine Belebung der Bautätigkeit erhofft.
Nur .in den allerwichtiß'sten Fällen des allgemeinen Bedarfs an knapp vorhandenen Grunds~offe~, ~e also etwa bezüglic~ des .Brotgetreid:s und der Kohle, ml!ßte weit über den Krieg hinaus
dIe Ell1slCht ~errschen, d.aß slCh dIe ZwangsWIrtschaft zunächst mcht umgehen ließ. Im übrigen
aber wurde dIe ZwangsWIrtschaft als hemmend erkannt und teils die Wiederaufnahme der freien
Wirtschaft, teils wo die allgemeinen Verhältnisse des Weltmarkts, die besonderen Verhältnisse
de~ deutschen Marktes, vor allen Dingen aber die durch den Valutastand beeinflußten Beziehungen
zWls?hen ~em deut~chen Markt und dem Weltmarkt besondere Vorsichtsmaßregeln geboten erschemen lIeßen - dIe Durchführung einer Planwirtschaft mit möglichster Ausschaltung staatlichen
Zwanges unter den Formen der Selbstverwaltung erstrebt. Das Schlagwort der Sozialisierung vermochte eine gesunde Entwicklung in dieser Richtung eher zu beeinträchtigen, als zu fördern.
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b) Wirtscbaftsstrafrecht.
Besonders die strafrechtliche Bekämpfung des Sozialwuchers.
Von Rechtsanwalt Dr. Max Alsberg, Berlin.
Einleitung. Gesetzliche Grundlagen des Wirtschaftsstrafrechts.
Die Not des Krieges hat das Strafrecht in ungeahntem Maße bereichert. Als nur allzu be<l.uemes Mittel, den während des Krieges erforderlichen Maßnahmen Geltung zu verschaffen, bot
slCh den gesetzgebenden Stellen die Strafandrohung dar. Kaum eine seit Beginn des Krieges erla~sene wirtsc~aftliche ':erordnung hat. darauf verzichtet, den erstrebten Erfolg dadurch zu errelChen, daß SIe auf Zuwlderh:mdlungen Strafe setzte. Daß so in rascher Folge eine Fülle von Gel~genheitsstrafgesetzen entstand, wurde auch durch folgende seit dem Kriege in weitgehendem Maße
emgeführte Technik der Gesetzgebung gefördert: Am 4. August 1914 wurde durch ein Reichsgesetz
der Bundesrat ermächtigt, während der Zeit des Krieges diejenigen gesetzlichen Maßnahmen anzuordnen, die sich zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen als notwendig erwiesen. Damit hatte
nach herrschender Lehre der Bundesrat auch die Befugnis erhalten, selbständige Strafbestimmungen
zu erlassen. Das dem Bundesrat eingeräumte Verordnungsrecht konnte von diesem weiter delegiert
werden. So wurde z. B. durch eine Verordnung vom 22. Mai 1916 der Reichskanzler vom Bmldesrat ermächtigt, die im Deutschen Reich vorhandenen Lebensmittel sowie Rohstoffe und andere
Gegenstände, die zur Lebensmittelversorgung erforderlich sind, für die Ernährung des Volkes in
Anspruch zu nehmen, sowie ihre Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr zu regeln. In gleicher Weise konnte
er über Futtermittel, Rohstoffe und andere Gegenstände, die zur Viehversorgung erforderlich sind,
zur Ernährung von Nutztieren verfügen. Der Reichskanzler erhielt das Recht, auf Zuwiderhandlungen gegen seine Anordnungen Gefängnisstrafen bis zu 1 Jahr und Geldstrafen bis zu 10 000 M.,
sowie Einziehmlg anzudrohen. In gleicher Weise sind dann andere Gegenstände einer besonderen
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B~wir~schaftung unterworfen worden. Der Reichskanzler wiederum übertrug seine Ermächtigungen
teilweIse auf nachgeordnete Stellen, wie z. B. auf das Kriegsernährungsamt, die eigens für solche
Sonderaufgaben geschaffen wurden.
. ~iTundsätzlich steht die Strafgesetzgebung dem Reich zu; das Landesstrafrecht ist nach dem
Emf~hrungsgesetz zum Strafgesetzbuch nur in ganz beschränktem Umfang aufrechterhalten.
Es gIlt der Grundsatz, daß, sobald das Reich sich einer Materie des Strafrechts bemächtigt, das
Landesrecht ausscheidet. In einer Reihe von Kriegsverordnungen wurde dem Landesstrafrecht aber wieder eine größere Betätigungsfreiheit gewährt. Insbesondere wurden die Landesregierungen ermächtigt, zu ReichsverordnungenAusführungsbestimmungen zu erlMsen, die Wirksamkei~ dieser Bestimmungen wurde ebenfalls durch Strafandrohungen gesichert, die teils in
den RelC~sverordnungen vorgesehen, teils in bestimmten (;lenzen den Landesregierungen überlassen wurden.
Schließlich konkurrierte mit der Strafgesetzgebung des Reichs und der Landesregierungen
während des Krieges auch die Verordnungsgewalt der Militärbefehlshaber. Sie waren nach den
Gesetzen über den Belagerungszustand befugt, im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
s~lbständige Verbote zu erlassen, deren Verletzung die Strafen der Belagerungszustandgesetze nach
slCh zog.
Die Staatsumwälzung vom November 1918, die Bundesrat und Militärbefehlshaber beseitigte
hat die Verschiedenheit der gesetzlichen Grundlagen für das Wirtschaftsstrafrecht keinesweg~
aufgehoben. Die vom Bundesrat erlassenen wirtschaftlichen Verordnungen sind aufrechterhalten,
und zwar ausdrücklich sowohl für die Zeit nach dem Kriege als auch nach dem Inkrafttreten des
Fried~r:s~ertrages. Ob auch die in de:1 Bela~erungszustandge.setzen wu.rzelnden Anordnungen
der Mlhtarbefehlshaber noch bestehen, 1st zweIfelhaft. Das RelChsdemobllmachungsamt hat sie
durch eine Bekanntmachung vom 14. November 1918 (Reichsanzeiger 1918 NI'. 270) aufrechterhalten wollen. Das Reichsgericht hat aber eine Bestrafung auf Grund des Belagerungszustandgesetzes nach Aufhebung des Belagerungszustandes nicht mehr für möglich erklärt (s. EntscheidU!lgen 5;1 ~trafsachen Bd. 54, S. 193), im ?egensatz übrigen~ zum Kammergericht (Leipziger
Zeltsch!lIt fur Deutsches Recht 1920 S. 60). DIe während des KrIeges dem Bundesrat übertragenen
Befugmsse zum Erlaß von Anordnungen sind nach der Revolution auf das Reichsministerium und
auf die einzelnen Reichsminister übergegangen, so daß z. B. 110ch jetzt die erwähnte Verordnung
vom 2? Mai 1916 über die. Ermächtigung d~s Reichskanzlers als gesetzliche Grundlage für wirtschafthche Verordnungen gIlt (vgl. § 5 des übergangsgesetzes vom 4. März 1919). Das Demobilmac~ungsamt hatte naph dem Kriege bis zu seiner Auflösung am 26. April 1919 eine dem Bundesrat
ähnlIche fast unumschränkte Verordnungsgewalt, um Störungen des Wirtschaftslebens vorzubeugen
oder ab,zuhelfen; auch ~ier waren natürlich Ermächtigungen zu Strafandrohungen vorgesehen. Die
Befugmsse des Demobümachungsamtes gingen auf die zuständigen Reichsministerien über und
werden. noch jetzt vor: ihnen für ihren Geschäftsbereich ausgeübt. Weiter wurde für notwendige
~d d:mgend~ gesetzhc~e Maßn!1hmen zur Regelung des Übergangs von der Kriegswirtschaft in
dIe FrledensWlrtschaft eme verel11fachte Form der Gesetzgebung geschaffen, die das Gesetz vom
April 1919 in die Han~ der Reichsregierung legte, .welche mit Zustimmung des Reichsrats und
emes Ausschusses der NatIOnalversammlung auch auf dIeser Grundlage Strafgesetze ohne Einschränkung erlassen konnte. Nach Auflösung der Nationalversammlung hat ein inhaltlich im wesentlichen
gleiches Gesetz vom 3. August 1920 einen Ausschuß des Reichstages zur Mitwirkung berufen, hat
allerdings sich selbst nur Gültigkeitsdauer bis zum 1. November 1920 beigelegt. Neben dieser Gesetzgebung besteh~ ein Notvero~dnungsrecht des Reichspräsident~n und der Landesregiprungen
auf ?rund ~es Art~kels 48. der Reichsverfassung für ?ustände erhebhcher Störung oder Gefährdung
der offentlichen SlCherheIt und Ordnung. Auch ·dIeses Notverordnungsrecht hat die Handhabe
zum Erlaß von Strafgesetzen gegeben, in denen bisweilen sogar erhebliche Zuchthausstrafen angedroht worden sind.
. Di~ au.s dies~r Entwic~lung entspringende Uniibersichtlich~~it. der Strafgesetzgebung ist
schheßhch seIt Begmn des Kneges noch dadurch besonders komplIZIert worden, daß die Technik
der sog. Blankettgesetzgebung vielfach benutzt worden ist. Es werden in einem Rahmengesetz
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Strafen festgesetzt auf ZuwiderhandlU11gen, die sich gegen erst noch ~u erlassende Anordnungen
bestimmter Reichsstellen (z. B. Demobilmachungskommissare, Außenhandelsstellen) oder Landesbehörden (Kommunalverbände, Gemeinden usw.) richten.

A. Das Wirtschaftsstrafrecht im allgemeinen.
Das von diesen mannigfaltigen Faktoren aufgestellte gesamte Wirtschaftsstrafrecht in ein
System einzugliedern, das einen vollkommenen überblick über alle diese schnell wechselnden
Strafgesetze gewährt, ist nicht möglich und auch theoretisch ohne großes Interesse. Es genügt
hervorzuheben, daß die wirtschaftlichen Strafgesetze inhaltlich im wesentlichen in zwei große
Gruppen zerfallen. Die eine quantitativ überwiegende Gruppe ist für die Strafrechtswissenschaft
von geringer Bedeutung. Eine Menge von Strafvorschriften wolle nur irgendeine Verwaltungsmaßnahme unterstützen, z. B. übertretungen der Verteilungsvorschriften für gewisse Lebensmittel,
unbefugtes Beiseitschaffen beschlagnahmter Gegenstände u. dergl. verhindern. Wissenschaftlich
gehören solche Bestimmungen dem Polizeistrafrecht an. Die Delikte kann man als wirtschaftspolizeiliches Unrecht auffassen 1). Es kann hier dahingestellt bleiben, ob überha:upt und ,:elcher
qualitative Unterschied zwischen kriminellem lUld polizeilichem Unrecht besteht. Eme GrenzzIehung
ist jedenfalls auch hier aus praktischen Gründen geboten. Zum wirtschaftlichen Polizeistrafrecht
werden alle Tatbestände zu zählen sein, die nur einer bestimmten wirtschaftlichen Maßnahme
Wirksamkeit sichern wollen, die sich in der Hauptsache als Ordnungsvorschriften darstellen, mägen
sie auch in ihrer Tendenz ein Rechtsgut, die allgemeine Volksversorgung, schützen.
Nach den angedrohten Strafen ist allerdings die Unterscheidung nicht durchzuführen. Während auf dem Gebiet des allgemeinen Strafrechts das Polizeiunrecht wesentlich auch daran zu erkennen ist, daß nur geringe Strafen sich an seine Tatbestände knüpfen, so daß diese fast alle nur als
Übertretungen gelten, ist bei den KriegsverordnU11gen hier so gut wie .gar.nicht ~ifferenziert worden.
Der zu Beginn des Krieges eingeführte übliche Strafrahmen: Gefängms bIS zu emem Jahr u;nd Geldstrafe bis zu 10000 M. allein oder nebeneinander, wurde wahllos auf alle Strafvorschriften angewandt. Erst im Laufe der Entwicklung sind die eigentlichen materiellen Vorschriften mit härteren
Strafen bewehrt worden, die polizeilichen Vorschriften haben aber keine Milderung erfahren. Im
Gegenteil sind auch gewisse Tatbestän:de des Polizeiunrechts später zusammengefaßt und unter
höhere Strafandrohung gestellt worden.
~, Als Beispiel einer Materie des wirtschaftlichen Polizeiumechts seien hier die Bestimmungen
über den unerlaubten Handel besprochen, die zugleich ein gutes Bild über die Entwicklung der
Gesetzestechnik geben.
~l" Durch eine Verordnung vom 24. Juni 1916 wurde bestimmt, daß vom 1. August 1916 ab der
Großhandel mit Lebens- und Futtermitteln nur mit einer behördlichen Erlaubnis betrieben werden
dürfte. Die Erlaubnis wird von besonderen bei den Gemeinden gebildeten Stellen erteilt. Dieser
Konzessionszwang ist dann auch für andere Branchen eingeführt worden. Inhaltlich gleichartige
Verordnungen ergingen am 22. März 1917 für den Handel mit Arzneimitteln, am 3. April 1917
für den Handel mit Gemüse, Obst und Südfrüchten, am 28. Juni 1917 für den Handel ffilt Tabakwaren, am 31. August 1917 für den Handel mit Wein. In jeder einzelnen Verordnung warer: zunächst
die Strafvorschriften gegen den Handel ohne die gebotene Erlaubnis festgesetzt. Daß dIese straf·
rechtlichen Tatbestände den Charakter des Polizeiunrechts haben, hat auch das Reichsgericht gelegentlich in einer zivilrechtlichen Entscheidung (s. Urteil des 2. Zivilsenats vom 10. Oktober 1919,
Juristische Wochenschrift 1920, S. 44, Nr. 5) anerkannt, in dem es aus diesem Grunde Geschäften,
bei denen die Abschließenden gegen die Vorschriften über die Handelserlaubnis verstießen, zivilrechtliehe Gültigkeit beigelegt hat. Durch die sog. Wuchergerichtsveror~ung vom 2.1. Novemb~r
1919 sind die sämtlichen Tatbestände einheitlich zusammengefaßt und dIe Strafbestlmmungen m
den einzelnen Verordnungen aufgehoben worden. Diese Verordnung bestimmt, daß jedes Geschäft
1) In meinem "Preistreibereistrafrecht", VI. unter Mitwirkung von Rechtsanwalt Dr. Peschke neu bearbeitete und vermehrte Auflage, Berlin, W. Moeser Verlag, 1920, habe ich im wesentlichen das kriminelle Kriegsstrafrecht behandelt.
10
Handbuch der Politik. UI. Auflage. Band IV.

/":

146

Max Alsbm'u, Wirtschaftsstrafrecht.

========================~=

ni?htig i~t, das nach den über deI{Handel erlassenen Vorschriften "unzulässig" ist. Wenn also auf
SeIten elUer ~er Geschäftsparteien ein unerlaubter Handel vorliegt, indem diese Partei entweder
zum Handel mc~t zuge~assen ist oder indem sie durch Anordnung der zuständigen Stellen vom Handel
ausgescI:1ossen IS~, so 1st das abgeschlossene Geschäft nichtig. Es ist nicht Voraussetzung dieser
Vorschnft, d~ß elUe oder gar beide Parteien sich zugleich strafbar machen2 }. Auch Geschäfte, die
d:rr ch oder ~t vorgeschobenen. Personen abgeschlossen sind, verfallen der Nichtigkeit. Die Tendenz
dIeser Bestlmmungen ist, möglichste Unsicherheit in den im großen Umfange betriebenen uner..
laubten Handel zu tragen.
An ~ie zivil rechtliche Vorschrift knüpft der durch die Wuchergerichtsverordnung neu gefaßte
strafrechtlIche Tatbestand an. Strafbar macht sich, wer selbst oder durch eine vorgeschobene
Person oder als vorgeschobene Person einen Handel betreibt, obwohl der Handelsbetrieb nach den
besonderen Vorschriften der einschlägigen Verordnungen unzulässig ist. Auch ein einmaliges ohne
E.rlaubnis vor~enommenes Geschäft begr~det die Strafbarkeit, so daß eine Gewerbsmäßigkeit
mcht nachgeWlesen zu werden braucht. DIe auf den unerlaubten Handel angedrohten Strafen sind
Gefängnis von einem Tage bis zu 5 Jahren und Geldstrafe bis zu 100000 M. oder eine dieser Strafen.
Neben diesen Hauptstrafel1 muß ein Betrag eingezogen werden, der dem aus dem unzulässigen
Handelsbetrieb oder dem unzulässigen Geschäft erzielten Gewinn entspricht. Ferner können die
Gegenstände, auf die sich die Straftaten beziehen, eingezogen werden. Das Urteil kann öffentlich
bekannt gemacht werden, auch durch Anschlag an oder in dem Geschäftsraum des Verurteilten.
Im weiteren Sinne gehören zum Wirtschaftsstrafrecht auch die Verordnungen, die den Zahlungsverkehr mit dem Ausland regeln oder die sonst für das Inland finanzielle Maßnahmen, wie
z. B. Beschlagnahme von ausländischen Wertpapieren, unterstützen sollen. Sie stehen aber in
engerem Zusammenhang mit dem Sondergebiet des Steuerstrafrechts. Es wird daher auf sie nicht
weiter einzugehen sein. Von den sämtlichen Verordnungen, die das durch den Krieg so stark erschütterte Wirtschaftsleben aufrechterhalten wollen, werden im folgenden nur diejenigen hervorzuheben sein, die unmittelbare Angriffe auf die Volksversorgung abwehren wollen.
. ß. Der Sozialwucher.

Vor dem Kriege hatte der Handel die Versorgung der Bevölkerung in der Weise gewährleistet,
daß sein unbeschränktes Streben nach Verdienst einen scharfen Wettbewerb und einen Ausgleich
zwischen A~gebot und Nachfrage hervorriefen, aus dem die Verbraucher den Vorteil zogen. Mit
der Abschneldung Deutschlands vom Weltmarkt und der Verringerung der Produktion kehrte sich
dieses Ve:J;hältnis um. Hatten sich vorher die Verkäufer mit Angeboten an die Käufer den Rang
abgelaufen, so liefen jetzt die Käufer hinter den Verkäufern her und überboten sich untereinander,
um die Ware zu erhalten. Durch die öffentliche Bewirtschaftung, welche für einzelne besonders
wichtige Waren eingeführt wurde, konnte dieser Gefährdung der Volksversorgung nur auf einzelnen
Gebieten abgeholfen werden. Nacheinander wurden die wichtigsten Nahrungs- und Futtel'lnittel,
wie zuerst das Bro~ge.treide, dann auch Rohstoffe und Kriegsmaterial allgemein beschlagnahmt
und der Verkehr mIt ihnen unter behördliche Aufsicht gestellt. Darüber hinaus aber erhob sich
das Problem, wie dem Streben der Einzelnen entgegenzuwirken sei,' welche aus der allgemeinen
Notlage Vorteil zogen. Es lag klar zutage, daß, wenn Gewerbe und Handel ihre Sonderinteressen
schrankenlos verfolgten, damit die Volksversorgung und die Aufrechterhaltung der militärische11
Bereitschaft schwer gefährdet werden konnten. Diesem Ergebnis durch allgemeine strafrechtliche
Vorschriften entgegenzutreten war das kriminalpolitische Problem. Seit alters her bot das Strafrecht eine Handhabe, um der Ausbeutung der Not eines Einzelnen abzuhelfen. Aus dieser Analogie
zum Einzelwucher ergab sich die Norm, Handlungen. für verboten zu erklären, durch welche die
Notlage der Gesamtheit der Volksgenossen ausgebeutet zu werden drohte. Die Formulierung dieser
ganz neuartigen Tatbestände aber bot kaum zu überwindende Schwierigkeiten: Grundsätzlich
wurde der freie Handel aufrechterhalten und damit sein Motiv, das Streben nach Gewiml, gebilligt.
Es mußte jetzt die Gewinnsucht da beschränkt oder ganz unterbunden werden, wo sie zu sozial2) Siehe hierüber mein "Preistreibereistrafrecht", S. 150.
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schädlichem Verhalten führte. Die Prüfung, ob ein an sich erlaubtes Geschäft für die Allgemeinheit
Schaden oder Nutzen stiftete, konnte aber unmöglich dem Einzelnen oder dem Gericht überlassen
bleiben. Es mußten objektive Merkmale gefunden werden, nach denen der erwünschte Handel von
dem sozialschädlichen zu unterscheiden war. Daß dieses Ziel von vornherein nicht ganz erreicht
werden konnte, liegt in der Natur der Sache. Denn es läßt sich piemals vollkommen objektiv feststellen, ob ein Geschäft der ßJlgemeinheit einen positiven Schaden bringt oder nicht. Die Handlungen, die unter die Kategorie des Sozialwuchers fallen, können nur so bestimmt werden, daß sie
eine Gefährdung der allgemeinen Volksversorgung in sich schließen. Es handelt sich durchgängig
also um Gefährdungsdelikte, bei denen es dahingestellt bleiben muß, ob die Gefahr sich bis zu
einem wirklichen Nachteil verdichtet. Hieraus aber folgt, daß das eigentlich zu schützende Rechtsgut, die Versorgung der Allgemeinheit, in dem Tatbestand selbst nicht in Erscheinung treten kann.
Der Gesetzgeber muß die Tatbestände so fassen, daß ihre Erfüllung in der Regel auch die Gefährdung in sich schließt. Aus einer Darstellung der historischen Entwicklung, die diese Strafgesetzgebung gegen den Sozialwucher in Deutschland genommen hat, wird sich am besten ergeben, ob
dieses Ziel erreicht worden ist, und ob man überhaupt zu ihm gelangen kann.
I. Die Höchstpreisgesetzgebung.
Sofort nach Ausbruch des Krieges wurden aus der Kammer der wirtschaftlichen Mobilmachung die Höchstpreisverordnungen herausgeholt. Sie waren bereits während des Krieges 1870/71
in beschränktem Umfang benutzt worden und man glaubte zuerst, mit diesem alten Mittel auch
den Notständen des Weltkrieges abhelfen zu können. Die Waren sollten zu einem Preise, der nach
behördlicher Auffassung ihrem Verkehrswert und der Kaufkraft der Bevölkerung entsprach, auf
dem Markt bleiben, es sollte verhindert werden, daß durch Preissteigerungen Notstände eintraten.
Die Höchstpreise haben während des Krieges eine sehr große Rolle gespielt. Sie erfüllten aber eigentlich nur da ihren Zweck, wo die Waren überhaupt dem freien Verkehr entzogen waren und wo durch
behördliche Stellen die ganze Verteilung von der Erzeugung an überwacht wurde. Darüber hinaus
aber sind Höchstpreise auch für viele Arten von Waren festgesetzt worden, die nach wie vor im
freien Handel verblieben. Hier erlitt die Höchstpreisgesetzgebung ein Fiasko, das dazu führte, daß
schon während des Krieges und erst recht nach seinem Ende diese Höchstpreise wieder aufgehoben
wurden. Es war eine regelmäßige Erscheinung des Kriegswirtschaftslebens, daß die Waren, sobald
ein Höchstpreis für sie verkündet worden war, plötzlich vom Markt verschwanden. Sehr viel trug
auch dazu die ganz unsystematische Art der Höchstpreisfestsetzung bei.
Nach dem Höchstpreisgesetz vom 4. August 1914 hatten die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bestimmten Behörden die Höchstpreise festzusetzen. Es konnten also in Deutschland
für die gleiche Ware die verschiedensten lokalen Höchstpreise bestehen. Die unabwendbare Folge
war, daß die Waren in die Bezirke flossen, in denen die höchsten Höchstpreise bestanden. Bereits
eine Bekanntmachung vom 28. Oktober 1914 übertrug die Festsetzung dem Bundesrat und nur
subsidiär den Landeszentralbehörden. Die Verordnung vom 22. März 1917 stellt neben den Bundesrat noch den Reichskanzler und die von diesem bestimmten Behörden. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, daß die einzelnen Behörden, denen die Bewirtschaftung bestimmter Waren
unterstand, mit größerer Schnelligkeit als bisher den wechselnden Verhältnissen sich anpassen
konnten. Zur Zeit ist die Zuständigkeit durch eine Verordnung vom 17. Januar 1920 dahin geregelt,
daß die Reichsregierung oder die von ihr bestimmten Behörden die Höchstpreise festsetzen, die
subsidiäre Befugnis der Landeszentralbehörden ist geblieben.
Das Höchstpreisgesetz ist nicht die einzige gesetzliche Grundlage, die Behörden zur Festsetzung von Höchstpreisen ermächtigt. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts waren auch
die Militärbefehlshaber befugt, auf Grund der Belagerungszustandgesetze Höchstpreise zu bestimmen.
Ferner machte det Bundesrat auf Grund der ihm erteilten allgemeinen Ermächtigung zu wirtschaftlichen Maßnahmen von der selbständigen Festsetzung von Höchstpreisen Gebrauch. Auch das
DemobilmachungElamt sowie seine Rechtsnachfolger, die Reichsminister, können noch selbständig
Höchstpreise festsetzen. Untergeordnete Behörden, wie Kommunalverbände, haben teils von ReichssteHen, teils von Landeszentralbehörden die Befugnis zu Höchstpreisfestsetzungen erhalten.
10*
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Diese außerordeütliche Mannigfaltigkeit der gesetzgebenden Stellen hat der Wirksamkeit
der Höchstpreisgesetzgebung schweren Abbruch getan. Die Behörden sind auch nicht mit der
erforderlichen Schnelli'gkeit der wirtschaftlichen Entwicklung gefolgt. Namentlich während der
Zeit nach dem Kriege, als die Staatsgewalt an Autorität verlor, sind Höchstpreise für bestimmte
.
Waren vielfach durch tatsächliche Übung außer Kraft gesetzt worden.
Während die Höchstpreise selbst so in einzelnen Verwaltungsanordnungen bestimmt werden,
ist der strafbare Tatbestand der Höchstpreisüberschreitung in der Verordnung wegen Preistreiberei
vom 8. Mai 1918 einheitlich gefaßt worden. Bereits das Gesetz vom 4. August 1914 führte die einzelnen Tatbestände auf, die als Höchstpreisüberschreitung gelten sollten. Daneben aber wurden
solche Tatbestände auch in den einzelnen Verordnungen, welche nicht auf der Grundlage des Höchstpreisgesetzes ruhten, formuliert. Die Verordnung vom 8. Mai 1918 brachte endlich die notwendige
Zusammenfassung.
.
. Der Tatbestand der Höchstpreisüberschreitung ist für Verkäufer und Käufer verschieden
gefaßt. Nach dem Höchstpreisgesetz vom 4. August 1914 wurde bestraft, wer festgesetzte Höchstpreise überschreitet oder wer einen andern zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den
die Höchstpreise überschritten werden, oder wer sich zu einem solchen Vertrag erbietet. Nach
dieser Fassung war auch der Käufer, der 'Ware über den Höchstpreis erwarb, Täter. Hieraus ergaben sich für die Strafverfolgung Schwierigkeiten. Delm der Käufer, namentlich der private
Verbraucher, der geschützt werden sollte, schied dadurch als Zeuge für die strafbare Handlung des
Verkäufers aus. Es war fast unmöglich, eIne Höchstpreisüberschreitung festzustellen. Aus diesem
Grunde änderte die Preistreibereiverordnung den Tatbestand dahin ab, daß der Käufer, der beim Er-'
werb der Ware den Höchstpreis überschreite, nur noch dann sich strafbar mache, wenn er "für Zwecke
der Weiterveräußerung mit Gewinn höhere Preise als die Höchstpreise gewährt oder verspricht".
Der Verkäufer wird nach der Preistreibereiverordnung wegen Höchstpreisüberschreitung
bestraft, weml er höhere Preise als die Höchstpreise fordert oder sich oder einem andern gewähren
oder versprechen läßt. Belanglos für die Strafbarkeit ist es, ob der Täter von der Überschreitung
der Höchstpreise einen persönlichen Gewinn gehabt hat. Der Verkäufer ist auch dann strafbar,
wenn er vor Festsetzung des Höchstpreises die Waren teurer erworben hat, als der nachträglich
bestimmte Preis ergibt.
Eine besondere Schwierigkeit für die Rechtsprechung schufen die Versuche, die Höchstpreisbestimmungen zu umgehen 3 ). Dies kaml z. B. dadurch geschehen, daß ein geringeres als das
Einheitsgewicht, auf das sich die Preisfestsetzung bezieht, geliefert wird oder dadurch, daß eine
geringere Qualität zu den für höhere Qualitäten festgesetzten Höchstpreisen abgegeben wird oder
dadurch, daß ungewöhnliche Nebenvorteile ausbedungen werden. Namentlich in der letzteren
Beziehung erwies sich der Handel sehr erfinderisch. Es wurden für Transport oder Verpackung
der Waren besondere Zuschläge ausbedungen, die Abgabe von Waren wurde davon abhängig gemacht, daß der Käufer noch andere als die benötigten Waren abnahm. Insbesondere die Höchstpreisfestsetzungen für Metall beschäftigten die Gerichte viel und führten zu einer ausgedehnten
Rechtsprechung. Die Höchstpreise bezogen sich auf Altmetall und metallene Rohstoffe, Fabrikate
waren an sich nicht vom Höchstpreis erfaßt. Es war nun im Handel lange Zeit fraglich, ob die
Höchstpreise auch dann galten, wenn noch gebrauchsfähige Fabrikate zum Einschmelzen nach
Gewicht verkauft wurden. Erst die Rechtsprechung des Reichsgerichts, welche in solchen Geschäften eine Umgehung der Höchstpreise erblickte, hat den Handel belehrt. Als verschleierte
Höchstpreisüberschreitung wurde auch die besondere Anrechnung eines Schmelzlohns betrachtet,
der zugleich neben der Gegenleistung für die Lieferung gefordert wurde. Ebenso wurden die sog.
Retourgeschäfte für unzulässig erklärt, bei denen die Verkäufer Rohmaterialien, z. B. Messingspäne, zum Höchstpreis lieferten, indem zugleich die Käufer der Späne sich zur Lieferung von
Messingstangen verpflichteten, und zwar zu einem Preise, der um mehr als die Hälfte unter dem
marktgängigen Preis blieb. Dadurch wurde der Zweck verfolgt, den Verkäufern der Späne eine über
den Höchstpreis hinausgehende Gegenleistung in verschleierter Form zuzuwenden.

Weitere zweifelhafte Fragen ergaben sich aus dem Mangel an gesetzlichen Vorschriften über
die örtliche und zeitliche Wirksamkeit der Höchstpreisbestimmungen. Die Rechtsprechung entschied sich nach anfänglichem Schwanken dahin, daß eine von einer lokalen Behörde ausgehende
Höchstpreisrestsetzung die innerhalb des Bezirks befindlichen Waren ergreift. Wird also ein Kaufvertrag in einem Bezirk abgeschlossen, in dem keine Höchstpreise bestehen, liegen aber die Waren
an einem Ort, in dem Höchstpreise festgesetzt sind, so wird durch den A:bschluß der strafbare
Tatbestand der Höchstpreisüberschreitung gegeben. WolIte man den Abheferungsort der Ware
maßaebend sein lassen, wie dies das Reichsgericht anfänglich annahm, so würde die Folge sein,
daß die Waren ohne Beachtung der Höchstpreisvorschriften aus dem Bezirk nach andern fließen
könnten. Damit wäre einer lokalen Höchstpreisrestsetzung unter Umständen jede Wirksamkeit
genommen.
.
Bezüglich der zeitlichen Geltung hat dIe Rechtsprechung den Standpunkt aufrechterhalten,
daß, ralls nicht in den Verordnungen selbst für bereits getätigte Abschlüsse Sonderbestimmungen
enthalten sind, die Preisvereinbarungen wirksam bleiben, welche vor der Festsetzung eines Höchstpreises abgeschlossen worden sind. Die Folge ist, daß auch dann keine str~fbare Höchstpreisü,?er.schreitung gegeben ist, wenn zur Zeit der Geltung eines Höchstpreises em Vertrag unter semer
Überschreitung abgeschlossen wurde, jedoch die Erfüllung des Vertrages in die Zeit nach der Aufhebung des Höchstpreises verlegt worden ist. Bei Vereinbarungen, die im Zeitpun~t zwischen
der Verkündung und dem Inkrafttreten einer Höchstpreisfestsetzung getroffen wo!den smd, kommt
es darauf an, op die Parteien den Vertrag noch vor der Geltung des HöchstpreIses oder nachher
haben erfüllen wollen. Im letzteren Falle wird eine Umgehung der Höchstpreise angenommen.
Auch der Tatbestand der Höchstpreisüberschreitung des Käufers bringt verschiedene Probleme mit sich die wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung sind. Vielfach haben während des
Krieges nicht l~ur die privaten Ver~raucher Höchstpr~ise ~berschritten, u~ sich di~ .notwendigen
Waren für ihren Lebensbedarf zu slChern, sondern es 1st dIeS mehr oder mmder offIZIell auch von
Behörden, Gemeinden, Fabriken usw. getan worden, welche die Waren dan~ an ihre. Mitglieder oder
Arbeiter weitergeben wollten. Regelmäßig wird hier die Absicht fehlen, bel der elterver~ußer~ng
einen Gewinn zu erzielen. Denn der Gewinn muß nach der herrschenden Autfassung em Remgewinn sein, der die sämtlichen Unkosten überst(3igt. Die Rechtsprechung hat es aber auch verneint,
daß eine Absicht der Gewinnerzielung dann vorliege, wenn zum Zweck erhöhter Produktion für
die Arbeiter einer Fabrik Lebensmittel zu höheren als den Höchstpreisen angeschafft würden. Der
Gewinn muß vielmehr gerade aus der Veräußerung der Ware entspringen, ei~ indirekter V~rmögens
vorteil genügt nicht. Vielfach haben die Käufer, namentlich große Werke, dIe für den Knegsbedarf
arbeiteten, und deren Konsumvereine oder Lebensmittelabteilungen in großem Umfang die Höchstpreise beim Einkauf überschritten, eingewendet, daß sie in einem gewissen Notst?,nde gehan~elt
hätten. Ohne die strafbare Höchstpreisüberschreitung würden Unruhen und StreIk der ArbeIter
den Betrieb lahmgelegt und die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen ,::,erhindert haben.
Selten sind die Gerichte auf diesen Einwand eingegangen. Ganz ausgeschlossen Ist aber nach der
.
Rechtsprechung dieser Einwand der sog. Pflichtenkollision nicht.
Von besonderer Bedeutung ist die Auslegung der HöchRtpreisvorschriften für den Gastwll'tsstand geworden. Soweit der Gastwirt als Verkäufer höchstpreispflichtiger Waren auftritt, hat die
Rechtsprechung den wichtigen Grundsatz aufgestellt, daß er den Höchstpreis überschreiten darf.
Denn wenn der Gastwirt z. B. für eine Scheibe Brot einen höheren Preis fordert als ihn der Bäcker
nehmen darf, so liegt um deswillen für ihn keine Höchstpreisüberschreitung vor, weil er in ~em
Preis zugleich ein Entgelt für seine weitergehende Leistung, nämlich die Bewirtung, erhält. NlCht
so günstig steht aber die Rechtsprechm1g der Höchstpreisüberschreitung der Gastwirte gegenüber,
die sich beim Einkauf vollzieht. Der Gastwirt wird hier nicht dem Verbraucher gleich geachtet,
sondern er erwirbt die Waren nach der Auffassung des Reichsgerichts auch dann zum Zweck der
Weiterveräußerung mit Gewinn, wenn er sie zu Speisen verarbeitet. Das Gastwirtsgewerbe hat
bisher umsonst darum gekämpft, den Verbrauchern gleichgestellt zu werden.

3) Einzelheiten hierüber siehe mein "Preistreibereistrafrecht", S. 168f.
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H. Der Preiswucher.
An der notwendigen Starrheit der Höchstpreisgesetzgebung ~ußte der Versuch, mit. ihr
allein eine günstige Preisgestaltung zu erreichen, scheitern. Es ergab slChßa~er das Problem, elI~en
Tatbestand zu finden, der auf eine billige Preisgestaltung für alle Waren hmwlrkte, und der z~gle:ch
dieoben angedeutete Notwendigkeit eines objektiven Merkmals erfüllte. Man ~onnte.grundsatzhch
auf zwei verschiedene Arten verfahren. Als objektives Merkmal konnte der PreI~ bestlmmt werden,
und zwar entweder ein Preis der dem iImeren 'Vert der Ware entsprach, Wie er nach sachverständiger Schätzung sich darst~llte, oder ein Preis, der dem. allgemein geforderten, d.em sog. Marktpreis, gleichkam. Jede überschreitung eines solchen PreIses mußte dann als <Pr~lswucher ,unter
Strafe ges'tellt werden. Die Schwierigkeiten, den Verkehrs:ver~ oder ~en MarktpreIs zu er~lttehl,
waren selbstverständlich groß, keineswegs aber unüber:Vlndl~ch. Dle 9"esetzgebung hat Jedoch
den andern möglichen Weg verfolgt. Sie nimmt grunds~tzhch keme Rü,ckslCht auf ~en angem~ssenen
Preis sondern versucht diesen indirekt dadurch zu beemflussen, daß SIe den GewInn des Handlers
beschränkt Der Händler soll an allen Waren nur einen "angemessenen", keinen "übermäßigen"
Gewinn errlelen. So stellt denn die erste Kriegswucherverordnung vom 23. Juli H)~5 denjenig~n
unter Strafe, der "für Gegenstände des Kriegsbedarfs oder des täglichen Bedarfs. Prel~~ ford~r~ dIe
unter Berücksichtigung der gesamten Ver~ältnisse, i~sbesond~re .d~r Marktlage, eI::en ubermaßlge,n
Gewinn enthalten". Der Tatbestand ist 1m wesentlIchen mIt eUllgen noch zu erorternden Abwelchlmgen in die Preistreibereiverordnung vom 8. Ma.i 1918 übergegangen und ~ilt :10C~ heute.
1. Da durch die Kriegswuchergesetzgebung dIe Versorgung der Allgememhelt slCherg;estel~t
werden soU so trat die Notwendigkeit einer Gewinnbeschränkung nur für solche Waren em, dIe
wirklich au~hden Bedürfnissen der Allgemeinheit dienten. Daher ~ind n~r die Geg.enstände des
Kriegsbedarfs und des täglichen Bedarfs hervorg~hoben. .Durch. dl.ese .beIde:l Begnffe, namentlich durch den letzteren ist aber eine außerordentliche UnslCherhelt m dIe Knegswucherrechtsprechung hineingetragen w~rden, Schon die Waren, die zum. Kriegsbedarf z~hlten, waren. keines,wegs <
zweifelsfrei zu bestimmen. Der Handel verstand den Begnff zunächst dahm, daß nur dIe unilllttelbar für die Kriegführung benötigten Gegenstände, wie vor allem Waffen und Munition, darru;terfielen. Das Reichsgericht entschied aber, daßau.eh die sog. mittelbaren Geg~nstände ~es ~rlegs
bedarfs, d. h. Rohstoffe lUld Fabrikationsmittel, die zur Herstellung von KrIegsmatenal dlen~en,
den Schutz der Verordnung genießen sollten. Es kommt nach der ~echtsprechung sogar ru.cht
darauf an, ob das Material tatsächlich im einzelnen Fall für die Knegführung verwendet WITd,
sondern es genügt, wenn es nur allgemein daz~ geeignet is~.
..
Nach Beendigung des Krieges hat der Knegsbedarf seme Bedeutung verloren. Um so großer
ist der Kreis der Gegenstände geworden, die zum täglichen Bedarf gezählt werden, und zwar ha:t
hier die Rechtsprechung ganz offensichtlich das Gesetz.nicht. nur ausgel~gt, sondern hat for~schreI
tend durch immer erweiterte Ausdehnung des Begnffs eme rechtsbIldende InterpretatIOn getrieben4 ). Während zu Anfang des Krieges z. B. beim Bun~esrat noch Z,weifel d~rüber bestanden,
ob Metall oder Malz Gegenstände des täglichen Bedarfs SeIen, während m der LIteratur z. B. B~
kleidungsgegenstände unbedenklich ausgeschlossen wurden .(vgl. ~enat.spräsident Koffka, ~n
Deutsche Juristen-Zeitung 1917, S.365ff.), rechnet das RelChsgencht Jetzt sogar Schaumwem
zum Gegenstand des täglichen Bed~rfs,ganz .zu schweig~n v~m den eben erwäh.nten,Waren. Es
kommt nach der Rechtsprechung mcht auf dIe NotwendlgkeIt oder Unentbehrhchk:lt der W~re
an' der Richter soll allein nach dem tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung entscheiden, ob eme
W ~re einen größeren Verbraucherkreis findet, innerhalb dessen tä.glich ein. Bedürfnis nach ihr hervortritt, Von diesem Sinn des Begriffes aus erscheint es unerheblIch, ob eme Ware von der Volksgesamtheit benötigt wird oder nur von größeren Kr~isen;, z. B. der Land:virtsTchaft, ~.estimmten
Fabrikationszweigen der Verwaltul1 a usw. UnerheblIch ISt es auch, ob dIe "aren wahrend des
ganzen Jahres oder n~r zu bestimmtel~ Zeiten, z. B. währen~ der Ernt~, aI~?eschafft werden. Schlie~
lieh kommt es nicht darauf an, ob derselbe Verbraucher dIe Ware slCh ofter anschaffen muß, weIl
sie durch den Gebrauch vernichtet wird, sondern allein das Anschaffungsbedürfnis inue.rhalb des
4) Vgl. hierüber meine grundsätzlichen Ausführungen in der Juristischen Wochenschrift 1920, S. 178f.

ganzen Verbraucherkreises entscheidet, so daß z. B. auch Schreibmaschinen und Möbel grundsätzlich den Gegenständen des täglichen Bedarfs angehören. Ebenso ist auch hier der Begriff der mittelbaren Gegenstände des täglichen Bedarfs entwickelt worden, so daß Rohstoffe und Fabrikationsmittel, die zur Herstellung von Artikeln des täglichen Bedarfs dienen, ebenso eingeschlossen sind.
Nur die eigentlichen Luxusgegenstände werden ausgeschieden, nämlich solche Waren, die für die
gewohnte Lebenshaltung weiterer Volkskreise keine soziale Notwendigkeit sind, und für die ein
umfangreicher Bedarf nicht vorliegt.
2. Das Gesetz sagte nicht näher, was es unter "Gewinn" verstehe. Dieser Begriff ist aber
durchaus vieldeutig. Er ist etwas ganz anderes bei volkswirtschaftlicher als bei privatwirtschaftlicher
Betrachtung und wieder etwas ganz anderes bei einer rein technischen Betrachtung des Handelsvorgangs, als bei einer ökonomischen Zergliederung. Die technische Betrachtung der Handelsvorgänge spricht von "Gewinn", wenn der Verkaufspreis gegenüber dem Einkaufspreis erhöht ist,
die ökonomische Betrachtung, wenn diese Erhöhung des Verkaufspreises den Handelsvorgang
rentabel macht, d. h. zu einer Erhöhung des Unternehmereinkommens beiträgt. Das Reichsgericht
hat die nationalökonomische Theorie angenommen 5). Es entscheidet nicht das übermaß des
Unterschiedes zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, auch nicht der Gewinn des ganzen Betriebes,
sondern es muß die Bedeutung des einzelnen Geschäfts für den Unternehmergewinn festgestellt
werden. Der Überschuß des Erlöses über die sämtlichen Gestehungskosten bedeutet also für die
Rechtsprechung des Reichsgerichts den von der Kriegswucherverordnung gemeinten "Gewinn".
Die Gestehungskosten aber sind nach den verschiedenen Preisbildungsfaktoren zu ermitteln.
Grundlage der Gestehungskosten ist zunächst der Einkaufspreis bzw. in der Industrie die
Herstellungskosten. Zu diesem Einkaufspreis tritt der Anteil, den jedes Geschäft zu den allgemeinen Betriebsunkosten des gewerblichen Unternehmens beitragen muß. Diese Generallmkosten sind in tatsächlicher Höhe zu berücksichtigen. Auf den einzelnen Waren ruhen ferner
besondere Betriebsunkosten, welche durch Herbeischaffung und Bereitstelhmg des einzelnen
Verkaufsgegenstandes entstanden sind, z. B. Auslagen für Transport, Versicherung, Lagerung der
Waren usw. Jeder gewerbliche Betrieb muß, ehe ein Reingewinn festgestellt werden kann, eine
Verzinsung des in ihm steckenden eigenen und fremden Kapi tals erbringen. Der Anteil, der hierfür
auf das einzelne Geschäft entfällt, ist in Form eines Zuschlages als sog. Kapitalzins in die Kalkulation einzusetzen. Ferner hat nach der Rechtsprechung jeder gewerbliche Betrieb das Recht,
für besondere Gefahren der einzelnen Geschäfte oder des gesamten Betriebes Reserven zu bilden
Sie dienen zur Deckung voraussichtlicher Verluste. Das einzelne Geschäft· muß daher eine sog.
Risikoprämie erbringen, welche je nach der Art des Geschäfts und des gesamten Betriebes erheblichen Schwankungen unterliegt. Schließlich ist der Unternehmer berechtigt, seine persönliche
Mitarbeit aus den Erträgen seines Betriebes bezahlt zu erhalten. Er darf seine Arbeit so hoch einschätzen, wie ein an seiner Stelle engagierter leitender Angestellter als Vergütung beanspruchen
würde. Auch dieser sog. Unternehmerlohn gehört nach der Auffassung des Reichsgerichts zu
den Gestehungskosten und ist daher bei jedem Geschäft anteilig zu berücksichtigen, bevor von dem
eigentlichen Reingewinn gesprochen werden kann. Dieser Reingewinn aber ist dann der Unterschied zwischen den sämtlichen Preisbildungsfaktoren und dem Verkaufspreis.
Die einzelnen Faktoren der Gestehungskosten sind, wenn auch im praktischen Leben nur
sehr schwer, doch objektiv feststellbar.Das kaum zu lösende Problem ist, auch für die Angemessenheit des Reingewinns ein objektives Merkmal zu finden. Das Reichsgericht hat geglaubt,
dem Richter und dem Kaufmann ein objektives Merkmal dadurch zu geben, daß es den vor dem
Kriege erzielten Reingewinn, den sog. Friedensreingewinn<, für maßgebend erklärte. Es hat zuerst
sogar verlangt, daß für jede Ware dieser Friedensreingewinn ziffernmäßig berechnet werden müsse,
und daß lediglich der gleiche ziffernmäßige Betrag auch während des Krieges als Reingewinn
erzielt werden dürfe. Die Objektivität dieses Merkmals ist nur scheinbar: es steht die Tatsache
entgegen, daß es für die Zeit vor dem Kriege, als die Waren unbedenklich je nach der Marktlage
verkauft wurden, keine allgemein üblichen Reingewinnsätze gab. Soweit sie aber selbst bei Waren,
5) Eine ausführliche Darstellung und Kritik der Theorie des Reichsgerichts findet sich im "Preistreibereistrafrecht" S. 20f.
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die den Konjunkturen weniger ausgesetzt waren, sich ermitteln ließen, ergaben die vollkommen
veränderten Kriegsverhältnisse die Unmöglichkeit für den Kaufmann, noch mit diesen Reingewinnsätzen seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Entwertung des Geldes, der verringerte Umsatz,
die höheren Geschäftsspesen usw. mußten die Durchführung dieser Theorie unmöglich machen
und haben sie tatsächlich auch beseitigt, wenn auch das Reichsgericht offen das Scheitern seiner
'
Theorie niemals zugegeben hat.
Die Durchführung der Theorie erwies sich aus zwei Gründen als unmöglich: einmal erklärten
die Sachverständigen, auf welche sich in diesem Fall die Gerichte regelmäßig verlassen mußten, daß
sie die Theorie des Reichsgerichts nicht in die Praxis umsetzen können. Es fanden sich einfach
keine Sachverständigen, welche die einzelnen Faktoren genau bestimmen konnten. Weiter aber
erwies es sich als unmöglich, an dem ziffernmäßigen Friedensreingewinn festzuhalten. Dieser war
in vielen Fällen überhaupt nicht festzustellen, namentlich da viele neue Waren auf den Markt
kamen, die früher nicht gehalldelt wurden. Die Gerichte verzichteten daher regelmäßig darauf, in
jedem einzelnen Fall die einzelnen Faktoren der Preis bildung genau zu ermitteln. Sie bequemten
sich der Methode des Handels an, der mit prozentualen Zuschlägen zu rechnen pflegte, in denen die
sämtlichen Gestehungskosten außer dem Einstandspreis und der Reingewinn zugleich enthalten
waren. Das Reichsgericht kam diesem Gebot der Praxis entgegen. Es erklärte, daß die Ermittlung der Gestehungskosten und des Reingewinns eine tatsächliche Feststellung sei, die in der Revisionsinstanz nicht nachgeprüft werden könne. Es genüge für diese,. wenn aus den Urteilsgründen
sich ergebe, daß bei der Festsetzung des prozentualen Zuschlages das Gericht sich der Notwendigkeit
bewußt gewesen sei, alle Preisbildungsfaktoren zu berücksichtigen und einen angemessenen Reingewinn zu finden. Das Reichsgericht schränkte auch seine frühere Forderung, nur den ziffernmäßigen Friedensreingewinn als angemessen anzusehen, dahin ein, daß der Friedensreingewinn
nur einen Vergleichsmaßstab für den Kriegsreingewinn bilden sollte, daß also eine absolute Grenze
durch den Friedensreingewinn keineswegs gegeben sei. So hat in der Praxis die dem Handel gewohnte Methode der Gewinnberechnung den Sieg davongetragen. Ich darf hiecr darauf verweisen,
daß ich auch in meinem "Preistreibereistrafrecht" von der ersten Auflage 1916 an diese Art der
Gewinnberechnung vertreten hatte.
.
Die Gesetzgebung kam dann wiederholten Forderungen der Kaufmannschaft entgegen,
indem sie in zwei Fällen selbRt Ausnahmen von dieser nationalökonomischen Methode der Gewinnberechnung zuließ. Nach der Preistreibereiverordnung darf der Kaufmann nunmehr Durchschnittspreise berechnen. Hat er Waren zu verschiedenen Preisen und in verschiedenen Mengen
aufgekauft, so darf er sie zu einer Wareneinheit zusammenfassen, den gesamten Einstandspreis
berechnen und auf dieser Grundlage den angemessenen Zuschlag finden.
Ferner löste die Preistreibereiverordnung eine Streitfrage in einem der Kaufmannschaft
günstigen Sinne. Es war bis dahin streitig gewesen, ob der Kaufmann sich auch dann strafbar
mache, wenn er für eine Ware den festgesetzten Höchstpreis oder einen von einer Behörde bestimmten Richtpreis verlange. Das Reichsgericht hatte entschieden, daß auch in solchen Fällen
ein Preiswucher möglich sei, da es lediglich auf die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis
und auf den darin enthaltenen Reingewinn ankomme. Die Preistreibereiverordnung bestimmt
demgegenüber, daß die Einhaltung von Höchstpreisen oder behördlich festgesetzten Preisen den
Vorwurf des Preiswuchers ausschließt.
Durch die Preiswuchergesetzgebung ist der Kaufmann nunmehr gezwungen, bei allen Gegenständen des täglichen Bedarfs zu kalkulieren. Eine besonders schwierige Frage ist es aber immer
noch, ob er dann nicht zu kalkulieren braucht, wenn ein allgemeiner Marktpreis für die Ware
nachweisbar ist. Die Verordnung vom 23. Juli 1915 hatte eine besondere Berücksichtigung der Marktlage gefordert. Dies war von den Kaufleuten so aufgefaßt worden, daß die Einhaltung des Marktpreises unbedingt vor einer Strafverfolgung schütze. Diesen Glauben nahm ihnen die Rechtsprechung des Reichsgerichts sehr bald. Denn das Reichsgericht erklärte, daß der Marktpreis nur einer
der Umstände sei, die bei der Gewinnberechnung zu berücksichtigen seien, und daß er keineswegs
den Ausschlag gebe. Es vertrat weiter die Ansicht, daß die während des Krieges sich bildenden
Marktpreise deswegen, weil allgemeiner Warenmangel herrsche, aus einer Notmarktlage hervor-

gingen. Gerade die Einhaltung solcher künstlich emporgetriebenen Marktpreise aber stelle eine
Ausnutzung der Konjunktur dar, die durch das Gesetz verhindert werden sollte. Allerdings läßt
das Reichsgericht in einigen Entscheidungen die Möglichkeit offen, daß normale Marktpreise noch
bestehen oder sich ,viedel' bilden, nämlich Marktpreise, bei denen ein gerechter und billiger Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage erzielt wird, und daß bei Einhaltung solcher Marktpreise
jedenfalls die Vermutung dafür spreche, daß kein übermäßiger Gewinn erzielt werde. Eine Entscheidung, welche unzweideutig bei Einhaltung auch eines normalen Marktpreises den Preiswucher
ausschließt, ist bisher aber noch nicht ergangen.
Ein schwieriges neues Problem warf nach dem Kriege die fortschreitende Geldentwertung
auf 6 ). Namentlich in Fällen, in denen die Waren zu Zeiten einer günstigen Valuta eingekauft waren
und später, als das deutsche Geld entwertet war, zum Verkauf gestellt wurden, erscheint es als eine
wirtschaftliche Unmöglichkeit, hier noch den früher gezahlten billigen Einkaufspreis zugrunde
zu legen. Das Reichsgericht versucht, diesem Problem der Geldentwertung in der Weise beizukommen, daß es eine Erhöhung des Reingewinns und des Unternehmerlohns zubilligt, durch welche
ein gewisser Aw'gleich erreicht werden soll. Es hat auch in einer neueren Entscheidung vom
15. März 1920 (Juristische Wochenschrift 1920, S. 839) betont, daß hierbei der Umstand zu berücksichtigen sei, daß der Reingewinn der Bildung von Kapital dienen soll, das regelmäßig wieder
für die Zwecke des Handelsgeschäftes aufgewendet zu werden pflegt. Eine Entscheidung, welche
das Interesse der Kaufleute an der 'Wiederbeschaffung der Waren zu den der Geldentwertung entsprechenden gestiegenen Preisen vollkommen berücksichtigt, ist aber auch hier noch nicht ergangen.
So bringt die wirtschaftliche Entwicklung gerade für die Materie des Preiswuchers immer neue
Fragen mit sich, die der Lösung bedürftig sind, und die von der Rechtsprechung des Reichsgerichts,
das immer erst viel später über den Fall urteilen kann, nicht im aktuellen Moment geklärt werden
können. "
UI. Weitere Tatbestände der Preistreiberei.
Der deutsche Gesetigeber hat sich schon in der Verordnung vom 23. Juli 1915 nicht damit
begnügt, nur das Erzielen übermäßiger Gewinne unter Strafe zu stellen, sondern er hat eine weitere
Reihe von Tatbeständen gebildet, die gemeinschädliche Handlungen, welche eine Preistreiberei
hervorrufen konnten, verhindern sollten.
1. Bestraft wird eine Z urü c khal t u ng von Gegenständen des täglichen Bedarfs oder des
Kriegsbedarfs in der Absicht, durch die Veräußerung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen. Voraussetzung ist, daß die Waren zum Zweck der Veräußerung erzeugt oder erworben worden sind.
Diese Strafvorschrift scheint im allgemeinen wenig angewendet worden zu sein. Es gibt auch wirtschaftlich berechtigtes Zurückhalten von Waren; der Unterschied zur strafbaren Zurückhaltung
ist tatsächlich schwer festzustellen. Ferner wird die Absicht, gerade durch die Zurückhaltung einen
übermäßigen Gewinn machen zu wollen, im Einzelfall nicht leicht einwandfrei ermittelt werden
können. Es fehlt im deutschen Recht eine dem schweizerischen Recht entsprechende Vorschrift,
die schon den Ankauf von Waren zum Zweck unwirtschaftlicher Spekulation unter Strafe stellt.
2. Strafbar ist ferner die absieh tliche Preistreiberei durch u nla u tere Mache nschafte n.
Das Gesetz formuliert diesen Tatbestand dahin, daß derjenige bestraft wird, der in der Absicht,
den Preis für Gegenstände des täglichen Bedarfs oder des 1\riegsbedarfs zu steigern, Vorräte unbrauchbar macht oder vernichtet, ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen einschränkt oder
andere unlautere Machenschaften vornimmt. Die spätere Preistreibereiverordnung vom 8. Mai 1918
hat noch hinzugefügt, daß auch die Absicht, die Preise hochzuhalten, genügt. Auch diese Strafvorschrift hat im allgemeinen keine große praktische Bedeutung erlangt mit Ausnahme einer Anwendungsart, die noch unten beim Kettenhandel zu besprechen ist. Nach richtiger Ansicht muß
die Absicht dahin gehen, das allgemeine Preisniveau für die Waren zu steigern oder hochzuhalten.
Es genügt nicht der Wille, einen vereinzelten Handelsgewinn zu machen.
.

G) S. hierzu mein "Prei8treibereistrafrecht" S. 24.
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3. Verboten ist, vorsätzlich an einer Verabredung oder Verbindung teilzunehmen, die
eine strafbare Handlung der Preistreiberei zum Gegenstand hat. Der Tatbestand enthält eine
große Gefahr für die Kartelle. In einem Urteil des Reichsgerichts vom 18. Januar 1918 (Entscheidungen in Strafsachen Bd.51, S. 381ff.) wird ausgeführt, daß die Strafvorschrift gerade auf die
Preiskartelle gemünzt sei, d. h. auf Vereinigungen VOll Konkurrenten, Fabrikanten oder Händlern,
die ohne Rücksicht auf die Selbstkosten des einzelnen Teilnehmers bestimmte Mindestpreise festsetzen. Verpflichten sich die Kartellmitglieder zur Forderung solcher vorgeschriebenen Preise auf
die Gefahr hin, daß auch nur einige von ihnen, deren tatsachliche Gestehungskosten einen niedrigeren
Preis bedingen, dabei einen übermäßigen Preis erzielen, so ist die strafbare Teilnahme gegeben.
Auch dadurch kann das Gesetz verletzt werden, daß sich Erzeuger und Händler zur Forderung
festgesetzter Mindestpreise verbinden, die einen übermäßigen Gewinn einbringen sollen. Namentlich
bei Markenartikeln, welche die abnehmenden Händler zu festen Verkaufspreisen an das Publikum
abzugeben haben, kann der Tatbestand gegeben sein.
Daß auch diese Strafvorschrift nicht streng durchgeführt worden ist, lehrt die Entwicklung
des wirtschaftlichen Lebens. Ohne Rücksicht auf die>1e gefährliche Strafbestimmung ist die Kartellbildung weiter vorgeschritten, es sind die Preise für lViarkenartikel in vielen Branchen ständig erhöht
worden. Immerhin ist eine gewisse zivilrechtliehe Unsicherheit in diese Kartellverbindungen
dadurch getragen worden. Es ist mehrfach vorgekommen, daß Kartellmitglieder sich unter Berufung
auf diese Strafvorschrift ihren Verpflichtungen haben entziehen wollen, oder daß Außenseiter die
Bestimmung als Waffe gegen die Kartelle benutzt haben. Ein erheblicher Schaden für die Kartellbildung scheint aber dadurch nicht eingetreten zu sein.
4. Schließlich verbietet das Gesetz, zu einer strafbaren Preistreibereihandlung aufzufordern,
anzureizen oder sich zu erbieten. Unter Aufforderung ist jede an einen andern sich richtende
ernstli~he Kundgebung zu verstehen, durch die dieser zu einer Preisforderung oder einen Vertragsschluß, die eine Handlung der in Frage stehenden Delikte darstellen, bestimmt werden solL Die
Rechtsprechung hat angenommen, daß auch Aufforderungen, die sich an größere Kreise oder an
das Publikum wenden, damit getroffen werden?).
Das Erbieten ist jede an einen· andern gerichtete ernstliche Erklärung, aus der die Bereitwilligkeit des Täters zur Vornahme der Handlung hervorgeht. Auch durch ein Inserat, in dem unter
Nichtachtung der Preistreibereivorschriften Waren zum Verkauf angeboten werden, kann der Tatbestand verwirklicht werden. Unter Anreizen ist eine dem Auffordern im wesentlichen gleichartige Tätigkeit zu verstehen, nur daß hierbei die Tat, zu der der andere bestimmt werden soll,
nicht ausdrücklich genannt wird. Es soll die versteckte mittelbare Einwirkung auf die Leidenschaften und Sinne getroffen werden. Auf Grund der Strafvorschrift kann auch ein Einkäufer, der
durch überbieten seiner Konkurrenz sich den vorzugsweisen Bezug einer bestimmten \Vare zu
sichern sucht, verurteilt werden.
Diese Tatbestände wollen daher die Vorbereitungen treffen, die zu Preistreibereidelikten
unternommen werden. Wird die Handlung dann selbst ausgeführt, so tritt Bestrafung nur noch
wegen der tatsächlich vorgenommenen Handlung, nicht mehr wegen der Vorbereitung ein.
5. Seit der Preistreibereiverordnung vom 8. Mai 1918 ist schließlich auch das Fordern über
mäßiger Vermittlungsgebühren bei Geschäften mit Gegenständen des täglichen Bedarfs unter
Strafe gestellt (Provisionswucher). Ebenso wie beim Preiswucher soll die übermäßigkeit auch hier
nach dem Reingewinn der Provision ermittelt werden.
'
IV. Der Kettenhandel.
Die Verbote des Preiswuchers und der sonstigen Delikte genügten nicht, um die fortschreitende
Verteuerung der Waren, die der Gewinnsucht des Gewerbes und Handels zugeschrieben wurde, aufzuhalten. Der Vorwurf des Preiswucherskonnte auf die Weise ausgeschlossen werden, daß die
Waren mit jeweilig angemessenem Gewinn eine Kette von Händlern durchliefen, so daß zum Schluß
der Verbraucher doch einen außerordentlich gesteigerten Preis zahlen mußte. Es entstand daher das
7) Siehe mein "Preistreibereistrafrecht'·' S. 131.

Problem, diesen unwirtschaftlichen Handel, der zu einer unnötigen Preissteigerung führte, auszuschließen. Das vom Volksmund geprägte Wort "Kettenhandel" wurde als strafrechtiicher Tatbestand gefaßt, und zwar zunächst nur für einzelne Warengattungen. Das erste Kettenhandelsverbot findet sich in der Verordnung vom 24. Juni 1916 über den Verkehr mit Lebens- und Futtermitteln. Gleichlautende Kettenhandelsverbote ergingen dal1l1 für Textilien, Arzneimittel, Tabakwaren, bis die Preistreibereiverordnung das Verbot auf sämtliche Gegenstände des täglichen Bedarfs und des Kriegsbedarfs ausdehnte. Wer für diese Gegenstände vorsätzlich oder fahrlässig den
Preis durch unlautere Machenschaften, insbesondere Kettenhandel, steigert, macht sich strafbar.
Der Tatbestand hat infolge seiner großen praktischen Bedeutung zu einer umfangreichen
Rechtsprechung geführt. Mit Recht hat das Reichsgericht ständig den größten Wert darauf gelegt,
daß jeder Fall unter Würdigung seiner konkreten Umstände besonders zu beurteilen sei. Denn
die Fraae, ob ein Zwischenhandel als wirtschaftlich gerechtfertigt oder als unnötig anzusehen ist,
läßt sich nur nach den besonderen Verhältnissen der Branche und des einzelnen Geschäfts beurteilen.
Als wirtschaftlich unnötig wird im allgemeinen ein Handel anzusehen sein, der sich abspielt unter
einander gleichstehenden Funktionären des Warenverkehrs, oder der eine. rückläufige Bewegung
vom untergeordneten zum übergeordneten Handelsgliede darstellt. So wird der Aufkauf von Waren
bei Kleinhändlern, um sie erst nach entsprechender Verteuerung wieder in den Bereich der Konsumenten gelangen zu lassen, als typischer Kettenhandel angesprochen, ebenso der sog. Inseratenhandel, bei dem die Waren gleichzeitig aufgesucht und die Abnehmer durch Inserate gefunden
werden, um an der Differenz zu verdienen. Das spezifisch börsenmäßige Verhandeln von Ge~el1ständen des täglichen Bedarfs, mag es den Tatbestand des Differenzgeschäftes erfüllen oder mcht,
ist durch das Kettenhandelsverbot regelmäßig unterbunden.
Die Rechtsprechung hat jedoch unter der Anleitung des Reichsgerichts gelernt, die Warenverteilung und die Bedeutung der einzelnen Handelsglieder näher zu erkennen. Die während des
Krieges von behördlichen Stellen vertretene Auffassung, daß die Ware vom Herstelle! a?- den
Großhändler, von diesem durch den Kleinhändler an den Verbraucher gelangen müsse, 1st III der
Rechtsprechung keineswegs als Grundsatz angenommen worden. So betont ein Urteil des Reichsgerichts vom 2. Dezember 1918 8 ), daß die Verteilung der Waren innerhalb eines so großen Gebiets,
wie es das Deutsche Reich ist, ein viel zu verwickelter Vorgang ist, als daß dabei immer oder auch
nur der Regel nach die ·Warennur durch die Hand eines Großhändlers gehen müßten oder könnten,
und daß sich der Ausgleich zwischen überschuß- und Bedarfsgebiet in der Regel kaum anders
vollziehen kann, als daß der Großhändler im überschußgebiet einkauft und an einen andern Großhändler im Bedarfsgebiet verkauft, der dann hier die Weiterverteilung, unter Umständen wieder
durch Vermittlung von Großhändlern, vornimmt.
Durch den Kettenhandel muß ferner eine Preissteigerung erzielt worden sein. Hierunter
kann Verschiedenes verstanden werden. Die Preissteigerung kann entweder so aufgefaßt werden,
daß schon jede Weitergabe der Ware mit einem Aufschlag, evtl. nur jede Weitergabe mit einem.
Gewil1l1aufschlag die Preissteigerung darstellt, es kann aber auch der Begrif~ so ausgelegt we~den,
daß der Preis, dem der Verbraucher für die Ware zahlen soll, durch den unnötIgen Handel gesteIgert
sein muß. Ein neueres Urteil des Reichsgerichts9 ) hat diese letztere Auffassung vertreten, indem
es den Verkehrswert der Ware als Merkmal dafür annimmt, ob eine Preissteigerung eingetreten ist.
Ist dieser Verkehrswert durch die verschiedenen Glieder der Handelskette im Endergebnis nicht
gesteigert worden, so ist eine Preissteigerung nicht gegeben. Indessen ist es sehr zweifelhaft, ob das
Reichsgericht diese Auffassung des I. Senats auch weiterhin teilen wird; es liegen bereits· Urteile
anderer Senate vor, in denen die erstere schärfere Auffassung vertreten wird. So viel erscheint
jedenfalls sicher, daß eine im Sinne der Vorschrift beachtliche Preis steigerung dann nicht vorliegt,
wel1l11ediglich die Wirkung erzielt wird, daß sich mehrere Personen in den angemessenen Verdienst teilen, den beim normalen Verlauf des Handelsvorgangs ein Handelsglied erzielt hätte.
Ein besonders billiger Einkauf, den andere Käufer nicht erzielt hätten, kann daher die Preissteigerung entfallen lassen, auch wenn weitere unnötige Glieder eingeschoben sind.
8) Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht 1919, S. 238.

9) Vom 12. Mai 1920, Juristische Wochenschrift 1920, S. 840.·
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Vor de.~ Inkrafttretel;t des allgemeinen Kettenhandelsverbots hat daR Reichsgericht auch
dIe oben erwahnte Strafbestimmung gegen absichtliche Preis steigerung durch unlautere Machenschaften dazu benutzt, um den Kettenhandel zu treffen. Diese Strafvorschrift ist dahin aURgelegt
,,:"orden, .daß der Ket~enhandel unter allen Umständen eine unlautere Machenschaft sei, und daß
eme Ab.sICht,.. den PreIS zu steigern, schon dann vorliege, wenn in der Absicht der Gewinnerzielung
d~r PreIs erh~ht ~~lrde10). ..Zu den sOl:stigen unl~uterenMachenschaften ist auch vom Reichsgericht
~Ie Za~lung emes ubermaßIg hohen EmkaufspreIses gerechnet worden l l). Hat der Einkäufer durch
D.berbleten anderer Bewerber den Preis hochgetrieben, so liegt schon in einem solchen Einkauf
dIe unlautere preis steigernde Machenschaft.
.
Von großer Bedeutung ist die Strafvorschrift gegen den Kettenhandel auch für das Zivilrecht
geworden. In. den Zeiten sinkender Konjunktur werden gegen die häufigen Klagen auf Abnahme
von Waren VIelfach Einwände erhoben, die darauf hinauslaufen, daß das ganze Geschäft wegen
Kette:~handels nichtig sei. Tatsächlich steht auch die Rechtsprechung auf dem Standpunkt, daß
Geschafte, welche gegen das Kettenhandelsverbot verstoßen, der Nichtigkeit verfallen. Vorausgesetzt wir~ jedoc~ da?~i, daß auf beiden Seiten ein bewußter Vorstoß gegen das Kettenhandelsverbot vorliegt: DIe ~lVllr.echtsprechun& vertritt. übrigens in der Begriffsbestimmung des Ketten~a~dels ver.sc!nedentlich ellle dem Hanüel günstIgere Auffassung als die Strafpraxis. Vor allem1st III .der Zlvllrecht~pr~chung des Rei~hsger~chts12) sehr e~tschieden die Ansicht geäußert worden,
~aß mcht sc~on derJemge KettenhanQel treIbe, der von elllem Kettenhändler Ware kaufe, um sie
III reeller WeIse dem Verbraucher zuzuführen.
Auch wenn das ~eschäft von vornherein nicht als nichtig anzusehen ist, kann nach der Rechtsp~ec?ung doch. d~r Emwand des Kettenhandels durchgreifen, wenn durch die Leistung der eine
Tell III gesetzWIdngem.verha}ten begünstigt werden würde. Ist ein Geschäft also abgeschlossen
worden, ohne daß der ellle TeIl wußte, daß der Gegenkontrahent die Ware im Kettenhandel weitergebe~. w~de, s? ist der Abschluß nach dem oben Ausgeführten nicht nichtig. Jedoch kann der
gutglaublge Tell, der später den Sachverhalt erfährt, seine Leistung verweigern.

gründet also di~ Strafbarkeit. Der I:andwirt, der. Getreide lU~ter Bruch ~er allgemeinen Bes~hlag
nahme, der Klemhändler, der zugeteIlte LebensmIttel ohne dIe vorgeschnebenen Karten verKauft,
sind nicht Täter im Sinne der Schleichhandelsverordnung. Schleichhändler ist dagegen nach der
feststehenden Rechtsprechung der Gastwirt, der Ullter Verletzung der Rationierungsvorschriften
Waren einkauft, um sie zu Speisen verarbeitet seinen Gästen vorzusetzen. Denn der Erwerb
im Wege des Schleichhandels eTfordert weiter, daß der Täter beim Erwerb die Absicht hat,
die Ware mit Gewinn weiterzuveräußern. Dies ist nicht anzunehmen, wenn Fabriken oder
Behörden, wie es häufig vorgekommen ist, außerhalb der Rationierung Waren für ihre Angestellten
erworben haben.
Nach der Verordnung vom 7. JYlärz 1918 war ein weiteres Merkmal des Schleichhandels die
Gewerbsmäßigkeit. Es mußte danach festgestellt werden, daß der Täter mit der Absicht handelte,
den schleichhändlerischen Erwerb fortgesetzt auszuüben, sei es auch nur bei günstiger Gelegenheit,
um sich gerade aus diesem eine dauernde Einnahmequelle zu verschaffen. Es genügte nich~, wenn
die erworbene Ware in einem gewerbsmäßigen Betrieb veräußert werden sollte. Auch beIm Gewerbetreibenden kOlmte ein Schleichhandel nur angenommen werden, wenn er gerade den strafbaren
Erwerb fortgesetzt Viriederholen wollte. Dieses Mer~mal der Gewerbsmäßit?~eit.ist dUJ;ch ~ie :Wuchergerichtsvetordnung vom 27. November 1919 gestnchen worden. Es genugt Jetzt elll 8mzlger Fall
strafbaren Erwerbes, wenn nur die Absicht der 'Veiterveräußerung mit Gewinn vorliegt, um die
obligatorische Freiheitsstrafe wegen Schleichhandels herbeizuziehen.

V. Der Schleichhandel.
M~t der zunehme~lden öffentl~chen Bewirtschaftung der wichtigsten Bedarfsgegenstände,
namentlIch der Lebensmittel, ha:tte SICh scho~ währ~nd des Krieges ein geheimer Handel gebildet,
~er unter U:mgehUl:g der VerteIlungsvorschnften dIe begehrte Ware den Verbrauchern zuführte,
llldem er o~ellle PreIse entsprechend. der Annehmlichkeit des unbeschränkten Bezuges der Käufer
und zugleICh der Gefahr str~frechthcher yerfolgung der Verkäufer stellte. Der Unzulänglichkeit
der bestehende~ Strafvorschnf~.en :vurde dIe Er~olglosigkeit der Bemühungen, diesen sog. Schleichhandel zu b.ekampfen, hauptsachhch zugeschneben. Es wurde daher ein besonderer strafbarer
Tatbestand ~n der Verordnung gegen den Schleichhandel vom 7. März 1918 geschaffen, der mit
a~ßerordenthch strenge:l St.r~fen, Gefängnis bis zu 5 Jahren und daneben obligatorisch Geldstrafen
bIS zu 500000 M:, den lllegltl~en Handel bedrohte. Die Strafen sind dann in der Wuchergerichts:verordnung ~nd Jetzt zuletzt m dem Gesetz vom 18. Dezember 1920 weiter verschärft worden. Es
l~t wohl ge,,:"Iß, daß d:rrch d~ese r.~pres~iven ~aßnahmen der Schleichhandel, der ein Symptom tieferhegende:- Wlrtsc~afthcher Nots.tande 1st, mcht ausgerottet werden kann.
Die Sc~leIChha~d~lsveiordnur:g bezog sich ursprünglich nur auf den Handel mit Lebensund Futt~rm~ttel.n; SIe 1st aann seIt dem 27. November 1919 auf alle Gegenstände aURgedehnt
worden, fur dIe eme Verkehrs~~g~lullg besteht. Strafbar ist der Erwerb solcher Gegenstände,
und zwar entw~der ur:ter vorsatzhcher Verletzung der zur Regelung ergangenen Vorschriften
oder ~nter VerleItung emes andem zur Verletzung dieser Vorschriften oder unter Ausnutzung der
von emem andern begangenen Verletzung dieser Vorschriften. Das Erbieten zu einem solchen Erwerb ist dem Erwerb gleichgestellt. - Nicht die Veräußerung, sondern der Erwerb der Waren be10) Siehe gegen diese Ansicht meine Ausführungen im "Preistreibereistrafrecht" S. 127.
11) Entscheidungen in Strafsachen Bd. 52, S. 307.
12) H. Zivilsellflt vom 10. Oktober 1919, Juristische Wochenschrift 1920, S. 140.

VI. Bestimmun~en über den Außenhandel.
Unter der Geltung der ersten Wucherverordnung, der Preissteigerungsverordnung, war es
zweifelhaft, ob die Vorschriften der 1Vuchergesetze, insbesondere auch die Höchstpreise, auf Ausfuhrgeschäfte Anwendung zu finden hätten. Diesen Zweifel löst die PreistreibereiverordnUllg vom
8. Mai 1918 dahin, daß auf Lieferungen nach dem Ausland die Bestimmungen der Verordnung und
die Bestimmmlgen über Höchstpreise keine Anwendung finden sollen. Dieser Gedanke entspricht
durchaus dem Sinn der Gesetzgebung. Denn so sehr verhindert werden muß, daß die inländischen
Preise steigen, so wünschenswert ist es, daß vom Ausland möglichst hohe Preise er~ielt werdei:.
Es ist nur zweifelhaft, wie dieser Begriff der Lieferung nach dem Ausland auszulegen 1st. Daß dIe
Geschäfte mit Ausländern selbst, denen die Waren unmittelbar vom Verkäufer aus dem Inland
zugesendet werden, nicht mehr der Preistreibereiverordnung unterliegen, ist .selbstver~tändlich.
Die Ausnahmevorschrift wird aber auch von denjenigen in Anspruch genommen, dIe Waren mnerhalb
des Inlandes an andere Kaufleute liefern, falls diese die vVaren dann weiter ins Ausland ausführen
wollen. Insbesondere ist es allgemein üblich und behördlich gebilligt, daß Fabrikanten und Werke
besondere Auslandspreise festsetzen, welche auch von den inländischen Exporteuren gezahlt werden
müssen. Dem Sinne der Preistreibereiverordnung entspricht es entschieden, auch solchen Lieferungen
die Befreiungen von den Preistreibereivorschriften zuzugestehen. Deml es ist nicht einzusehen,
warum lediglich der letzte Händler, der Exporteur, der die Ware iüs Ausland versendet, den großen
Gewinn haben soll, während seine Lieferanten auf den angemessenen Gewinn beschränkt bleiben
lUld nicht an den vom Ausland hereinfließenden Beträgen sich beteiligen sollen. Mit dieser Begründung hat auch ein neueres Urteil des Reichsgerichts in Zivilsachen13) den Kettenhandel mit
Exportwaren für zulässig erklärt. Denn ein für das deutsche Wirtschaftsleben schädlicher Kettenhandelliege nicht vor, wenn die Ware von vornherein nicht dem inländischen, sondern dem ausländischen Verbraucher zugeführt werden solle.
Auch für die Einfuhr von Waren sind Erleichtermlgen von den Vorschriften der Preistreibereiverordnung vorgesehen. Das große Risiko, das die Importeme laufen, kann dann nicht abgegolten
werden, wenn sie die Waren im Inland nur mit dem allgemein üblichen Nutzen oder gar zu Höchstpreisen verkaufen müssen. Eine allgemeine Ausnahme für die Einfuhr ist aber nicht gegeben; vielmehr ist nur zugelassen, daß der Reichskanzler oder von ihm bestimmte Stellen Ausnahn;ten von den
Höchstpreisen und von den Preiswuchervorschriften zulassen können für Waren, dIe aus dem
13) Vom 19. November 19200 Entscheidungen in Ziv. S.Bd. 100, So 235.
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Ausland eingeführt werden. Diese Ausnahmen müssen den einzelnen Kaufleuten, die die Waren
einführen, bewilligt werden.
Die sonstige Regelung des Außenhandels soll hier nur kurz gestreift werden. Die Einfuhr
von 'Waren ist allgemein untersagt, soweit nicht eine Bewilligung der zuständigen Stelle, nämlich
des Reichskommissars für Aus- und Einfuhrbewilligung oder seiner Beauftragten, vorliegt. Nur
für wenige Warengruppen ist die Einfuhr allgemein freigegeben. Im Gegensatz hierzu ist die Ausfuhr grundsätzlich frei, soweit nicht besondere Verbote bestehen. Diese Verbote aber umfassen
tatsächlich einen sehr großen Teil der wichtigeren Warengruppen. Auch hier ist die Ausfuhr 11ur
mit besonderer Genehmigung zulässig. Auf die unerlaubte Aus- und Einfuhr sind ebenfalls erhebliche Strafen gesetzt, welche in der Wuchergerichtsverordnung und im Gesetz vom 18. Dezember
1920 eine bedeutende Verschärfung erfahren haben, indem auch hier der Begriff der besonders
schweren FäHe eingeführt worden ist. Eine Reihe von Gegenständen sind für lebenswichtig erklärt
worden, ihre Ausfuhr ist mit verschärften Strafen bedroht.
,.
Außer dem. strafrechtlichen Verbot werden die unerlaubt aus- oder eingeführten Waren im
Verwaltungswege eingezogen. Der Reichsbeauftragte für die überwachung der Ein- und Ausfuhr
hat die Ermächtigung, solche Waren für verfallen zu erklären. In einem besonderen Verfahren vor
dem Reichswirtschaftsgericht kann darüber entschieden werden, ob die Verfallerklärung rechtmäßig
war "!lnd ob eine besondere Entschädigung für die Verfallerldärung zuzubilligen ist.

digten verloren, auch Wem1 später ein freisprechendes Urteil ergeht oder selbst wenn die Ermittlungen den Verdacht einer Straftat nicht begründen.
Die Wuchergerichtsverordnung vom 27. November 1919 führte Strafverschärfungen ein für
"besonders schwere Fälle" des Schleichhandels und der Preistreiberei. Die Strafe ist hier
Zuchthaus bis zu 5 Jahren und Geldstrafe bis zu 50000 M. Es ist daneben auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen -qnd auf öffentliche Bekanntmachung des Urteils. Diese Strafvorschrift ist wiederum überboten worden in dem Gesetz vom 18. Dezember 1920, das für die "besonders schweren Fälle" Zuchthaus bis zu 15 Jahren und Geldstrafe von mindestens 20 000 M. androht.
Das Höchstmaß der Geldstrafe ist hier unbeschränkt. Neben der Strafe muß auf Zulässigkeit von
Polizeiaufsicht erkannt werden, auf Untersagung des Handels mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs, und zwar auf die Dauer von mindestens 2 Jahren, ferner ist hier die Einziehung der Gegenstande, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, einschließlich der Verpackungs- und Beförderungsmittel obligatorisch" falls diese dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. Als besonders
schwerer Fall soll angesehen werden, wenn der Täter aus Habsucht mit erheblichen Mengen von
Gegenständen des täglichen Bedarfs Schleichhandel treibt, wenn er durch Preistreiberei aus Habsucht die wirtschaftliche Notlage der Bevölkerung in besonders verwerflicher Weise ausbeutet,
schließlich wenn er es unternimmt, Vieh, Lebensmittel, FutteTmittel oder Düngemittel ins Ausland zu verschieben, es sei denn, daß es sich um geringfügige Werte handelt.
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VII. Die Strafen der Sozialwucherdelikte.
Die in der Preistreibereiverordnung und in der Schleichhandelsverordnung festgesetzten
Strafen haben im Laufe der Zeit eine stetige Verschärfung erfahren. Die Hauptstrafen der ersten
Wucherverordnung waren Gefängnis bis zu 1 Jahr und Geldstrafe bis zu 10000 M. allein oder in
Verbindung miteinander. Eine Verordnung vom 23. März 1916 schrieb für vorsätzliche Zuwiderhandlungen eine Verschärfung der Geldstrafe dahin vor, daß diese mindestens das Doppelte der
Höchstpreisüberschreitung bzw. des übermäßigen Gewinns, welche erzielt worden sind oder erzielt
werden sollten, betragen sollte. Im Falle mildernder Umstände konnte die Geldstrafe bis auf den
einfachen Betrag des unerlaubten Überpreises ermäßigt werden. An Stelle dieser absolut bestimmten
Geldstrafe hat dann die Preistreibereiverordnung vom 8. Mai 1918, welche die Gefängnissstrafe
bis zu ihrem Höchstmaß von 5 Jahren ausdehnte, die Höchstgrenzen der Geldstrafe bei Vorsatz
bis zu 200000 M., bei Fahrlässigkeit bis zu 50 000 M. erstreckt. Außerdem muß aber in allen Fällen
schuldhafter Zuwiderhandlungen neben der Strafe ein Betrag eingezogen werden, der dem erzielten übermäßigen Gewinn oder dem über den Höchstpreis erzielten Erlös entspricht. Für diesen .
einzuziehenden Betrag haften die bestraften Täter und Teilnehmer als Gesamtschuldner. Ist der
Betrag einer andern Person zugeflossen, so kann auch diese neben den Verurteilten haftbar gemacht
werden, und es ist schließlich möglich, alle weiteren Empfänger einer Zuwendung, die diesen in
Hinterziehungsabsicht von den Tätern gemacht wurde, zur Herausgabe innerhalb des Strafverfahrens zu verurteilen. Zur Sicherung der Einziehung kann das Vermögen des Beschuldigten beschlagnahmt werden. Die Einziehung muß in jedem Falle ausgesprochen werden, in dem wirklich
ein Erlös erzielt worden ist. Nur wegen Geringfügigkeit des einzuziehenden Betrages kann davon
abgesehen werden.
Zu großen Härten hat oft die Vorschrift gefiihrt, daß neben der Strafe auf Einziehung der
Gegenstände erkannt werden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehört oder nicht. Diese Nebenstrafe der Einziehung von Waren ist zu einem
festen Bestandteil fast aller Strafverordnm1gen der Kriegszeit und der Übergangszeit geworden.
Sie hat gewiß da ihre Berechtigung, wo die Waren bestimmten Zwecken zugeführt werden müssen,
denen sie durch die Tat entzogen sind. Die Gerichte haben aber vielfach nicht allein diesen Sicherungszweck im Auge behalten, sondern haben von dieser Maßnahme als einer sehr fühlbaren Strafe
erheblichen Gebrauch gemacht. Da nach einer besonderen Verordnung vom 22. März 1917 den
Behörden die Möglichkeit gegeben ist, schon vor dem Urteil beschlagnahmte Waren zu veräußern
und den Erlös an Stelle der Waren zu hinterlegen, so gehen häufig erhebliche Werte dem Beschul-
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VIII. Die Wuchergerichte.
Die offenbare Erfolglosigkeit der gesetzlichen Bestimmungen gegen den Sozialwucher hat
den deutschen Gesetzgeber zu einem außergewöhnlichen Schritt bewogen. Er hat geglaubt, den
Bestimmungen dadurch besondere Wirksamkeit zu verleihen, daß er Sondergerichte schuf, die in
einer Art Ausnahmeverfahren sich lediglich mit den Fällen der Preistreiberei und des Schleichhandels und damit zusammenhängenden Straftaten befassen sollten. Die Wuchergerichte bestehen seit
der Verordnung vom 27. November 1919. Bei jedem Landgericht, bei Bedarf auch bßi Amtsgerichten,
ist ein Wuchergericht einzusetzen, das aus 3 Richtern und 2 Schöffen besteht. Vor das Wuchergericht
sollen von der Staatsanwaltschaft nur solche Fälle gebracht werden, die sich "zu einer schleunigen
Aburteilung eignen". Der Staatsanwalt soll also pflichtgemäß prüfen, ob auf Grund der Ermittlungen nach der rechtlichen und tatsächlichen Seite in einer Hauptverhandlung sich eine unzweifelhafte Entscheidung ergeben wird. Eine Beschleunigung dieses Verfahrens soll dadurch erzielt werden,
daß eine besondere Anklageschrift und ein Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens
wegfällt; gleichzeitig mit der Terminsladung wird dem Angeklagten ein kurzer Auszug der bisherigen
Ermittlungen und der Beschuldigung mitgeteilt. Das Wuchergericht ist nicht wie sonst im Verfahren vor der Strafkammer verpflichtet, vorgeladene und erschienene Zeugen und Sachverständige zu vernehmen. Der Umfang der Beweisaufnahme ist seinem Ermessen anheimgestellt.
Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt in der Vorschrift, daß Beschlüsse und Urteile der
Wuchergeriehte der Anfechtung entzogen sind. Sein Spruch ist endgültig, die Strafen sind somit
sofort vollstreckbar. Ein Ausgleich soll durch eine erweiterte Wiederaufnahme des Verfahrens
geschaffen werden: die Wiederaufnahme ist außer den Gründen der Strafprozeßordnung auch dann
zulässig, wenn Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die es notwendig, erscheinen lassen,
die Sache im ordentlichen Verfahren nachzuprüfen. In der Praxis hat sich allerdings ergeben, daß
auch diese Vorschrift ebenso selten wie die bisherigen Bestimmungen der Strafprozeßordnung zur
Wiederaufhebung von Wuchergerichtsurteilen führt.
Die Frage, ob die Wuchergerichte sich bewährt und die Preistreiberei und den Schleichhandel
erfolgreich bekämpft haben, hat der Gesetzgeber selbst beantwortet. Er hat nämlich in dem Gesetz vom 18. Dezember 1920 die besonders schweren Fälle, für welche doch eigentlich die Wuchergerichte geschaffen worden waren, diesen wieder entzogen und den Strafkammern übertragen.
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17. Abschnitt.

a) Wirtschaftliche Selbstverwaltung.
Von Wichard v. MoellendorU,
Unterstaatssekretär a. D., Berlin.

.
Es ist yielleicht verfrüht, .im Jahre. 1920 Endg~ltiges über wirtschaftliche Selbstverwaltung
l1lede.rzuschrelbe~; denn noch . gIb! es ~eme. allgemem anerkal1l:te Au~drucksform dieses organis.atonschen ~egnffes. Aber ~s 1st sICherhch l1l~ht n:ehr zu ~rüh, die Umnsse der bisherigen gedankhche~ EntWIc~lun~ aufzuze~chnen; denn, gl.eI~hviel ob die Bewegung anhält oder abbiegt oder
aufhort, hat SIe
Monographie zu
Zielen die Rede
Das Wort

seIt 1914 eme so charaktenstische Wendung genommen, daß es lohnt, ihr eine
widmen, selbst auf die Gefahr hin, daß mehr von gesuchten als von gefundenen
sein muß.
Selbstverwaltung klingt bewußt an die Sprechweise der Stein-Hardenbergischen
Staa~serneuer~~ an. Aber während lnit ihm vor manchen anderen Objekten die Erinnerung
an eme Kontmmtät des Geschehens auftaucht, überspringt das Gedächtnis des Ökonolnikers ein
ga~zes Jahrhund~rt ~e~ Diskon~inuität, um an jener f~rneil Verga~genheit wieder anzuknüpfen.
Wah:end ~as. o~mgke:tli?he RegIment auf anderen Gebieten. allmähh?h verdrängt und durch prog~esslv freIheIthche En:-nchtungen ersetzt wurde, dankte es m der Wirtschaft großenteils ab, ohne
emen Nachfolger zu hinterlassen. Der autokratische Verwalter der Volkswirtschaft wurde nicht
von einem demokratischen beerbt, sondern bildete sich zum Wächter und Wettbewerber einer
Privatsache zurück, als welche das Wirtschaften nunmehr galt.
Gegen eine solche Behauptung wird vielleicht eingewandt, die Ökonolnie sei doch vom
Netz der Handels- und Gewerbe-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern übersponnen gewesen, habe also zum mindesten rudimentäre Ansätze einer Selbstverwaltung aufgewiesen. Darauf
genügt es jedoch zu antwOJ:,ten, daß gerade der Typus ebendieser lokalen, nur gutachtlich fungierende.n Instanzen, denen dIe Arbeiterschaft nicht einbegriffen war, und die nicht einmal das ind~stnelle Unternehmertum ausreichend zu vertreten vermochten, beweist, wie weit sich die jüngere
w:rtschaftliche Wirklichkeit vom älteren Vorstellungskreis entfernt hatte. Das Kammersystem
glich längst mehr einem baufälligen Gelegenheitsschlößchen als einem Wohnhaus oder gar einem
Verwaltungsgebäude. Man wird es wahrscheinlich, hoffentlich auffrischen. Aber so, wie es ist,
stellt es in seiner Ärmlichkeit ein Wahrzeichen mangelnder Selbstverwaltung dar.
. .. W elche.s Ve:h~ltnis zwischen Staat ul!-d Wirtschaft sich in der hochkapitalistischen Epoche
emburgerte, 1St emigermaßen bekannt. Die manchesterlichen Ideale des Freihandels und der
schrankenlosen Konkurrenz wichen zwar nicht aus dem Herzen aber aus dem Gehirn: wo statt
ihrer die Erkenntnis Platz griff, daß es zum Wesen der mechani~ierten, intensiven, arb~itsteiligen
Produktion gehöre, sich durch Zölle zu schützen, durch fachwerkartige horizontale und vertikale
Verbindungen zu versteifen, zu Interessenvereinigungen zusammenzuschweißen. So entstanden
~ls Unternehmergemeinschaften, Arbeitergewerkschaften, Verbrauchergenossenschaften u. dgl.
In:m~rhin Elemente einer Wi:tschaftsverfassung. Wäre ihr gebender Gemeinsinn so kräftig gewesen
Wie Ihr nehmender, hätte SICh dem Machtbedürfnis rechtzeitig die Verantwortungsbereitschaft
gesellt, so würde Bismarck mit seiner Vision einer öffentlichrechtlichen Selbstverwaltung der Wirtschaft um 1880 nicht vereinsamt geblieben sein. Er blieb es. Der wirtschaftliche Kampf verlegte
seinen politischen Standort vollends hinter die Kulissen des bureaukratischen und parlamentarischen Theaters und vermischte sich dort höchst zweckwidrig mit dem Parteienhader.

Als der Krieg ausbrach, offenbarte sich auf einen Schlag, daß man irrig in der Einbildung
unbegrenzter Expansion verharrt hatte, obgleich die Dinge seit Jahrzehnten einem Kompressionsdruck unterworfen waren. Man sah sich bis in jede Kleinigkeit hinein aufeinander angewiesen und
verspürte zugleich das unerhörte Maß gegenseitiger Unbekanntschaft. Man bemerkte alsbald, daß
die Lösung der Rüstungsaufgabe weniger durch die äußere Absperrung als durch die innere Undurchsichtigkeit der Wirtschaft erschwert war, und wurde vor Schrecken zeitweilig und bis zu einem
gewissen Grade organisationsfreudig, ja organisationsstolz. Die ersten damals zur Bewirtschaftung
einiger besonders knapper Industrierohstoffe begründeten Kriegsgesellschaften verraten Spuren
dieser Gesinnung und können recht eigentlich als Vorläuferinnen der wahren Selbstverwaltung
bezeichnet werden, nicht etwa nur, weil sie sich aus nichtbeamteten Personen zusammensetzen,
sondern weil sie den vertrauensvollen Ausgleich dem mißtrauischen Kontrollwesen vorziehen.
Es gelingt ihnen, mit kleinem Dienstapparat förderlich zu wirken.
Späterhin scheitert die improvisierte Entbureaukratisierung teils an der Rivalität der zahlreichen planlos sprießenden Stellen, die kein oberstes Organ zusammenfaßt, und die oft genug
trotz Nachahmung der Formen kaum noch dem Scheine nach ein Gewissen für ihren Inhalt in sich
tragen, teils an dem ungeheuerlichen Regiefehler des sog. Hindenburgprogrammes, das in dem
Aberglauben an den Segen des Preisanreizes die Wurzeln der Solidarität zerschneidet und die
Koexistenz der sowohl verbotenen wie erlaubten oder doch geduldeten Handlung heraufbeschwört
und heiligt. In demselben Augenblick, als die Krisis auf dem Arbeitsmarkt akut wird und allenfalls
der planmäßige Ausbau einer lückenlosen Selbstverwaltung unter Beteiligung der Arbeiterschaft
noch helfen kann, in demselben Augenblick, als England aus deutschen Anregungen seine Nutzanwendungen ableitet, kehrt man sich in Deutschland gegen die Fundamente seiner Stärke und
proklamiert die Auflösung, ohne auch nur einen Monat lang den bisherigen Leistungsanstieg zu
beschleunigen. Von nun ab heißt jegliche Ordnung folgerichtig Zwang. Die Schlacht zwischen
Zwang und Willkür entartet auf beiden Seiten bis zur grotesken Demoralisation. Kein Wunder,
daß Freunde und Feinde der Ordnung gleichermaßen eine möglichst sofortige Beseitigung der
Kriegswirtschaftsverwaltul1g zu wünschen und zu fordern beginnen.
Unter diesem Gesichtswinkel gestaltet sich die Vorerörterung der Übergangswirtschaft
ziemlich harmonisch. I\'Iag man den Tisch aufs neue decken oder leer lassen wollen, zunächst soll
er gereinigt werden. Darin ist sich das Volk vom Agrarier bis zum Ladenhändler, vom Schwerindustriellen bis zum Handarbeiter, vom Minister bis zum Rentner so sehr einig, daß es in seiner
negativen Grundstimmung fast ganz vergißt, sich positiv an organisatorische Notwendigkeiten
zu gewöhnen, die sich seit 1916 stündlich höher auftürmen. Man lullt sich in den Wahn ein, die
Liquidation des welterschütternden Ereignisses und Erlebnisses werde ein Semester dauern und
in einer Wiederherstellung des Gewesenen gipfeln. Mit wenigen Ausnahmen verstrickt man sich
in jene müde Laune des Abwartens, die bis 1920 obwaltet und die Vorherrschaft des Schieberturns
gewährleistet. Alle Parteien, alle Klassen, alle Berufe betreten das Trümmerfeld der Revolution
ohne schöpferische Absicht. Denkwürdig genug skizziert hier und da ein Jemand als Kenner
der Verwaltungsnot einen Vorschlag. Aber das papierene Stückwerk wird in den Akten begraben.
Im Januar 1919 lehnt der Ministerrat es ab, die Wirtschaft im Verfassungsentwurf zu berücksichtigen, um sie ihm dann freilich im März 1919 allzu plötzlich, allzu ungekaut und fremdkörperhaft einzuverleiben.
Inzwischen schließen im November 1918 vereinzelte wohlmeinende Führer der industriellen
~t\rbeitgeber- und -nehmerschaft den berühmten und berüchtigten. Vertrag ab, der die Summe
aller schwebenden Probleme auf dem Boden einer paritätischen Arbeitsgemeinschaft einzufangen
trachtet, der aber leider von den Majoritäten beider Gruppen selten respektiert und öfters sabotiert
wird. Es wiederholt sich wie bei den Kriegsgesellschaften der Schulfall, daß die tauglichste Konstruktion, vom unreifen Geist vernachlässigt und mißbraucht, mehr schadet als nützt. Die für jede
wirtschaftliche Selbstverwaltung, sei sie ka,pitalistischer, sei sie kommunistischer Observanz, unentbehrliche Stimmenparität zwischen den Disponenten und den Exekutoren ist von dem Schicksal
bedroht, zusammen mit der unpopulären industriellen Arbeitsgemeinschaft diskreditiert zu werden.
Daran sind ebensowohl diejenigen Betriebsmitteleigentümer schuld, welche das dispositive Talent
Handbuch der Politik. II!. Auflage. Band IV.
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zum souveränen Monopol begehren, wie diejenigen Demagogen, welche der unwissenden Masse
die Gesetze der Arbeitsteilung verschweigen und so tun, als ob die exekutive Begabung jemals
mehr erreichen könne als die Abschattierungen von einem paritätischen Wahl- und Stimmrecht
für die Zentralverwaltungen bis zu einem bescheidenen Aufsichtsrecht für die Betriebe.
. . Als ~1:itte 192? endli?h der konstit~erende R:ichswirtsch~ftsrat einberufen. wird, spielt
dle mdustnelle Arbeitsgememschaft etwa dIe Rolle emes Präsentiertellers neben vIelen. Hätte
sie sich ein oder anderthalb Jahr vorher mit dem Industrie- und Handelstag, mit dem Landwirtschaftsrat, mit dem Zentralarbeiterrat so verständigt wie mit dem Reichsverband des Handwerks
so . ~är.e sie aus sich heraus zll! ökonomischen Konstituante geworden. Sie zögert. Die werbend~
ImtratlVe erlahmt. Aus dem elge~len Gefüge bröckeln so stattliche Quadern ab wie das Transportund Verkehrsgewerbe. Statt zur Hauptsache, zur Totalität vorzustoßen, verliert man sich in
Nebensachen, in partielle Besorgnisse, mit dem Resultat, daß schließlich ein unsachliches Feilschen um Sitze entbrennt und nicht allein deren ursprüngliche Gesamtzahl verdreifacht, sondern
auch deren industriellen Anteil ungebührlich einengt. Die Aktivität gerät in den Bann parlamentarischer Bräuche.
Daß sie sich dadurch scHwächt, leuchtet natürlich dem nicht ein, der, mit einer Verwaltungsautonomie der Wirtschaft nicht zufrieden, eine gesetzgeberische Autonomie hinzuverlangt. Wer
dagegen die gesetzgeberische Zweirädermaschine des Reichsrates und Reichstages für brauchbar
hält, sofern sie sich auf öffentliche und verantwortliche Expertisen stützt und des Ballastes der
Ausführungsbestimmungen entledigt, - wer befürchtet, daß durch Hinzufügen eines dritten
Rades ~war keine Komplikation vermindert, aber manche vermehrt werden würde, - wer überhaupt m der wirtschaftlichen Autonomisierung keine politische Zergliederung, sondern eine polit~sche Eingliederung erblickt und glaubt, daß nichts Formales zu entdecken, sondern etwas EssentIel~e.s zu entfa~ten sei, - der mißbilligt die Anähnelung des Reichswirtschaftsrates an parteipohtIsche VorbIlder. Je mehr der Reichswirtschaftsrat sich bemüht, die Entscheidungen des
politischen Willens auf der einen Seite beratend zu vernünftigen, auf der andern Seite handhabend
zu verzweckmäßigen, desto leichter und rascher umschifft er die Klippen, die einer überzähligen
Institution auch dann Gefahr bringen, wenn man sie ehedem jubelnd bewillkommnete.
Der Schwerpunkt der Kompetenzen einer Selbstverwaltung fällt, wie der Name bekundet,
in den Verwaltungsbereich, wennschon daran eine sekundäre Legislative (Vollmacht zum Erlaß
von Verordnungen im Rahmen empfangener Gesetze) und eine primäre Jurisdiktion (Vollmacht
bei.spielsweise zu schiedsrichterlicher Tätigkeit) hängt. Die Verwaltungskompetenz mag beliebig
WeI~ gesteckt werden, sobald erst einmal innerhalb der Wirtschaftspyramide jeder KompetenzzWeIfel aus- und dem Reichswirtschaftsrat die unzweifelhafte Kompetenz der Kompetenzen eingeräumt ist. Diese Binsenwahrheit wird erstaunlich oft mißachtet. Tagtäglich liest man Klagen
über das chaotische Durcheinander der Maßnahmen oberer, mittlerer, unterer Reichs-, Staats-,
Stadtbehörden, aber in demselben Atemzuge interessierte Hilfe- oder Beifallsrufe an ebendasseibe
Dickicht, das sich lichten würde, sobald man es lichten wollte. Für eine Wirtschaft, die die nationale
Gesamtheit ihrer Mens~hen und Güter als etwas Ganzes betreuen mag, liegt dieses Ganze greifbar auf der Straße. Es 1st ein Strauß von produktiven und distributiven, kommerziellen und technischen, rationalen und irrationalen, landschaftlichen und fachlichen nominalen und realen
welkenden und .knosr:enden Blüten: Kohlenförderung und -verteilung, Bau- und Verkehrswesen:
Norm und SpezIes, Bmnen- und Außenhandel, Valuta und Inflation, Preis und Lohn, Kredit und
Steuer, Bayern und Ruhrgebiet, Textilien und Kartoffeln, Arbeitsrecht und Arbeitspflicht, Betriebsund Bezirksräte, Parallelsyndikate und Serienkonzerne, soviel Vokabeln, soviel Variationen desselben
Themas, das man nur ganz oder gar nicht berühren darf.
Das Vorurteil gegen den Zentralismus beißt sich in den Schwanz, es sei denn konsequent
genug, die Reichseinheit zu opfern. Ein Reichskohlenrat, der Reichskohlenrat sein und bleiben
möchte, aber über die Interessen der Kohlenproduzentenpartikel hinauszuwachsen verabsäumt,
erregt den komumentensozialistischen Zentralismus der Gehässigkeit und leidet darunter schmerzhafter als unter dem Zentralismus der Kameradschaft. Ein Ei8enwirtschaftsbund, der sich isoliert,
prallt hart auf den Zentralismus eines Dutzends von ministeriellen Vetoriegeln, während er sich
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einer zentralistischen Wirtschaftsverfassung so weich einbetten könnte, wie es das deutsche Wirtschaftsmilieu von 1920 nur irgend erlaubt. Eine Außenhandelsselbstverwaltung, die sich verselbständigt und nicht als Abteilung einer allgemeinen Selbstverwaltung einpaßt, klebt wohl oder
übel am bureaukratischen Zentralismus. Und eine autarkische Wirtschaftsprovinz, die sich um
den Rest des Landes nicht kümmert, vertauscht auch nur den Zentralismus des Landes mit dem
der Provinz. Die landläufige Kritik verwechselt den seinsollenden Zentralismus mit dem seienden,
der daran krankt, die Kompetenz der Kompetenzen an eine außerökonomische zersplitterte Regierung auszuliefern und deshalb voller Starrheit und Reibung zu sein.
Der Zentralismus einer echten Selbstverwaltung ist geräuschlos allgegenwärtig wie eine
O'ute Direktion oder wie ein Appellationsgericht. Er hütet sich vor unelastischen Gebärden und vor
~chematischer Uniformierung. Er weiß, daß zumal in Deutschland die Stämme, die Berufe, die
Talente eigensinnig sind, und würdigt sie, sobald sie sich, wie auch immer, mit dem Gemeinsinn
vertragen. Nur eben den verkörpert er, und ohne ihn wird die Wirtschaft eines Volkes zwar anarchisch, verwaltungslos, aber nicht selbstverwaltend.

Die wirtschaftliche De:mobilmachung.
Ihre Aufgabe und ihre Organe.
Von Oberst Dr. ing. e. h. Koetb, Berlin.
An der Spitze des Reichsgesetzblattes Nr. 153 des Jahrganges 1918 - des ersten Gesetzblattes der aus der Revolution hervorgegangenen Regierung - steht der "Aufruf des Rates der
Volksbeauftragten an das deutsche Volk"; er verkündet die Aufgabe der neuen Regierung: "Verwirklichung des sozialistischen Programms." Ihm schließt sich der "Erlaß über die Errichtung
des Reichsamtes für die wirtschaftliche Demobilmachung" an. Ankündigung eines Anfanges
Anordnung für ein Ende.
Mit der Errichtung einer besonderen Reichsbehörde für die wirtschaftliche Demobilmachung
verwirklichte der Rat der Volksbeauftragten einen Gedanken, der kurz vor der Revolution der
alten Regierung aus Unternehmer- und Gewerkschaftskreisen nahegelegt und von ihr gebilligt
worden war, den in die Tat umzusetzen ihr selbst die Entwicklung der Dinge nicht mehr gestattete.
Seine Befu~sse leitete das neue Reichsamt in erster Lini,e von der Verordnung. des Bundesrats über die wirtschaftliche Demobilmachung vom 7. November 1918 ab. Durch SIe wurde der
Reichskanzler ermächtigt, "die Anordnungen zu erlassen, welche erforderlich sind, um Störungen
des Wirtschaftslebens infolge der wirtschaftlichen Demobilmachung vorzubeugen oder abzuhelfen."
Zur DurchführunO' dieser Aufgabe konnte der Reichskanzler eine andere Stelle bestimmen.
Der Erlaß des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918, der die durch die Verordnung vom 7. November 1918 dem Reichskanzler übertragenen Befugnisse umschreibt und die
in jener Bundesratsverordnung vorgesehene Stelle errichtet, stellt sich somit als eine logische
Fortsetzung der Bundesratsverordnung dar.
Aber es besteht doch ein wesentlicher Unterschied zv.rischen beiden.
Die Bundesratsverordnung will "Störungen des Wirtschaftslebens infolge der wirtschaftlichen
Demobilmachung vorbeugen und abhelfen". Das erinnert an den Wortlaut des Ermächtigungsgesetzes des Bundesrats vom 4. August 1914, wo auch von Anordnungen die Rede ist, "welche sich
zur Abhilfe von wirtschaftlichen Schädigungen infolge des Krieges als notwendig erweisen". Gewiß
war im August 1914 noch nicht zu übersehen, daß dieser Krieg die Errichtung einer obersten Stelle
zur Leitung der Kriegswirtschaft verlangen würde; aber im Laufe des Jahres 1915 hätte die Erkenntnis durchbrechen müssen. Dies trat nicht ein. Und nun will es scheinen, daß man trotz aller
11*
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Erfahrungen der Kriegsjahre selbst in den Novembertagen des Jahres 1918 wieder glaubte, mit
"abhelfenden" Maßnahmen für die anbrechende Nachkriegsperiode auskommen zu können. Hätten
sich nicht jene schon erwähnten Bestrebungen von Unternehmern und Gewerkschaftlern geltend
gemacht, so wäre wohl das seinem Aufbau nach hierfür wenig geeignete Reichswirtschaftsamt
mit der Aufgabe betraut worden oder vielleicht hätte man, um ein übriges zu tun, zur weiteren
Verschleppung des Geschäftsganges einen von diesem Amte abhängigen Reichskommissar eingesetzt.
Durch den Erlaß des Rates der VolkRbeauftragten hingegen wird ein neues selbständiges
Amt errichtet; das doch etwas anderes ist als die "Stelle", die in der Bundesratsverordnung erwähnt
ist; und dieses Amt erhält die bestimmte, geschlossene A ufga be: "Überführung des deu tschen
Wirtschaftslebens in den Frieden."
Daß man sich damals den Kopf nicht lange mit der Fassung von Erlassen zerbrach, ist erklärlich. Aber ob diese Formulierung der Aufgabe den seit dem 9. November doch recht veränderten
Verhältnissen Rechnung trug, muß bezweifelt werden.
Das Demobilmachungsamt stellte sich auf jeden Fall die Aufgabe anders.
In seinem ersten für die Organisation zur Durchführung der Demobilmachungsgeschäfte
gegebenen Erlaß spricht es nicht von" Überführung des deutschen WirtRchaftslebens in den Frieden", sondern von der "A ufrechterhaltung des Wirtschaftslebens während der wirtschaftlichen Demobilmach ung".
Der Umstand, daß der Abschluß des Krieges durch eine Revolution hervorgerufen worden
war, ließ die Aufgabe in einem neuen Lichte erscheinen. Worin diese Revolution ihren Ursprung
hatte, was sich aus ihr noch entwickeln würde, ließ sich damals nicht übersehen. Man verweigert
heute mit Recht den Novembergeschehnissen die Bezeichnung "Revolution", spricht vielmehr von
einem "Zusammenbruch"; zu Unrecht von einem ZURammenbruch des alten Systems, besser
von einem Zusammenbruch dee Volkes, seines Pflichtgfühls gegen den Staat, gegen sich selbst.
Aber wenn sich auch alsbald zeigte, daß der ganzen Bewegung keine Idee innewohnte, Welm auch
im weiteren Verlauf die Kräfte der Verneinung, die den Zusammenbruch für sich auszunutzen
suchten, nicht die Oberhand gewannen, so drohte zunächst doch die schwerste Gefahr, daß alles
Bestehende infolge dieses Kollapses des Volkes zusammenstürzen konnte.
Aus solcher Auffassung heraus sah das Amt seine Aufgabe nicht in der Überführung
der Wirtschaft in den Frieden, sondern in der Erhaltung des Wirtschaftslebens,
in der Erhaltung der Wirtschaft überhaupt.
Die Überführung in die Friedenswirtschaft kam dabei nur insoweit in Betracht, als durch
den plötzlichen Abschluß des Krieges eine Umstellung der Kriegsindustrie auf Friedensbetrieb
mit dieser Hauptaufgabe untrennbar verbunden war, in ihr lag.
Erhaltung der Wirtschaft hieß aber gleichzeitig auch Erhaltung des bestehenden
Wirtschaftssystems; nicht etwa aus Bedenken grundsätzlicher Art gegen das sozialistische
Wirtschaftssystem - die kamen hier nicht in Betracht - sondern einzig aus der Überzeugung,
daß ein Wechsel, gleichgültig, welches auch immer das neue System sein möchte, in einer solchen
Krise den Zusammenbruch der Wirtschaft beschleunigen mußte.
Noch ein anderer Gedanke war hierfür maßgebend. Ließ sich in unserer ganzen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Kriege die sozialistische Tendenz nicht verkennen, die bei glücklichem
Kriegsausgange wohl immer stärker zum Ausdruck gekommen wäre, so mußte man sich aber jetzt
fragen, ob der vom deutschen Volke freiwillig gewählte Abschluß des Krieges nicht eine Unterbrechung jener Entwicklung bedeutete. Vorzeitige Entschlüsse zur Verwirklichung des sozialistischen Programms zu verhindern, bis sich die Entwicklung der neuen Verhältnisse einigermaßen
übersehen ließ und Ruhe und Besonnenheit dem Volke zurückgekehrt waren, schien somit im
Interesse des Volkswohls zu liegen.
Da aber der Aufruf der Volksbeauftragten die Verwirklichung des sozialistischen Programms
angesaat hatte, war es für das Demobilmachungsamt wichtig, sich mit solcher Auffassung in
Überei~stimmung mit den Volksbeauftragten zu befinden. Ihr Einverständnis ist einer der nicht
wenigen Beweise für die Einsicht der Männer, die damals, als alles den Kopf verloren hatte, den
Mut besaßen, das Geschick Deutschlands in die Hände zu nehmen.
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. Die Kritik hat sehr bald und durchaus zutreffend bei dem Demobilmachungsamt den Mangel
jeglichen schöpferischen Gedanker;.s festgeste~lt. So, wie sich das Amt seine Aufg~be b:grenzt hatte,
waren diese Gedanken entbehrlIch. Um em großes Programm handelte es SICh mcht. Da war
nur schnelles Zufassen vonnöten und ein Fehlgriff war besser als eine Unterlassung.
Der neue Aufbau der Wirtschaft, der in Ruhe überlegt sein wollte und an den erst gegangen
werden konnte, wenn sich übersehen ließ, was nach der Revolution von dem Bestehenden übriggeblieben war, sollte Sache der alteingesessenen Reichsbehörden sein. Sie sollten durch das neue,
nur für kurze Dauer zu einem Sonderzweck errichtete Demobilmachungsamt befreit werden von der
durch die wirtschaftliche Demobilmachung erwachsenden Arbeit, zu der sie nicht befähigt gewesen
wären. Hinter dem Schild des jungen Amtes sollten sie sich vorbereiten für die große kommende Aufgabe. Durch entsprechende Verbindung mit dem Demobilmachungsamt, die besonders zu organisieren
war konnte trotz solcher Aufgabescheidung die Kontinuität der Arbeit durchaus gewahrt werden.
, In dem so allgemein umgrenzten Arbeitsgebiet des Amtes ragten zwei große Aufgabegruppen auf:
. .
..
.
.
1. Versorgung des Volkes mlt den dnngenden Lebensbedurfl1lssen: pas war
hauptsächlich eine Transportfrage. Die Transportlage hatte sich infolge. der W affenst~llstands
bedingungen scharf zugespi~zt. Dal~n galt es ~ur Lösung dieser ~ufgabe,. dIe M:nschen .~mdestens
in den lebenswichtigen Betrieben bel der Arbelt zu halten und dIese Betriebe mIt dennotIg.en Rohstoffen, vor allem mit Kohle, zu versorgen. Der starke Rückgang der KohlenproduktlOn verursachte besonders Schwierigkeiten.
.
2. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit: Diese drohte von zwe~ Seiten her. Die Rüstungsindustrie - und das war so ziemlich die gesamte deutsc~e IndustrIe - .wurde durch den
plötzlichen Abschluß des.Krieges ~ahmgelegt. Wo Unter~eh~er mcht sch<,>n aus elge~em Ents~hluß
die nunmehr unproduktIve ArbeIt aufgaben, sondern SIe 1m Interesse Ihrer ArbeIter fortfuhren
wollten, drängten diese auf sofortiges Abbrechen der Heer.es- und Marineaufträge. Eine Umstellung
der Betriebe von heute auf morgen war unmöglich. So entstand die Gefahr, daß eine große Zahl
der bisher in der Heimat beschäftigten Menschen arbeitslos wurde. Gleichzeitig aber flute~en
die aus dem Feld- und Besatzungsheer in rascher Folge zur Entlassung Kommenden auf den ArbeItsmarkt; nicht zu vergessen die besonders in der ersten Zeit der Demobilmachung beträchtliche Zahl
der sich selbst Entlassenden.
Mittel, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, waren: rascher Abbau der Heeresauf~räge
und Umstellung der Kriegsindustrie auf Friedensarbeit, Ingangsetzen der stillgelegten BetrIebe.
Es war klar, daß die private Auftragserteilung stockte; allgemeine Depression herrschte; der Vorwurf der passiven Resistenz gegen das Unternehmertum war ungerecht. Staatsaufträge konn~en
helfen. Der Plan, den Staat im großen Stile Aufträge aller Art geben und selbst den Vertrieb
dieser Produkte übernehmen zu lassen, wurde abgelehnt. Das wäre das sicherste Mittel gewesen,
die Lohnforderungen ins Unermeßliche zu steigern und diePrivatir;.itiative, die ~urch. die. Kri~gs
wir.tschaft schon bedenklich geschwächt war, gänzlich zu ersticken, Jene Kraft, dIe allem dIe WIrtschaft wieder in Gang bringen konnte. Staatsaufträge waren dagegen in großem Umfange besonders seitens der Verkehranstalten gerechtfertigt. Aber man konnte sehr wohl auch n?ch d~ran
denken, darüber hinaus die wirtschaftliche Unternehmungslust durch Unterstützung mIt ReIchsmitteln anzufachen und so die Risiken der Unternehmer zu vermindern. Sicherlich aber war es
nicht möglich, auf diese Weise Arbeit in dem Umfange zu schaffen, daß die Arbeitslosigkeit im
wesentlichen beseitigt wurde.
,
.
Dringender Arbeiterbedarf war im Kohlenbergbau. Die Arbeit dort war aber ebensowemg
gesucht wie in der Landwirtschaft, wo sich auch Leute unterbringen ließen. Allerdings verlangten
der Kohlenbergbau sowohl wie die Landwirtschaft vornehmlich gele~nte Ar?eiter; de~' B~darf an
ungelernten war im Verhältnis zu der Zahl der Unterzubringenden germg. Bheben schließlIch Notstandsarbeiten. Sie in großem Umfanae im Winter rasch einzuleiten, war nicht möglich, zumal
schon die Schaffung von Vnterkunftsräumen nicht unerhebliche Schwierigkeiten bot. Auch die
Siedelungen kamen in Betracht; aber die Vorbereitungen hierzu bedurften Zeit; Möglichkeiten,
1\Ienschell rasch in Arbeitsstellungen zu bringen, eröffneten sich hiermit nicht.
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Alles in allem ergab sich, daß. die Arbeitslosigkeit mit diesen Mitteln nicht annähernd zu beheben war. Deshalb mußte sofort dIe Erwerbslosenfürsorge einsetzen. Sie war eine soziale Pflicht
aber auch deshalb gebote~, ~m die Revolutionsbewegung nicht leichtsinnig zu nähren. Daß dies~
Maßregel schwere Nachteile 1m Gefolge haben würde, war klar. Sie mußten in Kauf genommen
und allmählich beseitigt werden.
. Um die ~enschen an die Arbeitsstellen zu bringen, bedurfte es einer Vervollkommnung des
Ar?eltsna?hweIswesens, dessen ungenügender Ausbau im Frieden sich jetzt noch krasser als im
KrIege zeIgte.
.. . Diese Aufgaben waren n;:tr insoweit zentral z~ lös~l1:, als bestimmte Materien eine gleichmaßl~eRegelung durch gesetzlIche Anordnungen, RlChthmen erforderten oder zuließen. Im angememen aber mußte die Lösung durch Dezentralisation erstrebt werden. Die Schwierigkeit
die in den einzelnen Landesteilen ganz verschiedene Lage zu überblicken, die sich durch das schlecht~
Funktionieren der Nachrichtenmittel oft bis zur UnmöO"lichkeit steigerte, verwies in verstärktem
Maße auf die Einrichtung zahlreicher selbständiger Außenstellen.
Somit waren die Gesichtspunkte für die Organisation des Amtes und seiner Organe
gegeben.
pas Amt I?-ußte z::- schnelle~ Handel~ b~fähigt sein. Es mußte bestimmte Teilgebiete der.
verschiedenen RelChsbehorden unmittelbar m slCh aufnehmen, durfte nicht die übliche "federführende" Stelle werden. Dementsprechend wurden von den einschlägigen Ämtern, Ministerien
die geeigneten Beamten herangeholt. Teilweise arbeiteten diese nur als VerbindunO"sleute in der
~?uen Reichsbeh~rde. Für die geschilderten Aufgaben wurden Gruppen gebildet, so"'für die Fortfuhrung der BeWirtschaftung der Rohstoffe und anderer Wirtschaftsbedürfnisse, für Abbau der
Heeresaufträge, Umstellung der Kriegsindustrie auf Friedensarbeit, Ausbau des Arbeitsnachweis'Yesens, Ausgestaltung der ~rwerbslosenfür~orge, Notstandsarbeiten, Förderung der landwirtschafthchen Erzeugung u~.w. Dw Rohsto~fabtmlung, das Kriegsarbei~samt des früheren Kriegsamts
wurden geschlossen ubernommen. Eme besondere Presse-, Nachrichten- und Auskunftsabteilung
vervollkommneten das in wenigen Tagen aufgebaute Amt.
Die Demobilmachungsorgane wurden in Anlehnung an die Bundesratsverordnung
vom 7. November 1918 gebildet.
Die durch Erlaß des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918 dem Demobilmachungsamt übertragene Ermächtigung wurde mit Ausnahme von Preußen auf die Landes~entralbehör.den oder die v?n ihnen einzusetzenden Staatskommissare übertragen. Für Preußen
ubte der LeIter des DemobIlmachungsamtes selbst die Befugnisse als Staatskommissar aus. Die
Landes~ent~albeh~rden erhie~~en Anweisung gemäß der Bundesratsverordnung vom 7. November
1918, fur die BeZIrke der hoheren Verwaltungsbehörden oder für besonders bestimmte Bezirke
l?emobilmachungskommissare, ferner in jedem Kommunalverband Demobilmachungsausschüsse
emzusetzen.
Für Preußen wu;:,den die R~gierungspräsidenten als Demobilmachungskommissare (Provin.
zIalorgane) bestellt. Dw OberpräsIdenten hatten erforderlichenfalls die Einheitlichkeit innerhalb
der Provi~z d~rch A~weisungen an ~ie Demobilmachungskommissare zu sichern. Im allgemeinen
deckten slCh dIe BezIrke der Demobllmachungskommissare mit den Regierungsbezirken. Für das
Verwaltungsgebiet des Verbandes Groß-Berlin war der Oberpräsident Oharlottenburg als Demobilmachungskommissar zuständig.
,Die Demobilmachungskommissare hatten bei sich einen Bezirksrat zu schaffen.
In den Stadt- und Landkreisen war unter dem Vorsitz der Landräte und Bürgermeister die
Bildung von Demobilmachungsausschüssen (Lokalorgane), tunliehst nach Vorschlägen von wirtschaftlichen Organisationen (Gewerkschaften), durch die Demobilmachungskommissare oder den
damit zu beauftragenden Vorsitzenden vorzunehmen.
Um die Demobilmachungsorgane in den Stand zu setzen, den plötzlich an sie herantretenden
~ufgaben gerecht zu. werden, wurden ihnen die dem Demobilmachungsamt zugesprochenen Befugmsse übertragen. DIese übert!agung bedeutete angesichts der großen Bewegungsfreiheit, die insbesondere gegenüber dem RelChsrecht den Demobilmachungsorganen damit eingeräumt wurde,
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eine mlgewöhnliche Maßnahme. Sie war durch die Verhältnisse der Revolution geboten und hat
sich bewährt. Darüber hinaus waren den Demobilmachungsorganen durch Verordnungen noch
weitere Befugnisse erteilt worden (Gestattung von Ausnahmen von Beschäftigungsbeschränkungen
der Arbeitnehmer, Eingreifen in das Verfahren von Schlichtungsausschüssen, Verbindlichmachung
von Schiedssprüchen u. a. m.)
Durch besondere Anordnung und andauernde überwachung wurde dafür gesorgt, daß trotz
der Selbständigkeit der nachgeordneten Organe die Einheitlichkeit da gewahrt blieb, wo sie notwendig war.
Es ist zu beachten, wie damals mit einem Schlage die ganze Verantwortlichkeit für die wirtschaftlichen Fragen, die während des Krieges bei den stellvertretenden kommandierenden Generalen
(Kriegsamtsstellen) geruht ~atte, auf ~ie Zivilst~llen üb~rgi~g. Da~ war ~ür diese eine schwe:e ~e
lastull'J'. Nur für das Arbmtsnachwelswesen blreben Wie bIsher dIe Krregsamtsstellen zustandlg,
aber ~s Organe des Demobilmachungsamtes. Der Schwerpunkt des Arbeitsnachweiswesens lag
nach wie vor bei den Zentralauskunftsstellen, deren Bereich meist über den Bezirk der Demobilmachungskommissare hinausging und sich im allgemeinen' mit den Bezirken der früheren Generalkommandos deckte. Engstes Zusammenarbeiten zwischen den Kriegsamtsstellen und den Demobilmachungskommissaren wurde hergestellt, vielfach durch Einschaltung von Beauftragten der
Demobilmachungskommissare in die Kriegsamtsstellen.
Die Politik, die das Demobilmachungsamt verfolgte, war die des Lavierens.
Das hat man dieser mit fast diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Behörde vielfach zum
Vorwurf gemacht und als Schwäche ausgelegt. Über die Behandlung erregter Menschen in Revolutionszeiten wird man sich schwer einig werden. Aber angenommen man hätte, auf die diktatorischen Vollmachten sich stützend, den starken Mann spielen wollen - was bedeuten die weitestgehenden Befugnisse in einem Staate, in dem die Herrschergewalt weder über physische Gewaltmittel verfügt, noch allseitig von den Beherrschten als verbindlich und notwendig anerkannt wird!
Anfang April 1919 schlug das Demobilmachungsamt, das inzwischen die Bezeichnung "Reichslninisterium für wirtschaftliche Demobilmachung" erhalten hatte, dem Reichskanzler die Auflösung des Amtes vor. Die wirtschaftliche Demobilmachung war so weit gediehen, daß der Neuaufbau der Wirtschaft beginnen konnte. Wohl blieben noch verschiedene Fragen bestehen, die
auch ferner von dem Demobilmachungsamt zweckmäßig hätten behandelt werden können. Sie
waren aber nicht von solcher Bedeutung und solchem Umfang, daß im Hinblick auf die Finanzlage
des Reiches und auf die unbeholfene Geschäftsmaschine der Reichsbehörden, deren Ha~ptleistung
die Überwindung von Reibungen ist, das Weiterbestehen eines besonderen Ministeriums gerechtfertigt gewesen wäre.
Die Kriegsaufträge waren im wesentlichen abgebaut, die großen fiskalischen Aufträge auf
Industrieerzeugnisse,insbesondere für die Eisenbahn und Postverwaltung durch eigens eingerichtete
Fachgruppen der aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden gebildeten Arbeitsgemeinschaft
verteilt worden. Zur Wiederbelebung der Unternehmerinitiative arbeitete eine mit Reichsmitteln
errichtete Hilfskasse.
Die Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer, die Weiterbeschäftigung und Entlassung von
Arbeitnehmern, die Freimachung von Arbeitsstellen war durch umfassende. Verordnungen geregelt worden. Betreffs Entlohnung der Arbeitnehmer, Behandlung von Arbeitsstreitigkeiten,
vorläufige Regelung des Achtstundentages der Arbeiter und Angestellten waren die notwendigen
Anordnungen ergangen. Die während der Demobilmachungszeit gewonnenen Erfahrungen gaben
dem Reichsarbeitsministerium die Unterlagen für die endgültige Ordnung dieser Verhältnisse.
Auch auf dem Gebiete der Erwerbslosenunterstützung drängte die Umwandlung derjetzt geltenden
Regelung in eine endgültige Ordnung, insbesondere in eine Arbeitslosenversicherung, die vom
.Arbeitsministerium in Angriff zu nehmen war.
Schließlich bedurfte auch die Frage der künftigen Organisation des Arbeitsnachweisweseni3
der grundsätzlichen Lösung.
Die Zahl der die Erwerbslosenunterstützung in Anspruch Nehmenden belief sich im März
auf ca. 1 Million. Diese Ziffer war für die Verhältnisse nach Abschluß des Krieges nicht zu beun-
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ruhige~~. Die Arbe~ten zur Unterbringung von städtischen lild industriellen Arbeitslosen in
anderwa.rts geleg~ne,.lllsbesondere landwirtschaftliche Arbeitsplätze, waren noch nicht abgeschlossen.
Die ~~gam~atIOn ~er Notstandsarbeiten war auf starke Hindernisse gestoßen. Ein gewisser
Erfolg ~ar uberWlegend III lokalen und regionalen Grenzen und erst langsam eingetreten.
DIe auf dem Rohstoffgebiet liegenden Aufgaben konnten teilweise schon in den verflossenen
Monate? an das Reichswirtschaftsministerium abgegeben werden. Der 'übergang der noch bei dem
DemobIl?Ia~hungsamt verbliebenen Angelegenheiten war jetzt ohne Schwierigkeiten möglich,
1?1~ elI~zelnen Gruppen des Demobilmachungsamts ließen sich leicht auf die verschiedenen
Fachilll~lstenen um~egen, da hierauf bei ihrer Einrichtung schon Rücksicht genommen worden war.
DIe DemobI1mach ungsorgane jedoch mußten auch nach Auflösung des Demobilmachungsamts noch eine gewisse Zeit bestehen bleiben. Für den ordnungsmäßigen Abbau
der pemobilmachungsbefugnisse, vornehmlich der von dem Demobilmachungsamt oder dm DemobIlmachungsorganen erlassenen .Rechtsverordnungen war eine 'übergangsperiode nötig. Sie
war alsbald und energisch einzuleiten. Diese Aufgabe fiel dem Reichsnllnisterium des Innern zu.
paß die Demobilmachungsorgane heute im Februar 1921 noch bestehen und von ihren Befugnissen
Immer noch Gebrauch machen, ist bedenklich und bedauerlich. Es ist das eines der vielen Zeichen
für .die in Deutschland he.ute bestehende 'überorganisation der Behörden, die unnütz Geld verschlingt und unsagbare Reibungen hervorruft; noch ein Zeichen für vieles mehr, was hier nicht
zu erörtern ist.
~eT V.erlauf der ~irtschaftlichenDemobilmachung -nach dem aus eigener Kraft
gegen·ellle Vielzahl mächtiger Gegner, 41h Jahre lang geführten Kriege - während des unter fast
u?ausfü~r?ar erscheinendeJ?- Waffenstillstands bedingungen sich vollziehenden Rücktransports
eI~er Mlll~onenarmee ~nd ell!er ~berhastet vor sich gehenden militärischen Demobilmachung wahrend elller RevolutIOn -1st eIne ka um zu begreifende Leistung des deu tschen Volkes.
De:r:-. n das d.e~tsche Volk, die deutsche Wirtschaft, hatte sich selbst demobil gemacht.
Behorden mIt Ihren Anordnungen bedeuten in solchen Zeiten wenig. Sie dürfen da nur die Rolle
des sc~arf beobachtenden, ab und an vorsichtig Eingreifenden Arztes übernehmen. Solche Krisen
m?-ß elll Volkskörper allein überwinden. Von seiner Konstitution hängt es ab, ob ihm das gelingt.
DIe Jc:gendkraft des deutschen Volkes, der deutschen Wirtschaft siegte, Der Verlauf der wirtschafthchen Demobilmachung ist ein Zeichen der unüberwindlichen Zähigkeit des prächtigen
deutschen Unterne,hmertums. uJ?-d - daran können Revolutionserscheinungen nichts ändern des urgesunden Geistes der elllzig dastehenden deutschen Arbeiterschaft.
Letzten Endes aber ist dieser Verlauf zu danken der Disziplin und dem Sinne für Staatsordnung, die dem Volke einst anerzogen die großen Könige Preußens.
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Die deutsche Valuta während des Krieges.
Am Ende des alten und am Anfang des neuen Deutschland steht der Krieg. Es gibt keinen
Bestandteil der deutschen Wirtschaft, der nicht durch den verhängnisvollen Ausgang des Krieges
in Mitleidenschaft gezogen wäre; bis in die äußersten Verästelungen der privaten Erwerbstätigkeit
sind seine Einwirkungen fühlbar geworden. Die erste Folge der nach Eintritt des Kriegszustandes
von Grund aus veränderten Bedingungen für Erzeugung und Verbrauch mußte eine beständig zunehmende Warenknappheit sein. Jeder Monat entzog neue Hunderttausende der g~wohnten
Friedensarbeit, die Ausrüstungs- und Unterhaltsbedürfnisse des Heeres wurden best~ndlg größer,
unaufhaltsam vollzog sich die Umstellung ,des Gegenstandes und der Zweckbestimmung der
industriellen Arbeit, die bis dahin hinsichtlich ihrer Warenbezüge und des Warenabsatzes in lebhaften' Auslandsbeziehungen gestanden hatte und sich nunmehr sehr bald ausschließlich auf
inländische Hilfsquellen und in der Hauptsache auf einen Abnehmer, die Heeres- und Marineverwaltung, angewiesen sah. Durch das Schwinden der W~renvorräte i~ Inlan~ wurde,je,do?h die
internationale Einschätzung des deutschen Geldwertes wemg oder gar mcht beruhrt. DIe III Jedem
Kriege und erst recht in einem Kampfe von der Größe und Gewa~t des Weltkrieges unverm~id
liehe Teuerung hielt sich durchaus in mäßigen- Grenzen, solange die deutsc~e Heer~s-. und WIrtschaftskraft ungebrochen und, für alle Welt überraschend, unbegrenzt lerstungsfahlg aufrecht
stand. Naturgemäß gingen die Schwankungen des Kriegsglückes an der Bew:ertung des deutschen
Geldes nicht spurlos vorüber, aber nach zeitweiligen Rückschlägen traten illlt neuen Erfolgen der
deutschen Waffen sehr bald wieder Erholung und Erleichterung ein. Selbst das für den Ausgang
des Krieges folgenschwerste Ereignis, der offene Anschluß der Vereinigten Staate~ an die Entente,
tat der deutschen Valuta zunächst keinen Abbruch. Das wurde erst anders, als III den neutralen
Ländern denen in wachsendem Maße zustatten gekommen war, daß ein gewaltiges Angebot von
Markwe~hseln auf ein verhältnismäßig geringfügiges Devisenmaterial traf, das Vertrauen auf ein
Kriegsergebnis, bei dem Deutschland zum mindesten seinen, früheren Besitzstand behauptet hätte,
zu schwinden begann. Reißend ging es dann bergab, als die Waffenstillstandsbedingu,:gen bekam~t
wurden, als mit dem Kriegsende der völlige Zusammenbruch Deutschlands, beschleumgt durch dIe
Stürme der Revolution, zur Gewißheit wurde.
Nach der jähen Wendung 'der Kriegslage gab es für Deutschlan~ nur noch ~assivposten, die
auf seine Zahlungsbilanz drückten. An erster Stelle und von unilllttelbarer WIrkung standen,
mit sehr hohen Beträgen, und, soweit sie nicht bereits abgetragen sind, stehen n?ch d~e Schulden,
die Deutschland während des Krieges in neutralen Ländern aufgenommen hat - m:~ pnvaten Wege
durch die Industrie, die im Auftrage des Reiches handelte - um Rohstoffe herel?zubekommen.
Solche Passivposten sind ferner die Ablief?rungsyerpflichtungel: auf Gru?d ~~s.. Fned~nsv~~trages
(Kohle, Maschinen, "'Verkzeuge, Gold, SchIffe, Elsenbahnen), dIe Ungewl~hell; uber ~le Hohe der
von Deutschland zu zahlenden Kriegsschulden, der Verlust des größten ~eJfes ~es Bes.ltzes an ausländischen Wertpapieren, die Zwangslage infolge der ErnährungsschWlengkelten, dIe unge~eure
Höhe der fundierten und der schwebenden Schulden, die immer ungünstiger werdende Handelsbilanz
infolge regelloser, an keine Zollschranke gebundener "?-nd vom Feindbund planmäßig begünstigt~r
Einfuhr und daneben einer beschränkten, in RückSIcht auf den Inlandsbedarf und Inlandspreis
aebundenen Ausfuhr, nicht zuletzt die Steuer- und Wirtschaftsmethoden, die vielfach zu Kapitalflucht und Betriebsstillegung Veranlassung gegeben haben. Die wirtschaftliche Wiederannäherung
zwischen den ehemals feindlichen Ländern ist über die ersten schwachen Ansätze noch nicht
hinausgekommen. Das gilt in erster Linie für Frankreich, d~m der Friedensvertrag noch .i~mer
ein Mittel zur Fortsetzung des Krieges gegen Deutschland 1st, aber auch von den Verellligten
Staaten und von England, dessen Beschlagnahmeverzicht v0J?-!. 16. Oktober 1920 neue sch:were
Eingriffe in deutsches Eigentum (Gutha~en und Güt?r) auf bntl~che?I G~und und Bo~e~ kellleswegs ausschließt. Ob es nach der verlllchten~en NIederlage, dIe dIe ~Ilsonsc~e ~olitik d~ch
das Wahlergebnis vom 2. November 1920 er~Itten hat, ~u~mehr zu. elllem wrrkhch?n ehrl~ch
gewollten und ehrlich gehaltenen Frieden illlt den Verellligten Staaten kommen Wlrd, bleibt
abzuwarten.
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pie Valu~a als Gra:dmesser der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Volkswirtschaft 1st aber mcht nur e111 Ergebnis nüchterner Rechnung, sie ist auch eine Sache des VertrauenR.
Woher aber soll Vertrauen kommen zu einem Lande, das 1 1 / 2 Jahre lang von einer ParlamentRund Regierungskrise in die andere geworfen wurde und eigentlich beständig vor der Gefahr innerer
Erschütterungen steht, dessen 'Wirtschaftsleben durch unaufhörliche Streiks sabotiert und durch
Sozialisierungsmaßnahmen, die der parteipolitisch eingespannte Massenwille erzwingt, isoliert wird?
Mit dem beständigen Sinken der Zahlkraft der deutschen Mark geht eine geradezu unheimliche
Vermehrung der Zahlungsmittel Hand in Hand, der immer weniger und immer seltener reale Werte
gegenüberstehen. Das Ausland zieht vermöge der weit überlegenen Kaufkraft seines Geldes aus
Deutschland heraus, was nicht niet- und nagelfest ist, und nimmt darüber hinaus immobile Werte
in Grundstücken und Gewerbebetrieben in Besitz. Die öffentlichen Unternehmungen in Deutschland, zu überaus kostspieligen Zuschußbetrieben geworden, erhöhen die allgemeine Notlage, statt
sie zu erleichtern. So schwillt die papierne Kreditflut immer höher an und belastet den Passivsa~do unserer Zahlungsbilanz bis zur Unerträglichkeit. Das Kohlenabkommen von Spa hat diese
WIrkung noch verschärft, da der dem Deutschen Reich für die Kohlenlieferung gewährte Preis
weit hinter dem Wert in fremder Valuta zurückbleibt. Immer größere Teile der deutschen Ausfuhr werden infolgedessen in Anspruch genommen, um nur diese nach Milliarden Goldmark zählenden Verluste auszugleichen. Die Zwangslieferungen wirken wie eine Kette, die der deutschen Wirtschaft den Weg zu rüstigem Vorwärtsschreiten versperrt. Es würde zu weit führen, die Folgen des
Spaabkommens für die Ausfuhr-Industrien im einzelnen darzulegen. Nur daran sei erinnert, daß
die amtliche D61~kschrift ~ber die Zahlungsfähigkeit Deutschlands für die Wiedergutmachung, die
auf der InternatIOnalen Fmanzkonferenz in Brüssel vorgelegt wurde, für das Jahr 1920 mit einem
Passivsaldo der deutschen Handelsbilanz von 40-45 Milliarden Papiermark rechnet. Es kommt
ferner hinzu, daß, seitdem das Olearing-Verfahren durch Ausgleichsämter gemäß den Bestimmungen
des Friedensvertrages eingesetzt hat, in besonders empfindlichcr Weise die Milliarden-Anforderungen, die zur Barabdeckung der Passivsaiden der Vorkriegsverbindlichkeiten an den
Devisenmarkt gestellt werden müssen, zu dem Fallen der Mark beigetragen haben.

für Förd.erung und Belebung der Ausfuhrtätigkeit S.orge zu tragen, die wenigstens zum Teil die
.' .
Wirkungen der kostspieligen Einfuhr hätte paralYSIeren können.
Erst als Deutschland am Ende seiner Kaufkraft war, machte das Ausland die .BeWIlligung
weiterer Lebensmittelzufuhren davon abhängig, daß mit Arbeitserträgen Zahlung geleistet ,:,urd~.
Hier tritt bereits der enge Zusammenhang zwischen Valuta und: Rohstoff,:er~orgung deutlIch m
Erscheinung.. Mit dem letzten Rest unserer K~u~kr~ft kauften WIr, ~~s ledlghch dem Ver1;>rauch,
oft einem überflüssigen Verbrauch diente. l?el eI:lsICh~svoller Beschrankung auf den unmIttelbar
notwendigen Nahrungsmittelbedarf hätte dIe bel .Kn.egsende. noch vorhandene Kaufkraft ausaereicht um Rohstoffmengen hereinzunehmen, dIe, m Fabnkate umgesetzt, zur Vermehrung
~nserer'zahlungsmittel, zur Verbesserung unserer Valuta verwandt w~rden konnten. Statt dessen
ergossen sich, begünstigt durch das "Loch im Westen", unabsehbare Ell~~uhrmengen nach Deutschland, die stürmisch verlangt und unbesehen beza~lt wurden, naturgemaß auf Kosten der Valuta,
die immer weiterer Verschlechterung entgegentneb. In deJ?- erste,n Monaten des Ja~res 1920,
bevor es gelungen war, den Widerstand der ~ntente gegen die. SchlIeßung der Bresche m ',I-nserer
Zollgrenze und Zollhoheit, der gegen die Bestlmmun~en des ~nedensvertrages und des Rhemlandabkommens verstößt, allmählich zu entkräften, ~telgerte SICh v?n Tag ~:u. Tag durch das Ausströmen der Mark die Passivität unserer Handelsbilanz. Den unmittelbar falhgen .Forderungen der
fremden Kaufleute standen im Ausland keine oder weit geringere ZahlungsveTI~fhcht::ngenßegen
über, so daß die zur Bezahlung der Einfuhr benötigten Devisen, die noch dazu, WIe erwahnt, m. ganz
ungenügender Zahl am Markt waren, fort~aufen.d te~uer bezahlt wer~en .mußten. Nach WIede~
herstellung der Zollgrenze im Westen etabherte SICh em Schm~g~elbetn~b ~m großen, un~nach WIe
vor wird dadurch, daß eine geregelte Ein- und Ausfuhrpohtlk unmoghch gemacht 1St, unsere
Valuta aufs schwerste zerrüttet.
. . . .
So rapid griff die Entwertung der deu~schen Valu~a um SICh, so w~lllg wurde Ihr chlrch eme
zielbewußte Exporttätigkeit entgegengea:beltet, daß dIe d?utsch~ RegIerung seh:: bald zu dem
Auskunftsmittel der Reichszuschüsse greIfen mußte, um dIe PreIse d~r notw~~ldlgen Nah:-ungsmittel der mit der Entwertung des Geldes sinkenden Kaufkraft der brelten Bevolkerungsschl?hten
anzupassen. Wieder wurde übersehe:l, daß .. Val~ta, Rohstoffbezug und ~ohstoffve~arbeItu~g
in engster Wechselwirkung stehen. DIe verhangmsvollen Fo~gen konnten mch: au.sblelben .. DIe
in den Verkehr gebrachten gewaltigen Mengen neuer GeldzeIChen mußten prelsstelgernd WIr~en
und in weiterer Folge zu noch größerer Entwertung des Geldes, zu ~rneuter Verte~erung ~er ~n:
fuhr führen. Weil die Schaffung produktiver Gegenwerte so gut. w:-e ganz unterblIeb, gleIChzeItlg
aber der Ausverkauf der im Inland noch vorhandenen oder a~s h~lmlschen Rohstoffen herge~tel!ten
Waren sehr bald stürmischen Oharakter annahm, wurde schließhch auch d.as Vertra~en der]e.mgen
Finanz- und Wirtschaftskreise im neutralen Ausland untergraben, d~nen dIe g~w?rbl~chen Lel.stunO'en Deutschlands im Kriege gezeigt hatten, wessen die deutsche ArbeItskraft bell'lchtIger Ar:l~ltung
~nd rechtzeitiger Auswertung fähig gewesen wäre. I.m schär~sten Gegens~tze zu de~ zentraliSierten
und konzentrierten Zusammenfassung aller produktIven Krafte unter krlegsgesetzhcher Al:-sschaltung der Hemmungs- und Störungsfaktoren des Wirt~ch~~ts- und ~lassenkampf~s sahen dIe N~u
tralen jetzt eine ununterbrochene Kette von. Arbeltskampfen, dIe zur .Auflosung aller WIrtschaftlichen Ordnung zu führen drohten. So gll1gen der d~u~schen Industl'le wertvolle Auslan.dsaufträge verloren und das wachsende Mißtrauen ge.gen dIe 111 Deutschlan.d ~er~schenden WlTtschaftszustände und Wirtschaftsmethoden senkte dIe deutsche Valuta weIter bIS nahe an den
.....
Nullpunkt h i n a b . ·
In der Folge hat es dann, besonders 111 der allerJungsten Zelt, starke Valutaschwankungen
gegeben. Wurde die Meinung im Ausland für die Mark durch das Bekanntwerden der ungeheuren
Fehlbeträge im Haushalt des Reiches und der Milliardenkoste~ des Besatzungs~eeres und ~ann
wieder durch das Bestehen auf restlose Durchführung des Fnedensvertrages sel~ens der bel.den
Westmächte ungünstig beeinflußt so war eine Besserung zu beobachten, als die Gefahr emer
Zwangsanleihe als abgewendet gelten konnte m;d die amerikanisc~e Präsidentenwahl .Hoffnungen
auf eine günstigere Gestaltung des Ve~hältniss~s zu peutschland, ms?eso~dere auf 'Ylederhers~el~
lung der deutschen Eigentumsrechte m Amel'lka eroffnete. Auch dle Ell1setzung ell1es Verstan

Wirtschaftsverfall.
Ein niedriger und, wie es wiederholt geschah, sich stoßweise weiter erniedrigender Stand
der Valuta birgt auch die größten innerpolitischen Gefahren, da die daraus ressortierenden Preisund Lohnschwankungen jeden Versuch einer Konsolidierung der Verhältnisse von vornherein
zum ~cheitern verurteilen. Gegen die frühere deutsche Regierung muß der Vorwurf erhoben werden,
daß SIe verf!äumt hat, schon während der Kriegszeit durch eine weitblickende Steuerpolitik die
Zu~unft zu entla:sten un~ auf die re?htzeitige Schaffung gesicherter Grundlagen für die industrIelle und landWIrtschaftlIche ProduktIOn Bedacht zu nehmen. In den leitenden Regierungskreisen
~at man nur an die u~lmittelbaren Kriegsnotwendigkeiten, daran aber, welche Aufgaben der wie
Immer beschaffene Fnedenszustand stellen würde, sehr wenig oder gar nicht gedacht. Es war
ferner das Unglü~k D~utschland~, daß es im ?efolge der revolutionären Ereignisse einer unerprobten,
den Aufgaben, dIe dIe Lage beIm Waffenstlllstand stellte, nicht entfernt gewachsenen Regierung
überantwortet wurde, einer Regierung, die nur .<m sehr als ihre Aufgabe betrachtete, die Leiden und
Entbehrungen des Krieges so schnell wie möglich vergessen zu machen, die in den ersten Wochen
nach der Revolution Geld mit vollen Händen ausgab, überhaupt eine völlig systemlose Geldwirtschaft trieb, während es umgekehrt ihre Pflicht gewesen wäre und energischer Maßnahmen bedurft
hätte, um alle Kräfte auf die Vermehrung der Produktion und der Produktionsmittel zu vereinigen.
Die Partei- und Gewerkschaftssekretäre, die die Revolution zu den höchsten Stellen d.er Reichsund Staatsgewalt emporgetragen, steckten noch ganz in dem Bannkreis politischer Theorien und
programmatischer Parteigrundsätze. Über dem heißen Bemühen, die sozialistischen Lehren von
zwei Menschenaltern nunmehr in die Tat umzusetzen, wurde das Wichtigste übersehen, wurde
die erste und nötigste Maßnahme zur wirtschaftlichen Wiederaufrichtung unterlassen. Das war die
Notwendigkeit, gegenüber der stürmisch einsetzenden Einfuhr von Lebensmitteln und Luxuswaren
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digungsausschusses für die Frage der Sozialisierung des Steinkohlenbergbaus, dessen Arbeiten
bisher freilich ein positives Ergebnis nicht geliefert haben, dürfte im Ausland zugunsten der
Markbewertung gebucht worden sein.

Wiederaufbau der Wirtschaft.
Die Aktivseite unserer Zahlungsbilanz, vor dem Kriege der sichtbare Ausdruck erfolgreicher
'Yirtschaftsarbeit und mit Fug unser Stolz, ist in einer nahezu hoffnungslosen Verfassung. Nur
em Weg kann Besserung herbeiführen, die Vermehrung der Produktion in Stadt und Land. Aber
sie ist nur 2ZU einem verhältnismäßig kleinen und angesichts unserer Wiedergutmachungs- und
Wiederaufbauverpflichtungen gänzlich unzureichenden Teile aus eigener Kraft möglich, selbst
wenn die grundsätzliche Forderung, daß die Arbeitsleistung und der Arbeitsertrag gesteigert werden
müssen,endlich seitens der Arbeiterschaft Zustimmung und willige Erfüllung findet. Auf die
Industrie fällt die Hauptlast der Opfer und das Schwergewicht der Leistungen, die der verlorene Krieg dem deutschen Volke auferlegt. Wenn Deutschland den ihm verbliebenen Besitzstand
erhalten und von der Bevormundung und den Kosten der fremden Besatzungsbehörden frei werden
will, so ist es in erster Reihe die gewerbliche Arbeit, die die Mittel zu beschaffen hat, damit die
Lieferungs- und Zahlungsverpflichtungen aus dem Friedensvertrag erfüllt werden können. Daher
ist die Warenausfuhr nicht mehr bloß eine Existenzfrage für einen Teil der deutschen Arbeiterschaft, nicht mehr bloß ein gewichtiger Faktor in der Handels- und Zahlungsbilanz Deutschlands,
sie ist eine Existenzfrage für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit.
Eine erfolgreiche Ausfuhrtätigkeit, die in absehbarer Zeit einen überschußüber die trotz
allen Einschränkungen und Entbehrungen außerordentlich großen Einfuhrmengen ermöglicht, ist
nicht denkbar ohne ausreichende Rohstoffversorgung. Mit einem Auslandskredit, selbst wenn er
unter günstigen Bedingungen geboten würde, ist es allein nicht getan. Zudem ist eine schlechte
Valuta ein schlechter Geldvermittler. Ausländischer Kredit würde auch nur dann gewährt werden
und nur dann eine Besserung der Valuta des Kreditempfängers herbeiführen können, wenn für
den Kreditgeber die Gewißheit besteht, daß Deutschland den übernommenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachkommen kann. Zu der Mehrarbeit, die das deutsche Volk auf sic4 nehmen
muß, muß also hinzukommen der gesicherte Bezug von Rohstoffen, der unter erträgl16hen Bedingungen in verständnisvoller Anpassung an die besonderen Arbeitsgebiete und die Absatzmöglichkeiten der deutschen Ausfuhrindustrie gewährt wird. Die Hauptsache ist für uns, daß möglichst
viel und möglichst vorteilhaft exportiert wird.

Rohstoffversol'gung und Kapitalbeschaffung.
Was die inländischen Rohstoffe anlangt, so steht es in erster Linie bei der Arbeiterschaft,
durch erhöhte Arbeitsleistungen die Produktion zu steigern. Kohle und Kali sind die entscheidenden
Motoren der gesamten industriellen Tätigkeit, des Verkehrs und der landwirtschaftlichen Arbeit,
im Exportwege wandeln sie sich zu wertvollen, die Valuta günstig beeinflussenden Zahlungsmitteln. Anfang März 1920 hatten größere Kaliverladungen nach Amerika sofort eine merkliche
Steigerung des Markkurses zur Folge. Zur Zeit (November/Dezember 1920) übersteigen die Preise
ausländischer Rohstoffe in vielen Fällen die deutsche Kaufkraft, die infolgedessen auf Kosten der
Gesamtbevölkerung gestützt und gestärkt werden muß. Es ist das auch politisch ein bedenkliches
Mittel; vor allem aber wächst die Schuldenlast, und die Valutaschwankungen, die in Kauf genommen werden müssen, erschweren immer wieder die Befreiung aus dem Wirtschafts- und ValutaElend. Hinsichtlich der Einfuhr ausländischer Rohstoffe hat der Ständige Valutaausschuß in den
Leitsätzen, in denen die Ergebnisse der Beratungen des Ausschusses vom 8. Januar 1920 zusammengefaßt sind, den Standpunkt vertreten, daß vor allem angestrebt werden muß, die kostspielige
Einfuhr VOll Lebensmitteln und Luxuserzeugnissen durch eine solche landwirtschaftlicher Rohstoffe, insbesondere von Futter- und Düngemitteln, zu ersetzen. In konsequenter Durchführung
dieses Standpunktes wird in den Leitsätzen an den Einfuhrverboten für alle Halb- und Fertigwaren festgehalten, unbegreiflicherweise aber auch Wiederherstellung der allgemeinen Einfuhr-
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verbote für Rohstoffe befürwortet. Darin liegt eine überaus ku!zsichtige Ul:d d';ITch nic~ts
gerechtfertigte Zurücksetzung der Industrie g:genüb~r ~e~ L~nd,?rtsc~a~t. VII ~s dIe landwn't~chaftlichen Rohstoffe für die Volkskraft und dIe ArbertsfahlgkeIt, sllld die llldustnellen Rohstoffe
für die Volkswirtschaft und den Arbeitsertrag. Jedenfalls hat die Industrie vollgültigen Anspruch
auf unbedingt gleichmäßige Berücksichtigung bei der Rohstoffve::sorgung.
Es bedeutet immerhin eine Einschränkung des allzusehr III den Vordergrund gestellt~n
finanziellen Gesichtspunktes, wenn der Ständige Valutaausschuß in einer späteren Erklärung dahi:l
Stellung nimmt, daß die Rohstoffeinfuhr auf das .Maß besc~ränkt ,,:~r~en ~üsse, ~as der Verarbeltungsmöglichkeit der Industrie entspricht. Da dIe Verarbelt~ngsmoghchkelt zu elllem..sehr e~heb
lichen Teile von der Verfügbarkeit inländischer Rohs~offe, l~sbesondere ~ohle, abhaJ;gt, heg~n
VerantwortUl1D' und Entscheidung auch hier wesenthch bel den gewerblIchen ArbeItern. SIe
haben es in de~ Hand. daß die inländischen Rohstoffe in größeren Mengen gefördert und voll ausgenutzt werden, daß die Arbeits-. und. Erwerbsmöglichkeiten gestei~.er~, gewinnbringende. Exporte
erzielt und mit ihren Gegenwerten dIe fremden Wechselkurse ermaßIgt werd~~. Auf ~Ies~n Zusammenhang zwischen Valutagestaltung und Rohstoffversorgung hat a,?-ch der fruhere ReIChsflllanzminister Erzberger, in seiner Äußerung über das Mem?randum ~er 1m Haag.. ab~ehal~enen .Kon:
ferenz von Finanzleuten und Nationalökonomen verschIedener Lander, ausdruckhch hll1geWIesen.
eine der Vorbedingungen für die Steigerung der produktiven Arbe.it, ~ie allein die. Mö~lichkeit
der Selbsthilfe bietet, sei die Belieferung mit Rohstoffen. BekanntlI?h 1st auch berelts. elll erster
praktischer Erfolg nac~ dies:r Richt~n& zu verze~chnen. Durc~ ~as Flllanzabkom~.en IDlt Hrolland
ist dem Deutschen ReICh elll langfnstiger KredIt von 200 MIllIonen Gu~d~n gewahrt, wo, on 60
Millionen für den Ankauf von Lebensmitteln in Holland selbst und 140 Milhonen zum Ankauf v?n
Rohstoffen in beliebigen Ländern Verwendung finden sollen. Angesichts der ~rdr.ückenden SchWierigkeiten unserer Finanzlage wird allerdings auch dieser wertyolle W.arenkre.~lt ellle merkbare und
vor allem nachhaltige Erleichterung der deutschen Valuta mcht brmgeJ?- konnen.
Auslandskredite drücken auf den inländischen Geldwert und Preisstand. Entlastung kann
nur eintreten, indem die aufgenommenen Darlehen zurückgezahlt werden. 'Yir müssen also exportieren, nicht nur, um Waren ka~fen zu können, sondern auch um den Preisstand des Inl~nds
marktes zu verbessern von dem Wieder der Stand unserer Valuta am Auslandsmarkt abhangt.
Auch aus diesem Grunde muß ein möglichst hoher Grad der Ausfuhrstei&erung angestrebt :verden.
Stets aber müssen wir der Abhängigkeit von den Bestimmungen .des Fnedensvertrages~ die unser
ganzes Wirtschaftsleben bis in seine letz~en,;:tnd ~einst~n ~etätlgungsformen durchdnng~n, uns
bewußt bleiben. Der "Manchester Guardian schneb kurzhch: "Deutschland kann nur ell1e ungeheure Entschädigung zahlen, wenn es eine unge~eure Ausf~hr~at, d. h . wenn e~ ungeheure
Mengen billiger Waren auf die auswärtigen Märkte Wirft, was Wir mcht verhlJ?-dern kom:en, ohne
Deutschlands Zahlungsvermögen einzuschränken." .In den Ententeländern ~rd m.an swh ~aher
der Aufgabe, die Rohstoffversorgung Deutschlands m geregelte Bahnen zu leIten, mcht entzIehen
können.
Angesichts der entscheidenden Rolle, die die .Warena,?-sfuhr im Kampfe gegen Val~ltanot
und Preisteuerung zu spielen hat, niuß der Rohstoffell1f,?-hr elJ?-e ganz ander~ Bedeutung ?eIg:legt
werden als es seitens des Valutaausschusses geschehen 1st. Emen so unbestimmten, bestandigern
W echs~l ~nterliegenden Begriff wie .~ie Ve::arb:itu~gsmöglichkeit .der ll~~u~trie ~ür das ~aß der
Rohstoffell1fuhr zugrunde zu legen, konnte VleneIC~t m nOl'lJ?-alen Zel~:-n moghch sem. A~er Valutaund Wirtschaftsnot haben eine Zwangslage geschaffen, dIe unbekummert um alle fruheren Erfahrungstatsachen ihre eigenen Gesetze vorsch:eibt: De:: al~~e~eine W ~renhung~r lec~zt ach
Befriedigung und die industrielle Produktion Wird swh. dIe gunstige Konjunktur . sICherlIch mcht
entgehen lassen, wenn ihr nur die nötigen Rohstoffe gelIefert werden. Das kann 1m RahJ?1~n des
Versailler Vertrages geschehen, der in Artikel 235 .bestimm~, daß aus der Summe ~0J?- 20 ~llharden
Mark Gold, die Deutschland in Anrechnung auf dIe noch mcht feststehende endgiil~lge WIedergutmachungsschuld bis 1. Mai 1921 zu zahlen hat, diejenigen ~engen von Na~ungs~J.ltt~~~ und Rohstoffen, die von den Regierungen der alliierten und assozlle::ten Haupt~achte fur notlg .gehalten
werden, um Deutschland die Möglichkeit zur Erfüllung semer Verpflichtungen zur Wledergut-
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machung zu gewähren, mit Genehmigung der genannten Regierungen bezahlt werden können.
Nac~ § 9 der Anlage 1 zum Kapitel "Wiedergutmachungen" hat der Wiedergutmachungsausschuß,
der 1m Rahmen des Friedensvertrages die alleinige Vertretung der Gesamtheit der alliierten und
~ssoziierten Regierungen zur Empfa~lgnahme usw. der von Deutschland zu leistenden Zahlungen
1st, auf Antra~ ~er ~eutschen RegIerung alle Ausführungen und Beweise anzuhören, die von
Deutschland hmsIChthch. aller seine Zahlungsfähigkeit betreffenden Fragen vorgebracht werden.
Unter Bezugnah~e auf dle~e Zusagen hat der Ständige Valutaausschuß die Reichsregierung untersucht, ehest:ns mit dem ~ledergutmachungsausschuß in Verbindung zu treten, um aus denjenigen
Ware;n, Schl~fen, ~Vertpapleren und sonst~gen Werten, die auf Grund des Friedensvertrages bereits
abgehefert smd, dIe Mittel zu erhalten, dle zur Ernährung und Wirtschaftsführung des deutschen
Volkes auch bei stärkster Einschränkung des Konsums unbedingt nötig sind. Ferner ist Deutschland vorstellig geworden, um mehrere Hunderttausend Tonnen Schiffsraum zu erlangen.
Der ausschlaggebende Faktor für die Wirtschaftsführung des deutschen Volkes ist die
Heb u n g der Val u t a. Gelänge es nicht, den Besitz des Auslandes an deutschen Marknoten der
im Februar 1920 von amtlicher Seite auf mindestens '17 Milliarden Mark, in der amtlichen D~nk
schrift üb:r die Zahlungsfähigkeit Deutschlands für die Wiedergutmachung (September 1920) bereits
auf 25 MIlliarden Mark geschätzt wurde, fortschreitend zu vermindern - nur durch Absatz von
Erzeugnissen deutscher Arbeit auf ausländischen Märkten kann das geschehen - so würde trotz
a~lem Arbeitswillen .und "?ei .aller Tüchtigkeit der Arbeitsleistung der völlige Zusammenbruch
mcht aufzuhalten sem. Mlt emem so ungeheuren Besitz an Markwerten"hat das Ausland unsere
Valuta vollständig in der Hand. Eine schlechte Valuta wirkt wie eine Kette von Aderlässen, die
unentrinnbar zum Tode des erschöpften Kranken führen müssen. Bei der Bereitstellung von
Mitteln aus den bereits zur Ablieferung gebrachten Milliardenwerten muß daher versucht werden,
auch das Versprechen der Rohstoffbelieferung zur Einlösung zu bringen.
. Nich~ allein, daß da~n Handel und Wandel belebt werden; es wird sich auch eine allgememe ErleIChterung der WIrtschaftsführung einstellen, zunächst in der Abnahme der Arbeitsl~sigkeit un~ der durch sie verursachten ~usgaben, ferner in einer Steigerung des Arbeitsertrages,
dIe der Erfullung unserer Zahlungsverpfhchtungen zustatten kommt, vor allem aber in der Ge:vinnung. hoc~wertiger ~ahlungsmittel statt der mit der uferlosen Vermehrung des Notenumlaufes
Immer tlefer 1m Wert smkenden papiernen Geldzeichen. Das Reich muß endlich wieder zu einer
soliden Finanzwirtschaft zurückkehren, es muß aufhören, mit Schulden, die es in Gestalt von
Schatzwechseln aufnimmt, neue Schulden in Form von Banknoten zu kreditieren. Die Reichsregierung muß ferner mit einem System bevormundender Kontrolle brechen, das die wirtschaftliche Initiative lähmt und den Weg der Selbsthilfe versperrt. Die Eisen- und Stahlindustrie hat
während des Krieges für Erzkäufe im neutralen Ausland sehr bedeutende Kredite aufnehmen müssen,
um den Munitions- und Waffenbedarf des Heeres befriedigen zu können. Um diesen Verpflichtungen
n3:chzukomm~n und di.e Be~cha~fung der für die Bezahlung ausländischer Rohstoffe benötigten
Mittel zu erleIChtern, s111d dIe Eisen- und Stahlwerke dazu übergegangen, von ihren inländischen
Abnehme.rn, soweit. diese Fertigerzeugnisse exportieren, für einen Teil der gelieferten Rohstoffe
Za~lung 111 ausländlSche.n Devisen zu beanspruchen. Diese Verpflichtung trifft ohne Zweifel viele
belIeferte Werke der welterverarbeitenden Industrie sehr schwer. Die Maßnahme ist aber trotzdem ein geeigne.tes Mittel, den Weg für weitere Rohstoffbezüge freizumachen und die deutsche
Valuta nachhaltIg zu stärken. Derartige Akte der Selbsthilfe müssen in erster Linie unter dem
Gesichtspunkt beurteilt werden, daß in der Lage, in der wir uns befinden, Rettung allein
durch die wirtschaftlichen Kräfte gebracht werden kann.
Aus diesem Grunde bedarf es weiser Mäßigung bei der Erfassung der Valutagewinne der
Exporteure durch Erhebung von Ausfuhrabgaben. Dank dem einmütigen Widerspruch der
beteiligten Industriekreise ist es schließlich zu einer wesentlichen Ermäßigung der Abgabetarife
gekommen, allerdin&,s erst, ~ls ein völliger Umschwung der Verhältnisse, die im Spätherbst 1919
zu dem Gedanken emer SOZialen Abgabe Veranlassung gegeben hatten, eingetreten war und das
Ausfuhrgeschäft dicht vor dem Erliegen stand. Der Reichsverband der deutschen Industrie hat
seine Stellungnahme gegen die Einführung von Ausfuhrzöllen, die dazu dienen sollen, die Ausfuhr-

preise dem Stande der deutschen Valuta anzupassen, wie folgt begründet: "Solche Zölle würden
mit der wichtigsten und dringlichsten weltwirtschaftlichen Aufgabe Deutschlands, durch die Ausfuhr seiner Fabrikate die Lasten des Friedensvertrages abzubürden, im schärfsten Widerspruch
stehen. Sie würden aber auch ihren Zweck, die Preise der Ausfuhr auf Weltmaikthöhe zu bringen,
nicht erreichen, weil sie entweder zu hoch oder zu niedrig sein würden. Es ist technisch nicht möglich, die Ausfuhrzölle den Bedürfnissen der einzelnen Ausfuhrindustrien anzupassen, und es ist
politisch nicht möglich, die Ausfuhrzölle nach der Valuta der einzelnen Exportländer abzustufen."
Die einseitige Auffassung, als könnten Valutaschwierigkeiten lediglich durch finanzielle
Maßnahmen behoben werden, ist entschieden abzulehnen. Einer überaus kapitalkräftigen und
durch die enorme Kaufkraft der eigenen Valuta außerordentlichen begünstigten Auslandskonkurrenz gegenüber muß die deutsche Industrie große Mittel zur Verfügung haben, um den Wettbewerb mit Aussicht auf Erfolg auf sich nehmen zu können. Es kommt hinzu, daß die früher
feindlichen Länder nach wie vor die Absicht erkennen lassen, ihre Vormachtstellung auf wirtschaftlichem Gebiete, insbesondere hinsichtlich der Verteilung und Verwertung von Rohstoffen,
rücksichtslos auszunützen. Erst in letzter Linie und insoweit, als es den eigenen Interessen der
Ententeländer entspricht und ein gefahrdrohendes E:r:starken der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands nicht befürchten läßt, soll Deutschland mit Rohstoffen bedacht werden. Diesen
Standpunkt hat der Oberste Rat der Alliierten auf der Wirtschaftskonferenz in London (Anfang
März 1920) eingenommen. Die Vorschläge gingen dahin, die von Deutschland nach dem Versailler
Vertrag zu fordernden Entschädigungen zu einem relativ frühen Zeitpunkte endgültig festzusetzen
unter Rücksichtnahme auf die Produktionskraft und die Zahlungsfähigkeit Deutschlands. Es
wurde weiter vorgeschlagen, Deutschland die verfügbaren Vorräte an Rohmaterialien zu liefern,
vorausgesetzt, daß die Neutralen bereit sind, diese Einfuhr zu finanzieren. Jedoch sind bisher,
auch auf der im Dezember 1920 begonnenen Brüsseler Konferenz in der Wiedergutmachungsfrage, keinerlei bindende Zusicherungen zustande gekommen. Nach alledem bleibt für Deutschland nur die Möglichkeit, die wenigen freien Rohstoffmengen an sich zu ziehen. Da diese nach
Lage der Dinge überaus stark umworben sein werden, darf auch aus diesem Grunde die Kapitalkraft der deutschen Wirtschaftskreise durch Ausfuhrabgabennicht bis zu einem Grade geschwächt
werden, der dem zwingenden Gebote der Ausfuhrsteigerung widerstrebt und damit die wirtschaftlichen Interessen aufs schwerste schädigt.
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Kl'ooitnot und Kredithilfe.
Für die Aufgaben der Valutahebung und der Rohstoffversorgung ist die Verfügbarkeit
ausreichender Betriebskapitalien von größter Bedeutung. Die wichtigsten Rohstoffe (insbesondere
Kohle und Eisen) stehen infolge der auf einen geringen Bruchteil des Friedenswertes gesunkenen
Kaufkraft des deutschen Geldes so hoch im Preise, daß sie mit eigenem Kapital nicht mehr gekauft
werden können. l\Ettlere oder gar kleine Betriebe sind dazu völlig außerstande. Gleich ungünstig
ist es um die Kapitalbeschaffung aus dem Auslande bestellt. Der einzelne Kreditnehmer bietet nicht
genügend Sicherheit. Das allgemeine Mißtrauen gegen die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutsch·
land ist nach wie vor sehr rege und erhält durch plötzlich auftretende verhängnisvolle Störungen,
wie durch die ul1sinnige gegenrevolutionäre Bewegung vom 13. März, immer wieder neue Nahrung.
Bei dieser Sachlage verdient der Vorschlag des Großindustriellen Dr. H. J ordan-Mallinckrodt,
eine Kreditorganisation der Erwerbsstände mit einer breiten Haftungsgrundlage zu schaffen, wodurch das Risiko des Kreditgebers auf einen großen Personenkreis verteilt wird, ernste Beachtung.
Das Reich muß seinen Kredit und seine Mittel zur Beschaffung von Lebensmitteln in Anspruch
nehmen; es ist überdies in seiner Bewegungsfreiheit durch den Friedensvertrag behindert. So entstand der Gedanke, durch freiwilligen Zusammenschluß der Angehörigen des Handels, der Industrie
und der Landwirtschaft, die Unterlagen für einen Auslandskredit zu schaffen. Durch ihn sollen
diejenigen Rohstoffe, Dünger- und Kraftfuttermittel, bezahlt werden, für welche die Beträge der
durch den Export hereinkommenden Devisen nicht ausreichen. Wenn die Erwerbsstände als
die Träger der Goldwerte sich nicht zur Beschaffung der Rohstoffe aus dem Auslande und nur
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hierfür zusammenfinden, so rückt die Gefahr näher, daß das Reich, nachdem es die eigene, noch für
Anleihen geeignete Unterlage, wie Eisenbahnen, Zölle verpfändet hat, in der Notlage auf Kohlen,
Kali, Grundstücke, auf Fabriken und Waren wird zurückgreifen müssen, die einmal verpfändet,
uneinbringlich dem Eigentümer und dem Lande entrückt sind, da die Möglichkeit einer Auslösung
dieser Pfänder fehlen wird.
Die Form der Zusammenschließung ist so gedacht, daß ein wesentlicher Teil der Mitglieder
der Industrie des Handels und der Landwirtschaft Verpflichtungsscheine etwa in Höhe von 10
bis 15% des Vermögens, zeitlich und zwecklich begrenzt, ausstellt und bei der Allgemeinen CreditGesellschaft (ACG) hinterlegt.
Die ,Haftungsverpflichtung der Mitglieder der Erwerbsstände, das eigene ~apital in Höhe
von 100-200 Millionen Mark und die aus der zugesagten Angliederung der DeVIsenbeschaffungsstelle, wie aus Zuweisungen von Teilen der Exportabgaben, entstandenen Vermögenskomplexe
bilden die Unterlagen für den Auslandskredit der ACG. Der Industrielle oder Kaufmann, der ausländische Waren beziehen will, hat sich wie bisher mit seinem Bankier oder derjenigen Organisation bei der er bisher seine Kreditangelegenheiten erledigte, über den zur Zahlung der Auslandsware ~rforderlichen Kredit zu verständigen. Auf Grund dieser Verständigung hinterlegt der Importeur bei der ACG. einen Wechsel mit zwei Unterschrift;m und beauf~:ag~ dieselbe, für ihn die
Zahlung in AuslaI~dswährung und am aufzugebende~ Termu?- gegen ~us~a~ldlgung der Dokumente.
zu leisten, was seItens der ACG. am Zahlungstage Je nach Ihren DISposltIOnen durch Barzahlung
oder in Dreimonatsakzepten geschieht. Die Dokumente werden dem Antragsteller gegen Zahlung
seines Depotwechsels ausgehändigt. ~ieraus ist ohne weitert;Js ~rsichtli~h, daß die A:CG:. nicht die
Tätigkeit und die Aufgaben des BankIers ersetzt, sondern ledIglIch KredIte schafft: ~Ie SIe zur V~r
fügung der Banken und Bankiers und ihrer Klientelen für Warenbezüge hält. Das RlSIko ~er ACG. 1st
ein begrenztes, da sie nur gegen Dokumente Verbindlichkeiten in f:-emder Wä~rung elllgeht ~nd
solche auch nur wieder aushändigt gegen Zahlung des Gegenwertes III Mark. DIe ACG.. hat ~cht
einen Erwerbszweck, sondern begnügt sich mit einer bescheidenen Verzinsung für das lllvestIerte
Kapital von vielleicht 5-6%, während alle anderen Erträgnisse angesammelt werden, um zunächst
die Kreditbasis zu erweitern und letzten Endes der Allgemeinheit zugute zu kommen.
Nach dem Jordansehen Plan sollen sich also die Erwerbsstände den Auslandskredit selbst
verschaffen und zwar auf der Grundlage ihrer Besitzwerte, die für die ausländischen Kreditgeber
größere Sicherheiten bieten als staatliche Eigentumswerte, mit denen überdies d~s Reich a~gesi~hts
der Bestimmungen des Friedensvertrages nicht frei schalten kann: V:)11 verschledenen ~eI~en, l,uSb~ndere auch in der vom Reichsverband der Deutschen Industne emgesetzten KommlsSIon sllld
die Jordansch~n Vorschläge als eine besonders geeignete Gr~ndlage bezeichnet und i~re bal~ige
Durchführung befürwortet worden. Unter allen Umständen 1st der von Dr. Jordan 111 Ausswht
genommene Weg, der die Unterlage für den Kredit nicht durch Verpfändung, sondern durch ~aran
tiescheine schaffen will, einem im Reichswirtschaftsministerium ausgearbeiteten Plane vorZUZIehen,
der dahin geht, eine Zentrale für Kapitalbeschaffung zu errichten, die eine Mischung von Staats-,
Industrie- und Bankgarantie darstellt und auf der Basis gemeinwii·tschaftlicher Regelung unter
beherrschendem Gesichtspunkte der produktiven Erwerbslosenfürsorge und praktischer Heranziehung der Deutschen Giro-Zentrale sich aufbauen soll. Es wäre mehr als fraglich, ob sich eine
solche "Treuhandbank" der deutschen Wirtschaft im Auslande Vertrauen erwerben, ob sie nic~t
vielmehr die Begehrlichkeit des Auslandes steigern würde. Industrie und Handel würde~l darm
nur eine neue Art von Bevormundung und Maßregelung zu sehen vermögen, während eme Bt;Jeinträchtigung der Arbeitsfreudigkeit und Betätigungsfreiheit des Unternehmertums, das dIe
Nation einem neuen wirtschaftlichen Aufstieg entgegenführen soll, unter allen Umständen vermieden weden muß. Industrie und Handel und ebenso die Reichsbank haben sich gegen die Gründung einer Wirtschaftsbank ausgesprochen, die mi.t R~ichsmittel~ ~rbeiten würde. Im Ybrigen
hat in der Reichstagssitzung vom 29. November RelChwlrtschaftsmm~ster D~. Scholz. erklart, daß
das Projekt einer selbs.täI;tdigen. Re~chsw,irtscha~~sbank von ~er R.ewhsreglerung mcht verfolgt
worden ist. Dagegen seI dIe Regierung mit Betelligung des Rewhswll'tschaftsrats, dessen Prod~
tionskreditausschuß einstimmig Hilfsmaßnahmen gegen die kommende Kreditnot als notwendig
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bezeichnet hat und unter Mitwirkung von Sachverständigen praktische Vorschläge ausarbeiten will,
in Erwägungen darüber eingetreten, wie in gemeinschaftlicher Arbeit der Reichsbank, der Deutschen Giro-Zentrale und der Privatbanken, nötigenfalls unter finanzieller Beteiligung des Reiches,
ein Weg gefunden werden könne, der dem erhöhten Kreditbedürfnis der Industrie, soweit es berechtigt ist, abhilft. Auch dieses sogenamlte Hilfsfonds-Projekt hat die Reichsbank in ihrer
Denkschrift über Maßnahmen gegen die Kreditnot für undurchführbar und praktisch erledigt
erklärt. Das Ergebnis der schwebenden Verhandlungen bleibt abzuwarten. Der Gedanke, die Einrichtung der Giro-Zentrale anzugliedern, geht vor allem darauf zurück, daß die Städte mit ihren
Industrien auf Gedeih und Verderb verbunden sind. Demgemäß würde sich in weitem Umfange
die Notwendigkeit ergeben, die Anlage der aus den Sparkassen und Gemeinden stammenden Beträge in der Industrie durch Reichsgarantie mündelsicher zu machen.
Jedenfalls ist der Wiederaufbau des deutschen Auslandskredits eille der ersten Vorbedingungen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau überhaupt. Bei Erörterung der verschiedenen Projekte
in der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie
im Frühjahr 1920 wurde die Befürchtung geäußert, daß bei der praktischen Ausgestaltung einer
Kreditorganisation abseits liegende und weitergehende Ziele verfolgt werden würden und daß dann
der eigentliche Zweck, die Arbeitsfähigkeit der deutschen Erwerbsstände und die Beschäftigung
der deutschen Arbeiterschaft sicherzustellen, nicht erreicht würde. Es muß im Gegenteil alles geschehen, um das geplante Kreditinstitut mit solchen Bürgschaften auszustatten, daß das Ausland
keinerlei Bedenken trägt, die geschäftlichen Beziehungen zu Deutschland aufzunehmen und den
Aufgaben des Instituts entsprechend zu gestalten. Dazu erscheint vielleicht der von einem der
Berichterstatter auf der Tagung des Reichsverbandes empfohlene Weg geeignet, der dahin geht,
gemeinwirtschaftliche Werte, die durch eine sozialisierende Steuergesetzgebung der privaten
Wirtschaft entzogen werden und trotz ihrem Charakter als einmalige Einnahmen zur Verminderung
des Fehlbetrages im ordentlichen Haushalt des Reiches benutzt werden, der Kreditorganisation
für den Wiederaufbau zuzuführen und ihr dadurch eine unantastbare Garantie zu verschaffen.
Die internationale Finanzkonferenz in Brüssel hat empfohlen, eine internationale Organisation zu bilden und zur Verfügung solcher Staaten zu stellen, die den Wunsch haben, Kredit zur
Bezahlung wichtiger Einfuhren in Anspruch zu nehmen. Diese Staaten würden dann die Garantien
bekanntmachen, die sie als Kreditsicherheiten stellen können, und mit der internationalen Organisation dahin übereinkommen, unter welchen Bedingungen die Garantien verwaltet werden sollen.
Die auf Grund dieser Garantien geschaffenen Schuldverschreibungen würden als Sicherheit für die
in Höhe der Kosten der Waren gewährten Kredite dienen. Die vom Rat des Völkerbundes zu ernennende, aus Finanzleuten und Geschäftsmännern von internationalem Rufe zusammenzusetzende
Kommission würde nach Prüfung der von den beteiligten Regierungen bezeichneten materiellen
Sicherheiten den Goldwert der Kredite festzusetzen haben, die sie auf Grund der Garantien genehmigen würde; sie würde die Ausgabe von Obligationen zur Sicherung der Einfuhrkredite zu
regeln und die Einkünfte aus den gegebenen Sicherheiten nach bestimmten Richtlinien für den
Dienst der Obligationen zu verwenden haben. Die Einzelheiten des Projekts sind in dem deutschen
Weißbuch "Die internationale Finanzkonferenz in Brüssel vom 24. September bis 8. Oktober 1920",
S. 38ft mitgeteilt. Neuerdings verlautete gerüchtweise, daß sich amerikanische Bankengruppen
mit dem Plan einer großzügigen Kreditgewährung in Deutschland trügen, wobei das beschlagnahmte
deutsche Eigentum in den Vereinigten Staaten, dessen Wert an 600-700 Millionen Dollar heranreichen dürfte, als Sicherheit dienen sollteI). Wenn ein solcher Kredit zustande käme, würde in Kauf
genommen werden müssen, daß entsprechend hohe deutsche Eigentumswerte dauernd in amerikamschem Besitze verblieben. Wie dem auch sei, in irgendeiner Form muß jedenfalls die Aufgabe der
Wiederherstellung des deutschen Auslandskredits gelöst werq.en.
Durchaus zutreffend wird in der Denkschrift des Herrn Dr. Jordan die Verschlechterung
der europäischen Währungen darauf zurückgeführt, daß viele Länder wegen des Mangels an Lebensmitteln und Rohstoffen nicht annähernd genug ausführen können, um die. erforderlichen Zahlungs1) Nach einer Meldung des "Berl. TagebI." vom 13. Januar 1921 soll ein entsprechenden Gesetzantrag
des Abgeordneten Stevenson das Repräsentantenhaus bereits passiert haben.
Handbuch der Politik. IU. Auflage. Band IY.
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mittel bereitzustellen. Hiermit ist aber auch ausgesprochen, wie eine Lösung des Valutaproblems
für Deutschland gefunden werden kann: durch rechtzeitige und ausreichende Rohstoffzufuhren
für Industrie und Landwirtschaft, deren steigende Arbeitserträge einerseits die Abhängigkeit vom
Auslande vermindern, andererseits die Voraussetzungen für erhöhte Ausfuhr und bessere Zahlungs_
mittel schaffen. Auch die Ausgabe von Vorzugsaktien, die neuerdings vielfach zur Abwehr der
Dberfremdungsgefahr Anwendung findet, kann als eine Fürsorgemaßnahme in Betracht kommen,
um in Fällen des Bedarfs die Möglichkeit schneller Beschaffung von Betriebskapital zu gewähren.
Steigende Arbeitserträge sind nur möglich bei geregelten innerpolitischen Verhältnissen
und anhaltender Arbeit. Bisher war in den Arbeiterparteien und den hinter ihnen stehenden Volksmassen für Verlängerung der Arbeitszeit und für wirksame Bürgschaften gegen willkürliche Arbeitsstörungen wenig Geneigtheit vorhanden. Ein gesetzlicher Schutz gegen Mißbrauch des Streikrechts
durch kleine Minderheiten im Sinne der anläßlich des wilden Streiks der Berliner Elektrizitäts_
arbeiter im November 1920 ergangenen Verordnung der Reichsregierung und die Einführung einer
allgemeinen Arbeitsdienstpflicht erscheinen unabweisbar. Mit der teilweisen Rückkehr zur Akkordarbeit ist immerhin ein gewisser Fortschritt erzielt, den das Ausland bei Prüfung unserer Kreditwürdigkeit vielleicht als Vertrauensmoment buchen wird. Für die Beurteilung der deutschen Verhältnisse fallen aber auch entscheidend ins Gewicht die Wirtschaftsmethodik und die Steuergesetzgebung. Wirtschaftsmethoden, durch die Deutschland Parteidogmen und politischem Machtwillen
zuliebe gegenüber den übrigen Industriestaaten isoliert wird, und Steuergrundsätze, die bisher
kein anderes Land eingeführt hat und an deren Einführung dort auch nicht gedacht wird, deren
Wirkungen überdies für die betroffenen Unternehmungen, z. B. bei Besteuerung der Scheingewinne, vernichtend sein würden, müssen naturgemäß .eine Atmosphäre schaffen, in der die Zuversicht, daß das deutsche Wirtschaftsleben unter allen Umständen genügende Sicherheit bietet,
nicht zu gedeihen vermag.
Mit dem Valutaproblem verbunden ist auch die Frage der inneren Kreditversorgung. In
Anbetracht des sinkenden Geldwertes werden seitens der gewerblichen Unternehmungen größere
Kapitalsummen zur Fortführung des Betriebes, zur Erhaltung und Ergänzung der Anlagen benötigt.
Die Entwicklung steht hier erst in dem Anfange, aber das Eintreten einer Kreditnot ist zu befürchten,
wenn gleichzeitig oder in kurzer Folge hintereinander innerhalb der Industrie sprunghaft gesteigerte
Kapitalbedürfnisse auftreten. Die deutsche Industrie sieht sich einer ausländischen Konkurrenz
gegenüber, die während der Kriegszeit nicht nur finanziell außerordentlich erstarkt ist und über
eine der unsrigen weit überlegene Kaufkraft verfügt, sondern die auch in technischer Beziehung
an Selbständigkeit, hinsichtlich der produktiven Leistungsfähigkeit an Größe und Ausdehnung
ungemein gewonnen hat. In solcher Lage und bei der bestehenden allgemeinen Ungewißheit d~r
Verhältnisse muß die deutsche Industrie für jede etwa sich bietende Arbeits- und AbsatzgelegenheIt
gerüstet sein. Dazu ist in erster Linie erforderlich, daß ein auftretender Kreditbedarf, sofern hinsichtlich der Person des Kreditsuchers und der Lage seines Unternehmens keine Bedenken bestel~en,
rechtzeitig und zu angemessenen Preisen befriedigt werden kann. Nur so kann in dem Augenblick,
wenn etwa in der Frage der Rohstoffbeschaffung eine günstige Lösung sich anbahnt, die volle Auswertung der Konjunktur und damit eine nachhaltige Erleichterung der Wiedergutmachungslasten
gewä.hrleistet werden. Nur so kann gegenüber den Ländern, die auf den Hoch- oder Tiefstand der
deutschen Valuta willkürlich einzuwirken vermögen, ein gewisser Schutz errichtet und die vaterländische Industrie vor Vernichtung ihrer Existenzgrundlagen bewahrt werden.

Steuermaßnahmen und Kapitalkraft
Das Direktorium der Reichsbank hat in einer Denkschrift, die der ReichswirtschaftsratsAusschuß für Produktionskredit gewünscht hatte, die aus der Industrie und aus dem Reichswirtschaftsministerium vorliegenden Projekte für die Schaffung neuer Kreditorganisationen, unter entschiedener Ablehnung der Besteuerungsmethoden der NachkJiegszeit, an erster Stelle die Nutzbarmachung der gehamsterten, also unbeschäftigten Papiergeldwerte von etwa 10 Milliarden Mark zur
Befriedigung des industriellen Kreditbedarfs und weiterhin die Wiedereinbürgerung des Waren-
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wechsels als Zahlungsmittel empfohlen. Alle diese Probleme bedürfen eingehendster Prüfung durch
Sachverständige. Der Reichswirtschafts-Unterausschuß für Produktionskredit hat recht daran
getan, für seine Weiterberatungen, die in den ersten Monaten des Jahres 1921 zum Abschluß gebracht werden sollen, die Mitwirkung von Sachverständigen vorzusehen. Allerdings dürfen die
Sachverständigen, die durch zwei Mitglieder des Ausschusses benannt werden sollen, nicht einseitig ausgewählt, sie müssen allen beteiligten Kreisen und Interessengebieten entnommen werden.
Die Reichsbankleitung hat vorgeschlagen, die vorliegenden Aufgaben durch eine kleine Enquetekommission behandeln zu lassen.
In der erwähnten Denkschrift bekennt sich die Reichsbank zu folgenden, durch die bekannten
Ausführungen des Reichsbankpräsidenten Havenstein über das Projekt einer Zwangsanleihe
ergänzten Besteuerungsgrundsätzen :
"Wir verkennen nicht einen Augenblick die schwerwiegenden steuerlichen Interessen des Reiches, aber wir
sind auch überzeugt, daß die derzeitige Gesetzgebung, gerade um dem Reich möglichst hohe Steuern zu sichern,
andere 'Wege gehen muß. .. Wir sind der Ansicht, daß es geboten erscheint, zwar die großen Kapitalabgaben,
für die jene Gesetzgebung in erster Linie geschaffen ist, so rasch und so weit wie möglich durchzuführen, dann
aber die Steuergesetzgebung baldigst in dem Sinne zu ändern, daß das Kapital sich wieder frei bewegen kann,
ohne auf Schritt und Tritt zu steuerlichen Zwecken verfolgt zu werden. " Erst der gute Gang unserer Wirtschaft gibt die Voraussetzung für die bedeutenden Steuerleistungen, die wir nun einmal nötig haben."

Mit der fortschreitenden Anerkennung dieser Grundsätze und mit Beschränkung von Vermögensabgaben auf flüssige Werte schafft man die Wege für eine wirtschaftliche Initiative und,
bei hingebender, verständnisvoller Mitarbeit aller Klassen der Bevölkerung, die Voraussetzungen
für eine Höchstproduktivität von Kapital und Arbeit, auf die die internationale Finanzkonferenz
in ihren Vorschlägen für die Verbesserung der öffentlichen Finanzen mit Recht das größte Gewicht
legt. Dann wird sich auch das Kapital nicht mehr durch Zurückhalten von Milliardenbekägen in
Papierwerten der Betätigung entziehen und im Ausland in fremder Währung Anlage suchen,
während für den inländischen Bedarf Kredit in Anspruch genommen wird. Die Rückkehr zu den
natürlichen Gesetzen des Kapitalmarktes wird zu einer Hebung der Valuta beitragen, was freilich
nur dann wirksam werden kann, wenn das Gleichgewicht im Reichshaushalt hergestellt und das
Reich nicht mehr genötigt ist, fortgesetzt zur Deckung seiner Ausgaben die schwebende Schuld zu
erhöhen. Mit der künstlichen Schaffung zusätzlicher Kaufkraft durch Ausgabe gesetzlicher Zahlungsmittel oder durch Inanspruchnahme von Krediten der Notenbanken muß endlich und endgültig Schluß gemacht werden.

Valuta und Friedensvertrag.
Aber alles das und alles andere, was zur Rettung unserer Valuta-, Kredit- und Wirtschaftsnot unternommen werden kann, muß Stückwerk bleiben, solange die endgültige Höhe unserer
Wiedergutmachungsverpflichtungen nicht feststeht und die Beschlagnahme- und Liquidationsrechte und die sonstigen wirtschaftlichen und finanziellen Vergeltungs- und Sperrmaßnahmen, die
sich die Ententeregierungen im Friedensvertrage vorbehalten haben, aufrecht erhalten bleiben.
In der Sitzung des 3. Deutschen Bankiertages vom 26. Oktober 1920 hat der Hamburger Bankier
Max. M. Warburg erklärt, daß ohne Kenntnis der endgültigen Höhe der deutschen Kriegsentschädigungsverpflichtungen eine Gesundung unserer Währung unmöglich und jede Neuordnung
des deutschen Wirtschaftslebens ausgeschlossen ist. Schon im April 1920 hat Leon Bourgeois
in seinem Bericht an den Rat des Völkerbundes zum Ausdruck gebracht: "Die 'wirtschaftliche Ungewißheit der Länder, die Wiedergutmachungssummen erhalten oder bezahlen sollen, möge bald
schwinden. Die Regelung dieser Fragen ist für die Wiederaufrichtung der Länder, die die Lasten
der Wiedergutmachung zu tragen und die Entschädigungen zu zahlen haben, ebenso unerlä.ßlich wie
für den Wiederaufbau der vom Kriege zerstörten Länder, ein Umstand, der für die Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts in Europa von entscheidender Bedeutung ist." Die interliationale Finanzkonferenz in Brüssel, eine Versammlung von Sachverständigen aller Nationen,
die an der Lösung des gemeinsamen Wiederaufbauproblems der ganzen Welt gearbeitet haben
und zu einstimmigen Beschlüssen gelangt sind, hat sich diesem Wunsche angeschlossen. Aber
12*
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noch immer besteht die Ungewißheit fort. Die Entente scheint sich auch in diesem Punkte an den
Wortlaut des Friedensvertrages halten zu wollen, wonach die Summe der von Deutschland zu
übernehmenden Verpflichtungen bis 1. Mai 1921 festgesetzt werden mu~.
.
Der Friedensvertrag wird der Totengräber der deutschen Wlrtschaft wer.den,. wenn er
mit seinen Deutschland planmäßig demütigenden und knebelnden Gewa:ltakten, nut. selllem B.?kenntnis zum endlosen Wirtschaftskrieg gegen.Deutschland bestehen b~elbt. I?a:rum 1st a~ch fur
eine erfolgreiche Lösung des Valutaproblems ~le erste Voraussetzung. elll~ ReVlS~?n des Fnedensvertrages. Die Schranken, die jetzt noch zWischen den ehemals fellldlichen L~ndern be~tehen
und offensichtlich dazu dienen, den Vernichtungskrieg gegen die deutsche VolksWirtschaft nut den
Mitteln planmäßiger Ausraubung und Ertötung der Arbei~sfreudigkei~ fo~tzusetzen, müssen niedergelegt und die internationalen Verkehrs- und HandelsbezIehungen, Wie sle zum Segen der Menschheit vor dem Kriege bestanden haben, in vollem Umfange wiederhergestellt werden. Denn nur
durch eine offene Politik gegenseitigen Zusammenarbeitens, die die Mitglieder der internati?nalen
Finanzkonferenz in Brüssel, Vertreter von ungefähr 75% der Weltbevölkerung, der noch Immer
fortdauernden Kriegsatmosphäre entgegengestellt haben, können die Nationen hoffen, ihre~ frü~eren
Wohlstand wieder zu erreichen, und um dieses Ziel zu verwirklichen, müssen alle Kräfte ellles Jeden
Landes einzig und allein auf produktive Zwecke eingestellt werden.

Fünftes Hallptstü.ck.

Die Landfra:ge.
Del~ städtische Boden.
19. Abschnitt.

a) Politik der Verteilung und Rechtsordnung des
Grundbesitzes auf denl Lande.
Von Geh. Reg.-Rat Dr. M. Sering,
o. Professor der Staatswissenschaften an der Universität Berlin.
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Der Boden ist die Quelle alles stofflichen Reichtums. Warenausfuhr, Seeschiffahrt und
Auslandsunternehmungen können fremde Bodenerzeugnisse der eigenen Bevölkerung nutzbar
machen. Der heimische Boden bleibt doch die einzige ganz gesicherte und unzerstörbare Grundlage der Wirtschaft eines Volkes - solange es seine Selbständigkeit bewahrt und seine Grenzen
zu schützen vermag. Deshalb gibt es keine Tatsache von größerer Bedeutung für die soziale Verfassung und den Aufbau der Volkswirtschaft, als die Verteilung des Grundbesitzes. Von ihr hängt
es ab, ob der Boden im Groß- oder Kleinbetriebe bebaut wird, ob sich das Landvolk in aristokratischer oder demokratischer Weise gliedert, nicht weniger, ob der Zuzug in die Städte überwiegend aus wohl ausgestatteten Abkömmlingen einer ländlichen Mittelklasse, oder von Zwerg-
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gütlern lmd besitzlosen Tagelöhnern besteht. So beeinflußt die ländliche Agrarverfassung auch
die Gliederung der Stadtbevölkerung. Sie gibt allen Beziehungen der Klassen zueinander, den
gesellschaftlichen Verkehrsformen, der Struktur der Staatsverwaltung ein bestimmtes Gepräge.

die erstarkte Monarchie seit Friedrich Wilhelm 1. und namentlich unter Friedrich dem Großen
dem Zuge der Entwicklung erfolgreieh entgegen, und ihr ist es zu verdanken, daß im östlichen
Deutschland doch der größere Teil des landwirtschaftlichen Bodens in Händen bäuerlicher Wirte
verblieb.
Der große Einschnitt der Bauernbefreiung hat im westlichen Deutschland die überkommene Grundbesitzverteilung wenig verändert. Die bäuerlichen Abgaben wurden kapitalisiert
nd allmählich abgelöst, die Ablösungskapitalien zwar vielfach benutzt, um den überkommenen
haushaltmäßigen Betrieb der alten Herrenhöfe zu erweitern, oder auch um Grundstücke zum
Zwecke der Verpachtung anzukaufen. Dennoch blieben der Westen und Süden, was sie seit zweitausend Jahren gewesen waren: echte Bauerländer. Eigentlicher Großbetrieb findet sich, von
einem Übergangsgebiet in der Mitte (Anhalt, Provinz Sachsen) abgesehen, wesentlich nur in den
ausgedehnten Waldungen der ehemaligen Landesherren.
Im Osten aber, wo es sich nicht um die Ablösung von Abgaben, sondern um den Ersatz der
. dienstpflichtigen Bauern dureh freie Arbeiter handelte, verknüpfte sich die Bauernbefreiung mit
einer neuen starken Erweiterung der Gutsbetriebe. Unversehrt ist das bäuerliehe Besitztum auf dem
ausgedehnten königlichen Domanium geblieben, unven:ehrt auch überall dort, wo die Privatbauern
einen festen Rechtstitel auf ihr Land hatten, und es ist das Verdienst der absoluten Monarchie,
daß schon im Anfange des 19. Jahrhunderts die größere Hälfte der östlichen Bauerschaft mit besseren
Besitzrechten ausgestattet war. Die seit 1807 einsetzende Befreiung der Privatbauern aber hat
durch die Beschränkungen der "Regulierungsfähigkeit" in der reaktionären "Deklaration" vom
29. Mai 1816 etwa 100000 meist kleinere Stellen (mit vielleicht 500000 ha Land) zum Erliegen
gebracht und bedeutende Flächen (420000 ha) als Landentschädigung für die aufgehobenen Dienstpflichten dem Gutsland hinzugefügt. Als dann in den dreißiger Jahren jener große Aufschwung der
Landwirtschaft bei steigenden Preisen einsetzte, in dem der Großbetrieb die Führung übernahm,
ist auch viel Land von den rückständigen Bauerwirtschaften freihändig an die großen Güter veräußert worden - eine Bewegung, die bis um die Mitte des Jahrhunderts, in Posen-Westpreußen
bis in die siebziger Jahre anhielt. Die im 19. Jahrhundert im ostelbischen Preußen an die Rittergüter gefallene Fläche bäuerlichen Landes ist im Ganzen auf mehr als eine Million Hektar, ungefähr ein
Sechstel der landwirtschaftlichen Fläche der dortigen Großbetriebe zu veranschlagen. Einen
Überblick über die Grundbesitzverteilung in den drei genannten Gebieten gibt die folgende Tabelle.
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I. Die geschichtlich überkommene Grundbesitzverteilung in Deutschland.
Deutschland zerfällt nach der Verteilung seines landwirtschaftlichen Grundbesitzes in drei
ungleich große Gebiete. Am Mittel- und Oberrhein, mit seinen Nebenflüssen, in den Landschaften
des Main und im größten Teile von Thüringen herrscht die kleinbäuerliche Wirtschaft vor, die im
wesentlichen mit den Kräften der Familie des Besitzers bewirtschaftet wird. Im übrigen westelbischen Deutschland, von Schleswig-Holstein und Niederrhein bis zu den bayerischen Alpen
bestimmt der größere Bauernhof das Gesicht der Landschaft. Im ostelbischen Deutschland dagegen gewinnt der landwirtschaftliche Großbetrieb eine hervorragende Bedeutung. Werden in
den dichtbevölkerten und städtereichen Tälern des Kleinbauerngebietes Wein, Obst und Handelsgewächse in sorgfältiger, fast gartenmäßiger Kleinkultur dem Boden abgewonnen, so begünstigt
im Bereich der Nordseeküste, im Vorlande der bayerischen Alpen und auf den deutschen Mittelgebirgen ein mehr graswüchsiges Klima die Viehzucht, in der die größere Bauernschaft ihr Bestes
leistet. Östlich der EIbe rückt ein mehr kontinentales, trockenes Klima den Getreidebau in den
Vordergrund, für den der Großbetrieb Vorteile bietet. Doch sind die Unterschiede der Besitzverteilung keineswegs lediglich aus den natürlichen Produktionsbedingungen abzuleiten. Die Kleinheit der Betriebe am Rhein und in Thüringen erscheint als unmittelbare Wirkung der schon seit
dem 12. Jahrhundert ausgebildeten Gewohnheit, die Landgüter bei jedem Erbgang nach der Anzahl
der Erben zu zerstückeln, und diese Vererbungssitte herrscht nicht bloß in den intensiv bewirtschafteten fruchtbaren Tälern, sondern hat sich unter dem Einfluß des französischen Erbrechts
'auch auf die linksrheinischen Gebirge übertragen, wo die Bodenkultur den Zusammenhalt der
Grundstücke ebenso erfordern würde, wie er im ganzen übrigen Deutschland üblich ist. Immerhin
wird man auch den Unterschied der Vererbungssitten letziich auf den Einfluß der vor herrsche nden Produktionsbedingungen zurückführen können. Viehzucht und Getreidebau verlangen größere
Betriebe und Kontinuität der Bewirtschaftung, die sich in gleichmäßigem, wenn auch für die einzelnen Wirtschaften verschiedenem Wechsel der angebauten Pflanzen vollzieht. Wein-, Handelsgewächs- und Gemüsebau gestatten es dagegen, jede Parzelle für sich gartenmäßig zu bewirtschaften, so daß die Teilung der Besitzungen nur geringe Störungen im Betriebe hervorbringt.
Der Gegensatz im sozialen Aufbau von West- und Ostdeutschland aber findet seine entscheidende Ursache darin, daß der Westen schon im Anfange der deutschen Geschichte besiedelt
worden ist, und die damals herrschende Sippenverfassung eine sehr gleichmäßige Bodenverteilung
unter den bäuerlichen Familien entstehen ließ, während der Osten das ursprünglich slawische Kolonialgebiet der Deutschen bildet, das zum größten Teile erst in der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert unter
Führung der Ritterschaft in Besitz genommen und besiedelt wurde. Wohl ließ die Ausbildung des
mittelalterlichen Lehensstaates in Westdeutschland einen zahlreichen Grundadel entstehen doch
. Lebensformen vor dem Aufkommen der Städte geprägt; für große Mengen selbst'
wurden seme
gewonnener Erzeugnisse hätte man damals keine Verwendung gehabt. Die neue Oberschicht wurde
deshalb im wesentlichen auf ein reines Renteneinkommen in Form von bäuerlichen Naturalabgaben
gesetzt. Die östliche Kolonisation vollzog sich erst im Zeitalter der ausgebildeten Stadtwirtschaft.
Die Ritterschaft, reichlicher mit Land ausgestattet als im Westen, hat von Anfang an selber Landwirtschaft größeren Stils mit Hilfe slawischer Arbeitskräfte zum Zwecke des Absatzes betrieben.
Der Schwerpunkt des Landbaues lag freilich auch hier weitaus bei den bäuerlichen Kolonisten.
Als aber die alte Heeresverfassung und die staatliche Organisation zerfielen, die Ritter, unter dem
Impuls der Preisrevolution des 16. Jahrhunderts zu Rittergutsbesitzern wurden, gelang es ihnen
mit Hilfe politischer Machtmittel ihren Herrschaftsbereich auf Kosten der Bauernschaft wesentlich
zu erweitern. In einigen Landschaften, wie im Ritterschaftsgebiet von Mecklenburg, im sehwedischen Neuvorpommern führte die Ausbildung der modernen Groß-Landwirtschaft wie in England
zu einer beinahe vollständigen Verdrängung des Bauernstandes. In Preußen dagegen stellte sich
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Ostelbisches Deutschland (Großgütergebiet) . . . .
(Ohne Posen-Westpreußen . . . . . . . . .
Mittel- und Oberrhein, IvIain, Thüringen (Kleinbauerngebiet) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ohne Elsaß-Lothringen . . . . . . . . . . .
Das übrige westelbische Deutschland (Großbauerngebiet) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ohne Posen, Westpreußen und die Reichslande

lI

Mill.ha

%

I

%

%

I 100 ha %
I 40,3

13,9
10,2

8,5
9,1

22,7
21,5

28,5
29,3

5,6
4,7

35,4
35,2

46,4
47,9

13,6
12,7

4,6
4,2)
9,7
22,2
20,6)

12,3

15,1

37,9

37,3

31,8
27,3

15,8
14,3

32,7
34,4

29,3
30,7

40,1)

II. Deutschlands Industl'iealisierung und ihre Einwirkung auf die Agrarvedassung.
Noch 1871 waren die Deutschen ein Landvolk. Von 40 Millionen Einwohnern lebten 26 Millionen, das sind 63,9%, in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern. Mit der wichtigsten Aus~ahme der Webstoffe wurden alle Notwendigkeiten des Lebens im Inlande erzeugt. Aber die
ll1~eren Hilfsquellen genügten nicht, um den starken Nachwuchs im eigenen Lande unterzubringen.
Die ökonomische Unabhängigkeit war erkauft durch eine sehr starke Auswanderung, die bis in die

184

JYL Scrring, Politik der Verteilung und Rechtsordnung des Grundbesitzes.

achtziger Jahre anhielt und in manchen JahTen zwei Fünftel des ganzen BevölkerungsübeTschusses
in die neuerschlossenen Kolonialgebiete, besondeTs Nordamerikas, überführte. Nach 1871 aber
setzte unter dem Antrieb des Sieges jenes gewaltige Wachstum städtischen Wesens und städtischer
Wirtschaft ein, das bis 1914 anhielt. Endlich von den Fesseln der KleinstaateTei befreit, endlich
gleichberechtigt im Kreise der Völker, erhob sich Deutschland rasch zu einer wirtschaftlichen
Macht, welche derjenir;en der Riesenreiche der Engländer und Amerikaner fast gleich kam.
Rasch wurde die deutsche Industrie zur führenden des Kontinents, die deutsche Handelsflotte rückte an die zweite Stelle, unmittelbar hinter der englischen. Deutsche Kaufleute gründeten
in der ganzen Welt Niederlassungen, aus allen Teilen der Erde strömten die Rohstoffe und Nahrungsmittel heran, die Auswanderung versiegte, wir hatten gelernt, "statt Menschen Waren zu
exportieren". 1913 kam der Wert unserer Exporte mit 10 Milliarden Mark den britischen und nordamerikanischen gleich. Von 1871 bis 1914 wuchs die deutsche Bevölkerung auf 67 Millionen an,
und der ganze Zuwachs strömte in die Städte, während das Landvolk mit 26 Millionen Köpfen
mühsam seinen Bestand wahrte. Den Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern gehörten 1871
36,1 %, 1910 60% der Gesamtbevölkerung an, den Großstädten mit mehr als 100000 Einwohnern
1871 4,8%, 1910 21,3%.
Die Wirkungen der IndustrialisierUllg auf die Landbevölkerung und Landwirtschaft waren
ganz verschieden im Westen und Osten der EIbe. Wohl litten die westlichen Großba uergebiete unter dem Abströmen der Jugend in die Städte. Es trat ein empfindlicher Mangel an,
Gesindepersonen ein, die hier den Hauptteil der Landarbeiterschaft ausmachen. Aber im ganzen
westlichen Deutschland blieb die Landbevölkerung in Zunahme und fand in den aufblühenden Städten
reichste Absatzgelegenheit. In den Kleinbauergebieten brachte die Abwanderung sogar eine
sehr erwünschte Entlastung der allzu dichten Bevölkerung. Hatte die Parzellierung auf den
Rheinischen Gebirgen und in manchen Weinbaugebieten eine wahre Proletarisierung des Landvolkes zur Folge gehabt, und'nur eine Massenauswanderung nach Amerika zeitweilig Luft geschaffen,
so fand die Überschußbevölkerung nunmehr reiche Erwerbsgelegenheit in der Industrie. Die Lebenshaltung hob sich. Die Erben unterließen es, sich auf allzu kleinen Fetzen Landes ansässig zu machen.
Sie verkauften ihre Parzellen oder verpachteten sie, um auf einige Zeit in die Städte zu gehen und
mit ihren ErEparnisEen heimgekehrt, 80 viel Land hinzu erwerben zu können, daß sie eine wirklich
selbständige Wirtschaft einrichten konnten. Im Rheingau und auf den rheinischen Gebirgen fand
eine Verkleinerung der bäuerlichen Landgüter nicht mehr statt und griff die Gewohnheit um sich,
daß einer der Erben sie ungeteilt übernahm.
Auf der anderen Seite drang jedoch das Großkapital von den Städten auf das Land. Die
Agenten der wohlhabenden Leute in Aachen, Köln, Düsseldorf beteiligen sich gern an den Landversteigerungen, die nach dem Tode eines bäuerlichen Besitzers nach wie vor üblich sind. Die Erben
können mit den Preisanerbietungen solcher Käufer nicht konkurrieren. So ist viel bäuerliches
Land in die Hände von Kapitalisten übergegangen, die nicht die Absicht haben, selbst zu wirtschaften, sondern einen Teil ihres Vermögens gesichert, wenn auch niedrig verzinslich, anzulegen.
Die erworbenen Parzellen werden verpachtet. Die Wirkung ist also, daß an Stelle der bäuerlichen
Eigentümer abhängige Rentenzahler treten, die mittelalterliche Grundherrschaft sich in neuen
Formen wiedereinstellt. Es ist eine echt kapitalistische Entwicklung, die ihre Analogie in englischen
und italienischen, überhaupt romanischen Vorgängen findet. Auch die großen Adelsfamilien, besonders die Fideikomißbesitzer, beteiligen sich an dieser neuen Latifundienbildung.
Im Osten aber war das Anschwellen der Städte von der EntvölkerUl1g weiter Lal1dbezirke
begleitet. Nur die weitere Umgebung von Berlin und einige andere Industriegebiete zeigen von
1871 bis 1905 oder 1910 noch eine anwachsende Volksziffer der Landkreise. Unter den landwirtschaftlichen Bezirken haben nur die überwiegend polnischen Sprachgebiete ihren Bevölkerungsstand vermehrt, weil die Abgewanderten immer wieder mit iliren Ersparnissen heimkehrten, um
sich dort anzukaufen. In den rein deutschen landwirtschaftlichen Bezirken östlich der EIbe lebten.
bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 fast durchweg weniger Menschen, als im Jahre 187P).
1) Vgl. den näheren Nachweis bei Sering, Die Verteilung des Grundbesitzes und die Abwanderung vom
Lande. Berlin (Parey) 1910.
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Es zeigte sich, daß die Abwanderung in dem Maße größer war, als die Hoffnung, im eigenen Beruf
emporzusteigen, geringer wurde. Es waren nicht schlechte Lohnverhältnisse, die den Osten entvölkerten, sondern die scharfe Scheidung der Klassen, die Kluft, die den Sohn des Landarbeiters
zwang, wiederUll1 den Beruf des Vaters zu ergreifen, wenn er nicht abwanderte. In der Industrie
hatte er die Hoffnung, sich und seine Nachkommen weiter zu bringen. Freilich wurde diese Hoffnung oft genug enttäuscht, aber sie war es,· die gerade die kräftigsten Elemente aus der Heimat
entführte. Auch war die Industriearbeiterschaft in mächtigen Verbänden geeinigt und in raschem
Aufstieg. Der Landarbeiter hatte in seiner Isolierung die Empfindung, einer untergeordneten Schicht
anzugehören.
.
Aus der Entvölkerung des Ostens ergab sich eine starke Schädigung der landwirtschaftlichen
Produktion. Weite Flächen blieben hinter der volkswirtschaftlich angezeigten Intensität des
Anbaues zurück. Eine intensive Wirtschaft blieb nur möglich, wo man Wanderarbeiter aus den
überbevölkerten Landbezirken von Polen und Galizien heranzog. Die Folge war eine schwere
Gefährdung des kulturellen Besitzstandes unseres Volkstums. Die unter Bismarck geschlossene
Ostgrenze wurde nach seinem Abgange immer weiter geöffnet. Ein Beschluß des Reichstages, der
anläßlich der dritten Beratung einer Ergänzung zum Flottengesetz im Jahre 1900 gefaßt wurde,
verkürzte die Frist, während der die \Vanderarbeiter Deutschland verlassen mußten, auf die Zeit
vom 20. Dezember bis 1. Februar. Im letzten Jahre vor dem Krieg stattete die Berliner Arbeiterzentrale nicht weniger als 782 858 ausländische Wanderarbeiter mit Legitimationskarten aus, darunter 346122 industrielle, 436736 (56%) landwirtschaftliche. Der Zuzug von fremden Landarbeitern
ist wohl nicht vollständig erfaßt. Man kann ihn auf 1/2Million annehmen. Er beschränkte sich fast
ganz auf die Großbetriebe und kam beinahe der Hälfte aller in ihnen beschäftigten Tagelöhner gleich.
So vollzog sich eine rasche Po Ionisierung der alten deutschen Kolonialgebiete des Ostens.
Im wesentlichen ist die Heranziehung der polnischen Wanderarbeiter aus kapitalistischem
Interesse hervorgegangen. Denn der Pole kommt billiger zu stehen als der Deutsche, weil man ihn
in Kasernen behaust und keinerlei verwaltungsrechtliche Verpflichtungen für ihn zu übernehmen
braucht. Die gleichen kapitalistischen Vorgänge, die wir für die westliche Grundbesitzverteilung
feststellen mußten, Latifundienbildung und Rentenkauf, machten sich in abgeänderter Form auch
im Osten fühlbar. Auch hier hat die Kapitalansammlung an einzelnen Stellen (Berlin, Hamburg) einen Grad erreicht, daß man vielfach nicht mehr hoch verzinsliche Anlagen in Industrie und
Handel, sondern eine sichere Anlage im ländlichen Grundeigentum suchte. Im Osten handelt es
sich hauptsächlich um den Erwerb von Rittergütern, wobei die Rücksicht auf die soziale Stellung,
einen angenehmen Landaufenthalt, das Jagdvergnügen usw. eine wesentliche Rolle spielt. Rings
um Berlin, in den landschaftlich schönen Lagen von Mecklenburg und Holstein, ja bis nach
Ostpreußen hin, sind viele große Güter in städtische Hände übergegangen. Meist werden sie administriert, verhältnismäßig selten wird der Städter zum Landwirt. Nicht weniger ist als kapitalistische Entwicklung das gewaltige Anschwellen der Schuldenlast anzusprechen. Man kauft sich
durch Vermittlung der Pfandbriefinstitute ländliche Bodenrenten. Die jährliche Zunahme der
hypothekarischen VerschuldUllg in den ländlichen Bezirken Preußens betrug 1886-1890133 bis
179 Millionen Mark und schwoll allmählich immer weiter an, bis sie in den Jahren 1910-1913 740,
731 und 787 Millionen Mark erreichte. Erst der Krieg senkte die Zahlen 1914-1915 auf 434
und 53 Millionen Mark.
Die Verschuldung ist weitaus am höchsten im Osten, und hier wiederum für die typischen
Rittergüter von 1500-3000 Mark GrUl1dsteuerertrag. Nach der Steuereinschätzung von 1902
waren die Besitzungen dieser Klasse in Ostpreußen mit durchschnittlich 62,4% ihres Wertes (nach
Abzug der zinstragenden Aktivkapitalien) verschuldet. Dieser Durchschnittssatz war in Westpreußen und Posen 60 und 65,2%, in Pommern 49,7% und sank in Schlesien und Brandenburg
auf 39,4 und 22,5%. In Westdeutschland schlägt die Verschuldung der größeren Güter in einen
Überschuß des eigenen Kapitalvermögens um. überall sind die Bauern· weniger verschuldet, im
westelbischen Deutschland fast schuldenfrei.
Die entscheidende Ursache für die Schuldzunahme liegt nicht in der darlehensweisen Beschaffung von Mitteln zur Bodenverbesserung. Solch' produktive Kredite bieten weder wirtschaft-
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liche noch soziale Bedenken, weil die Zinsen aus den vermehrten Erträgen bestritten werden können.
Vielmehr ist die hohe Verschuldung der Rittergüter aus dem Besitzwechsel hervorgegangen. Nicht
wenige Güter sind zu förmlichen Handels- und Spekulationsobjekten geworden. Man kaufte,
besonders seitdem die Getreide- und Viehpreise gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine aufsteio'ende Bewegung einschlugen, zu oft unvernünftig hohen Preisen Grundstücke mit geringer
Anz~hlung an, und diese Spekulationspreise wurden auch mehr und mehr den Erbteilungen zugrunde
gelegt. Die volkswirtschaftliche Wirkung war die Überführung von wachsenden Ertragsteilen aus
den Händen der Landwirte in diejenigen von Rentnern. Die Bauergüter haben sich im ganzen
vor solcher kapitalistischen Abhängigkeit zu schützen vermocht, weil sie meist nicht durch Kauf,
sondern von einer Generation auf die andere durch Erbgang, und zwar zu einem Wertanschlage
übergehen, welcher genau ermittelt, was der Hof an Lasten tragen kann. Dieser "Anerbensitte"
ist es zu danken, daß unsere Bauern fest auf ihrer Scholle sitzen. Auch nicht wenige altansässige
Adelsfamilien betätigen diese Erbsitte mit dem gleichen Ergebnis.

UI. Die Agrarreform vor dem Kriege.
1. Die Innenkolonisation.

Es war die nationale Gefährdung weiter Gebiete des Ostens, die unter dem Fürsten Bismarck
den Anstoß zu umfassenden staatlichen Maßnahmen zwecks Vermehrung der kleineren und mittleren Bauergüter gab. Die neuen Ansiedlungsgesetze waren von dem Gedanken getragen, es müsse
eine soziale Verfassung geschaffen werden, welche dem Zuge der Zeit nach größerer Unabhängigkeit
bei den arbeitenden Klassen auf dem Lande entgegenkam, indem sie eine Stufenleiter von Besitzungen schuf, welche dem tüchtigen und sparsamen Manne den allmählichen Aufstieg zur ökonomischen Selbständigkeit innerhalb seines landwirtschaftlichen Berufes gestattete. Es sollten
besonders solche selbständigen Bauerstellen geschaffen werden, die dem "kleinen Manne" zugänglich
sind weil sie ohne fremde Hilfskräfte bewirtschaftet werden. Gerade sie waren bisher im Osten
seh/schwach vertreten. Zum Teil handelte es sich um den Ausbau vorhandener Landgemeinden.
Wo aber die großen Güter sich häufen, oft eines neben dem .an~eren liegt, sollte~ an Stelle aufzuteilender Rittergüter volkreiche Bauerschaften treten und m Ihnen auch Arbelterstellen nach
Maßgabe der Arbeitsgelegenheit geschaffen werden.
So kann das Ziel der folgenden preußischen Gesetze formuliert werden. Das Gesetz vom
26. April 1886 mit seinen Ergänzungen stellte der Staatsregierung 700 MillioJ?-en Mark für den
Ankauf und die Besiedlung von Grundbesitz zur Stärkung des Deutschtums; SOWIe zur Vermehrung
der Staatsdomänen und Forsten in Posen und Westpreußen zur Verfügung. Die zur Durchführung dieses Gesetzes eingerichtete Ansiedlungskommission hat vorzüglich gearbeitet. Si~ ve::besserte das Land, ehe sie es an Ansiedler vergab, wählte diese sorgfältig aus illld stattete SIe mIt
reichlichem Gemeindeland und Kirchen und Schulen aus. So entstanden außerordentlich schöne
Kolonien, die allerdings die Anlagekosten nur mit 2% verzinsten, aber die Steuere:träge so sehr
erhöhten daß sie dem Staate Geldopfer kaum auferlegten. Im ganzen wurden b18 Ende 1914
22 128 A~siedlerstellen mit 320 755 ha begründet. Mehr als 300 neue deutsche Dörfer sind auf diese
Weise entstanden, an 300 alte Dörfer und 40 Städte deutsche Ansiedler angeschlossen worden.
Die zu besiedelnden Güter wurden anfangs von Polen, später fast ausschließlich von Deutschen gekauft.
Im Jahre 1908 gestattete ein Gesetz, bis zu 70000 ha Land nötigenfalls durch Enteignung zu
erwerben. Man trug aber Scheu, dieses Gesetz anzuwenden. Es wurden nur zwei unbedeutende
Güter mit seiner Hilfe erworben. Dennoch hat das Gesetz von 1908 Anlaß zu der Bestimmung
des Artikels 91 im Friedensdiktat von Versailles gegeben, wonach Deutsche, die nach dem 1. Januar
1908 sich in Posen-Westpreußen niedergelassen haben, zum Erwerbe der polnischen Staatszugehörigkeit besonderer Genehmigung bedürfen. Dadurch sind 6400 deutsche Ansiedler in die Gefahr
gebracht, aus ihrer neuen Heimat vertrhben zu werden.
Als Rechtsform für die Ansiedlungsgüter hatte das Gesetz von 1886 das Rentengut
neu eingeführt. Ein für die ganze Monarchie geltendes Rentengutsgesetz vom 27. Juni
1890 verallgemeinerte diese Einrichtung, gestattete die eigentümliche Übertragung eines Grund-

J..tl. Sel'ing, Politik der Verteilung und Rechtsordnung des Grundbesitzes.

187

stückes gegen Übernahme einer festen Geldrente, deren Ablösbarkeit von der Zustimmung beider
Teile abhängig ist. Die Absicht und Wirkung war aber nicht, die übernommene Rente unablösbar
zu machen, vielmehr ist die praktische Bedeutung lediglich, jede Teilung oder Aufsaugung der
neubegründeten Stellen an die Genehmig;ung der Behörde zu. binder::. Ein ebenfalls für ~ie ganze
Monarchie geltendes Gesetz vom 7. Juli 1891 be!reffend ~Ie Beforderung der. Ernchtung
von Rentengütern stellte für Zwecke der ländh?hen An~le~lung den Staatskr~dlt ~er Rentenbanken zur Verfügung. Die neuen Stellen. werden bIS zu drel VJerteln d~r Taxe mIt. Ell1sc~luß des
Gebäudewertes beliehen, seit 1916 sogar bIS zu neun Zehnteln, wenn es SICh um Betnebe, dIe regelmäßig ohne fremde Hilfskräfte bewirtschaftet werden, handelt. Die Agrarbehörd~n, früher "Ge.neralkommissionen", jetzt "Landeskulturämter" genannt, sollten auf Wunsch ZWIschen den SIe anrufenden Parteien vermitteln und die technischen Arbeiten ausführen. Da diesen Behörden aber
im Gegensatze zur Ansiedlungskommission ~ür P~sen- Westp:eußen eigene. Mittel zum An~auf nicht
zur Verfügung standen, wurde es notwendIg, ~esondere T~ager des Ansledlungswese:ls H::S ~eben
zu rufen. Es sind die seit 1903 in allen preußischen PrOVInzen entsta.ndenen.gem~ll1nutzlg~n
Ansiedl ungsgesellschaften. An ihnen sind überall der Staat, dIe ~I'O"ymz, ~L.Mach KreISe
und Städte, auch Private beteiligt. Meist Gesellschaften m. b. H., können Sie SICh freIer be~egen als
rein staatliche Unternehmungen. Ihr Betriebskapital beträgt je 5-9 Millionen Mark, wI:-d aber
durch den Kredit der Rentenbanken und den sog. Zwischenkredit ergänzt. Der letztere WIrd von
der Preußischen Staatsbank (Seehandlung) als VorschuB auf die später fällig werdenden Rentenbriefe für die Zeit zwischen dem Ankauf des Gutes illld der endgültigen Eigentumsübertragung
an die Ansiedler gewährt. Durch Gesetz vom 8. Mai 1916 sind h~erfür.100 Millionen Mark ausgeworfen 'forden. Auf Grund des Beförderungsgesetzes von 1891 smd bIS zum Jahre 191421535
Rentengüter mit 238448 ha begründet worden. Davon entfallen auf Posen und W~stpreußen
5799 mit 57377 ha, auf die westlichen Provinzen 4886 mit 36 103 ha. Für das verklell1erte ostelbische Preußen bleiben nicht mehr als 10 850 Rentengüter mit 144975 ha. Da es dort 10 843
landwirtschaftliche Großbetriebe gibt, kommt also sehr genau auf ein großes Gut. ein Renten.gut.
Bei aller Anerkennung der bedeutenden kolonisatorischen Leistung Preußens läßt d~ese Zahl kell1en
Zweifel, daß außerhalb der nun verlorenen Gebiete die große Agrarreform, welche die Gesetzgebung
angestrebt hatte, in den ersten Anfängen steckengeblieben ist.
2. Die Erbrechtsreform.
Es wurde oben dargelegt, welche Bedeutung die Anerbensitte für den Besta~d einer
sozial selbständigen ul\d ökonomisch leistungsfähigen Grundbesitzerklasse in den GebIeten der
ungeteilten Erbübernahme besitzt. Die Anerbensitte unterlag aber der .Gefährd~ng durch den
von ihr abweichenden Inhalt des gemeinen Erbrechts. Danach kann Jeder Miterbe mang:ls
einer Verfügung des Erblassers die Natur~lteilung der hinterlassenen Li~genscha~ten, und wo ~les
füglieh nicht geschehen kann, die VersteIgerung des Landgutes und dIe Aufterlung des Erloses
verlangen. Dabei ist die Verfügungsfreiheit des Erblassers durch d?,s Pflichtteilsrecht beschränkt.
Diese Vorschriften gefährden den Bestand der Landgüter zunächst 1m Intestaterbgange, b~sonders
wenn daran Minderjährige beteiligt sind. Nicht als o~ unwirtschaftli?he Zerstückelungen. die 1!olge
gewesen wären. Aber das gesetzliche Erbrecht gibt Jedem Erben dIe Handhabe,. um dIe TeIlung
nach dem den Ertragswert meist weit übersteigenden Ver ~eh~.s wert der Ll.~gel~schaf.ten zu
fordern und damit eine Überschuldung des Landgutes herbeizufuhren. Es begunstIgt dIe Vorstellung, daß die Kinder einen natürlichen Rechtsanspruch auf Teilung nac~ dem Verkehrswerte
besitzen und beeinflußt dadurch auch die Verfügilllgen des Erblassers. DIe besonders von der
hannoverschen und westfälischen Bauerschaft getragene Reformbewegung erhob demgegenüber
die Forderung, das gesetzliche Erbrecht der Sitte anzupassen. Man wandte dagegen hauptsächlich ein, daß:
1. die Bevorzugung eines der Erben der heutigen Rechtsanschauung nicht mehr entspreche,
und
2. daß die Abfindlinge der Bauergüter durch die Bevorzugung des Anerben zu Proletariern
gemacht würden.
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Der erste Einwand verkennt das Wesen der Anerbensitte. Sie will dem Anerben keineswegs
ein größeres Erbteil als seinen Geschwistern zuwenden; sie bringt aber zum Ausdruck, daß für die
Auseinandersetzung unter Familienangehörigen andere Wertvorstellungen obwalten, als im Verkehr
mit Fremden. Man erstrebt einen billig-mäßigen Anschlag, der dem Gutsübernehmer gestattet, .
den Hof ordentlich weiter zu bewirtschaften und seinen Nachkommen zu erhalten, ohne unter
der Last der übernommenen Erbabfindungen zusammenzubrechen. Es ist die Anschauungsweise
einer bodenständigen Bevölkerung. Der Grundbesitz erscheint ihr nicht als bloße Erwerbsquelle,
sondern als Heimstätte, die nicht zum Verkauf, sondern zur Vererbung bestimmt ist. Gerade
weil diese Sitte die bäuerlichen Familien in gutem Wohlstand erhält, sind sie auch imstande, eine
Generation nach der anderen immer wieder gut zu erziehen und auszustatten. Die angestellten
Erhebungen über das Schicksal der Abfindlinge haben ergeben, daß von einem Herabsinken in das
Proletariat gar keine Rede sein kann2 ).
Die Reformbewegung hatte den Erfolg, daß das Bürgerliche Gesetzbuch (§§ 2049 und 2312)
bestimmte, Welm nach Verfügung des Erblassers das Landgut ungeteilt von einem Erben übernommen werden soll, sei im Zweifel anzunehmen, es solle zum Ertragswert angesetzt werden;
dieser Wert wird dann auch der Berechnung des Pflichtteils zugrunde gelegt. Damit ist aber für
den Fall mangelnder Verfügung des Erblassers keine Abhilfe getroffen. Die Anpassung des
Intestaterbrechtes an die Sitte hat sich regional in verschiedenen Formen vollzogen.
1. Sind für eine Reihe von preußischen Provinzen in den achtziger Jahren Gesetze erlassen worden,
welche ein indirektes Anerbenrecht einführen. Danach bleibt zwar das gemeine Erbrecht bestehen, aber der Eigentümer kann seinen Hof der Anwendung dieses Rechtes entziehen, indem er ihn
in eine beim Amtsgericht geführte Höferolle oder Landgüterrolle eintragen läßt. Diese Anordnung
hat nur dort Erfolg gehabt, wo eine starke Bewegung sich gegen die Anwendung des gemeinen
Rechts entwickelt hatte, so in Hannoyer nach seiner Angliederung an Preußen. Dort sind drei
Fünftel aller Höfe, für die früher Anerbenrecht galt, zur EintragUllg gelangt. Auch in Oldenburg,
Lauenburg und Bremen wurde ein ähnlich günstiges Ergebnis erzielt. Im übrigen blieb das Höferecht unwirksam, weil jeder Besitzer beabsichtigt, über seinen Hof ohnehin durch ausdrückliche
Willenserklärung (Übergabevertrag) zu verfügen, die Eintragung in die Höferolle ihm deshalb
zwecklos erscheint.
2. Ein direktes Anerbenrecht ist für alle Rentengüter durch Gesetz vom 8. Juni 1896,
für die selbständigen Bauergüter Westfalens durch Gesetz vom 2. Juli 1898 anerkannt worden.
Die Höfe werden von Amts wegen im Grundbuch als Anerbengüter eingetragen. Sie vererben
dann ex intestato auf einen der Nachkommen zu einem mäßigen Wertanschlage. In SchleswigHolstein ist der Bestand des alten Anerbenrechtes nicht unterbrochen worden. Für die übrigen
Pmvinzen steht die Reform noch aus.

IV. Die nachrevolutionäl'ß Gesetzgebung.
Während die russische Revolution die agrargeschichtliche Entwicklung gewaltsam unterbrach und das russische Beispiel ganz Zwischen-Europa von Rumänien bis zum Baltikum zur Nachahmung anreizte, hat die politische Umwälzung in Deutschland im wesentlichen nur die entschlossene Fortführung der schon vor dem Kriege in Angriff genommenen Reformen zu r Folge
gehabt. Sie hat nur auf einem Gebiete mit dem Erbe der Vergangenheit aufzuräumen begonnen,
indem sie die Fideikommisse abschaffte und darin den Vorbildern von 1789 und 1848 folgte.
1. Die Fideikommißgesetzgebung.

Im Jahre 1914 gab es in Preußen 1311 Familienfid~ikommisse mit 2,5 Millionen Hektar
Land. Sie umfaßten 7,1 % der Gesamtstaatsfläche, so viel~wie eine ganze große Provinz. Von der
2) Z. B. sind nach einer Erhebung übe~. das Schicksal von 7621 Abkömmlingen aus 1868 schleswig-holsteinischen Bauernstellen mit Einschluß der Ubernehmer 73,4% in der Schicht der selbständigen Landwirte
verblieben, 19,3% in diejenige der selbständigen Unternehmer in Handel und Gewerbe, der Beamten, Lehrer usw.,
nur 7%, meist Abkömmlinge kleiner Stellen, in die Arbeiterschaft übergetreten. Vgl. Sering, Erbrecht und
Agrarverfassung in Schleswig-Holstein auf geschichtli'cher Grundlage, Berlin 1908,S. 569.

Fideikommißfläche entfielen 48,5 % auf große Herrschaften von mehr als 5000 ha, Ulld 73,9% auf
Besitzungen mit mehr a:ls 2000 ha. J?as R~chtsinstitut d~ente also l:::eist dem Zusamme.nhalt echter
Latifundien. Gehörten Ihre Inhaber uberwI~gelld den .regIerenden Hausern, den ehe~ahgen.Landes
herren dem niederen Adel an" so drängte slCh neuerdmgs mehr und mehr auch das mdustnelle und
Finan~kapital hinein. Deshalb.war der Fideikommißbesitz in rascher Zunahme ..~ie betrug von 1900
bis 1914 im Jahresdurchschmtt 20000 ha, der Zuwa?hs an. neuen. Ren~engutern nur 860? ha.
So gewiß eine nach oben und unten gleich unabhä:lglge Ans~okratle, WIe ~nglands Geschich~e
zeigt, für den Volkskörper ein erwünschtes Element ~st, so wemg k~nn bezwelfelt werden, daß Sle
zu teuer erkauft ist wenn sie der Mittelklasse allzu Vlel Raum wegmmmt und sogar zu deren fortschreitenden Verdringung führt. Manche FideikommißstiftUl~?en. schreib~m so~.ar den alljährl~?hen
Ankauf von Land vor. Als ein Mittel, um den Bestand gewohnhcher RItterguter oder gar bauerlicher Besitzungen zu sichern, können die Familienfideikommisse nach ihr~r gal~zen Konstruktion
nicht angesehen werden. Ein pr~~ßis?her Ge.~etzentwurf, der. v~r dem. Knege emgebracht wurde,
plante deshalb Beschränkungen fur dIe Beg.rundung neuer Fldelk~mr~llsse. pas u.~ten zu bespr~
chende Reichssiedlungsgesetz hob jedes WIderspruchsrecht der. Fldelkom:rllßanw~rter geg~n die
Verwendung von Land zur Besiedlung auf. An: 10. ~I~r~ 1919 er~eß dann dIe preu~~sche Reglerun.g
eine Verordnung mit Gesetzeskraft, welche .a~e fr~lwIll~ge A:rf~osung d~ch Famllienbeschluß bls
zum 1. September 1921 vorschrieb. Falls bIS da~l!l keme EU1lgung el:zlelt wurde, sol.lte ZwaI:gsauflösung eintreten. Gehört jedoch zu dem F~~llhellgute yVald, der. slCh zu nachh~ltiger Be'Vlrtschaftung eignet, so ist zur A~lflösun~ de~ Fi1nnh~ngute~. dIe Genehmlgung des J:rStl~- ~nd La!.ldwirtschaftsministers erforderlich. HIerbeI war dIe Erwagung maßgebend, daß. dIe ~ldelkomrr:lsse
für die Forstwirtschaft sehr gut geeignet sind, weil sie mit langen UmtnebszeIte~: arbelte~.
Von der Fideikommißfläche sind 47% mit Wald bedeckt (= 14%.de~ Gesa~twaldflache): Dle
Reichsverfassung (Artikel 155) hat die allgemeine Auflösung der FideIkommIsse vorgeschneben.
2. Die Siedl ungsgesetzgebung.
Es fehlte bisher an Handhaben, um das für Siedlungszwecke erforderliche Land mit Sicherheit zu beschaffen. Schon vor dem Ausbruch der Revolution, anfangs November 1918, war deshalb
der Verfasser beauftragt worden, ein Siedlungsgesetz auszuarbeiten, - es ~onte den heimkehrende.n
Kriegern die Aussicht auf eine eigene Scholle gesichert werden. Nach. emgehender Beratung. mit
allen beteiligten Kreisen konnte schon Ullter dem 29. J.anuar 1919 dre Veror~nung der RelChsregierung zur Beschaffun~ v<;m. Siedlung~land ergehen. Sle w::rde dann der Na~lOnalversam~lu~g
zu Weimar vorgelegt, llllt ~Illlgen ,:on l~r ?eschlo~senen Abanderungen von emer Mehrheit, dre
VOll der' Rechten bis zu den MehrheItssozlahsten relChte, angenommen und unter dem 11. August
1919 als "Reichssiedl u ngsgesetz" veröffentl~cht.
J
.
Zum Zwecke der Begründung neuer Ansledlungen und, nach dem Zusatz der NatlOnalversammlung, zur Hebung bestehender Kleinbetriebe ~is höchsten~ a~~ ~ie H?he von selbständigen Ackernahrungen, wer~en die Bundess~aaten verpfhchte.t, gemel~nutzige Sled~ungsUllter
nehmungen zu begründen, SOWelt solche noch mcht vorhanden smd. An Ihre Stelle konnen auch
öffentliche Behörden oder Anstalten treten.
Für die zu besiedelnde Fläche stellt das Gesetz diesen Unternehmungen zunächst alles noch
ul1bewirtschaftete (oder nur im Wege der Bren:lkult~r oder zur ~orfnutzu?g v~rwendete) Moorland
und sonstige Ödland zur Verfügung. Diese Welten mIt den techmsc~en Hilfsllllttein der Gegenwart
in bestes Kulturland zu verwandelnden Flächen werden der Enteignung unterworfen, und zwar
so, daß dem Eigentümer nc:r derjenige ~~pita~sierte Reinertra~, den ,das Land in unverb.essertem
Zustande hat, als EntschädIgung zugebIlhgt Wird. Doc~ hat d~e NatlOnalversam:ruungdlese Vorschriften durch die Bestimmung abgeschwächt, daß dre EnteIgnung e~st st~ttfin~en soll, ;:venn
eine dem Eigentümer gesetzte Frist unbenutzt verst~ichen ist, um selbst .eme sel~len WIrtsc~~fthc~en
Verhältnissen entsprechende Fläche in Kultur zu brm~.en .. Auc~ kann dre Entelgnungsb~horde eUle
höhere Entschädigung festsetzen,. wenn besondere Verhalt:rl~se dres als angemessen erschemen ~assen.
Die Moore und ÖdländereIen umfassen mehrere MillIonen Hektar. Ihre rasche Erschließung
ist jedoch durch den hohen Preis der dazu erforderlichen künstlichen Düngemittel sehr erschwert.
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Wichtiger noch war die Aufgabe, al tes KuItmland der Besiedlung zugänglich zu machen. In erster
Linie' werden dazu die Staatsdomänen zm Verfügung gestellt, deren Verpachtung meist nm eine
geringe Verzinsung der darin investierten Werte bringt.
Die Staaten werden verpflichtet, dem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen ihre
Domänen bei Ablauf des Vertrages zum Kauf anzubieten, soweit nicht ihre Erhaltung im Staatsbesitz für Unterrichts-, Versuchs- oder andere Zwecke öffentlicher und volkswirtschaftlicher Art
notwendig is~. Der Ankaufspreis soll den Ertragswert der Domäne nicht übersteigen und die auf
außerordentlIche Verhältnisse des Krieges zmückzuführende vorübergehende Wertsteigerung unberücksichtigt lassen. Die deutschen Staatsdomänen umfassen mehr als 1/2 Million Hektar meist
guten Bodens.
Ferner ist den gemeinnützigen Siedlungsunternehmungen ein Vorkaufsrecht auf alle in ihrem
Be~irk liegenden la'ndwirtschaftlichen Privatländereien im Umfange von 25 ha aufwärts, oder
TeIle von solchen Grundstücken eingeräumt. Das Vorkaufsrecht kann dmch Bestimmung der
Landeszentralbehörde auch auf kleinere Grundstücke ausgedehnt werden. Der freihändige Verkauf
bringt alljährlich sehr bedeutende Flächen zum Umsatz. Allerdings hat das Siedlungsunternehmen
hier den vollen vertragEmäßigen Kaufpreis zu übernehmen. Auch hat die Konstruktion des Vorkaufsrechts nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches viele Umgehungen der gesetzlichen Vorschriften ermöglicht.
BedeutBamer sind deshalb die Bestimmungen über die Landlieferungsverbände. Diese
Vorschriften beziehen sich ausschließlich auf solche Bezirke, in denen nach der landwirtschaftlichen
Betriebsz~hlnng von 1907 mehr als 10 vom Hundert der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf große
Güter (mIt 100 und mehr Hektar landwirtsclJaftlicher Fläche) entfällt. Es trifft dies vor allem
für das ganze ostelbische Deutpchland und das mitteldeutsche übergangRgebiet zu. In diesen
Bezirken (und in 28 westlichen Kreisen) wurden die Eigentümer der großen Güter zu Landlieferungsverbänden zwangsweise mit der Aufgabe zusammengeschlossen, auf Verlangen des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens geeignetes Land aus dem Gutebestande zu beschaffen. Die Grenze
für die Verpflichtung des Landlieferungsverbandes Ist bei einem Drittel der gesamten landwirts.chaftlichen Nutzfläc~e der großen Güter seines Bezirkes gezogen. Die Verpflichtung des Landheferungsverbandes gIlt auch dann für erfüllt, wenn die landwirtschaftliche Nutzfläche dieser Güter
nicht mehr als 10 vom Hundert der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Ansiedlungsbezirkes beträgt.
Das Land ist zum gemeinen Werte herzugeben, den es im Großbetriebe hat, und zwar ohne Hücksichb
auf Wertsteigerungen, die auf außerordentliche Verhältnisse des Krieges zmückzuführen sind.
Als Mittel zur Beschaffung des Landes steht dem Landlieferungsverbande das Vorkaufsrecht und im Notfalle das Enteignungsrecht zu. Die Enteignung soll gegen "ange,messene" Entschädigung, jedoch wiederum unter Ausschluß von Wertsteigerul1gen infolge der Kriegskonjunktur
erfolgen. In erster Linie sollen für Siedlungszwecke solche großen Güter erworben werden, die
von Kriegsgewinnlern angekauft wmden, die einem häufigeren Besitzwechsel unterlagen oder
schlecht bewirtschaftet sind, die eines ausreichenden Stammes deutscher Arbeiter entbehren oder
die dem Absentismus der Besitzer unterliegen, endlich eigentliche Latifundien und ausgekaufte
Bauergüter. Dagegen soll von dEm Erwerb von Gütern, die in wirtschaftlicher und sozialer Hin:
sicht vorbildlich wirken, möglichst abgesehen werden.
Das Verhältnis zwischen dem Landlieferungsverbande und dem Siedlungsunternehmen ist
durch die Vorschrift geregelt, daß letzteres verpflichtet ist, dem ersteren die Grundstücke zu dem
von ihm angelegten Erwerbspreise abzunehmen, welm der Landlieferungsverband das Grundstück
auf Verlangen des Siedlungsunternehmens oder im Einverständnis mit ihm erworben hat.
Der Bestand der neu zu begründenden Ansiedlerstellen wird durch ein Wiederkaufsrecht der
gemeinJ?ützigen Siedlungsullternehmungen gesichert. Endlich sieht das Reichssiedlungsgesetz auch
noch dIe Beschaffilllg von Pachtland für landwirtschaftliche Arbeiter vor: Landgemeinden oder
Guts?ezirke ~önnen verpflichtet we!den, land- und forstwirtschaftlieh ständig beschäftigten
~beltern auf Ihren Wunsch GelegenheIt zm Pacht für den Bedarf des Haushaltes zu geben, und zwar
biS zum Umfange von 5 vom Hundert der landwirtschaftlich genutzten Gemeinde- oder Gutsfeldmark. Den Landgemeinden steht im Notfalle das Recht der Zwangspachtung oder Enteignung zu.

Die Länder können Vorschriften zur weitergehenden Förderung des Siedlungswesens erlassen
mit der einzigen Einschränkung, daß landwirtschaftlicher Grundbesitz im Eigentum von Personen,
die weniger als 100 ha besitzen, der Enteignung entzogen ist. Solche weitergehenden Bestimmungen
sind z. B. in Hessen erlassen worden.
Durch den Zusammenbruch des deutschen Reiches ist die ümere Kolonisation aus einer
sozialen und politischen zu einer grundlegenden Aufgabe der Volbwirtschaft geworden.
Denn die feindlichen Annexionen der lothringischen Eisenerzgruben und der agrarischen überschußgebiete von Posen und Westpreußen haben den deutschen Zufuhrbedarf ungemein_gesteigert,
unsere Exportfähigkeit aber im Verein mit dem Verlust der Saarkohlengruben, der Zerrüttung
unseres Verkehrswesens und der schlechten Ernährung der Bevölkerung gemindert, während der
Raub der Handelsflotte, die Konfiskation der Auslandsvermögen und die ungehemen Tribute an
den Feind uns große Einkünfte entzogen, mit denen wir früher die auswärtigen Zufuhren bezahlen
konnten. Wir sind zu arm geworden, um Nahrungsmittel und Rohstoffe in ausreichenden Mengen
vom Auslande einzuführen. Den Ausdruck dafür bildet der Sturz illlserer Valuta auf ein Zehntel
ihres Friedenswertes. Die Milliardenzuschüsse, die das Reich zm Verbilligung eingeführter Leben~
mittel ausgibt, können nur die Wirkilllg haben, den Geldwert noch weiter zu senken.
Deshalb ist es von vitaler Wichtigkeit, uns dmch die intensivste Mehrung der Bodenproduktion möglichst unabhängig von der Einfuhr zu machen. Es ist technisch und wirtschaftlich
möglich, die Ernten zu verdoppeln. Aber der notwendige allgemeine übergang zu einer hochintensiven Wirtschaft mit angespanntem Hackfruchtbau bedingt eine starke Vermehrung der
Landbevölkerung. Wohl ist man bemüht, die Handarbeit durch die Maschinenarbeit zu ersetzen.
Aber die Handarbeit ist in der Landwirtschaft nm bis zu einer ganz bestimmten Grenze zu entbehren. Falke berechnet die für 100 ha notwendigen Arbeitstage bei unverbesserter Dreifelderwirtschaft auf 710, bei mittelintensivem Fruchtwechsel mit mäßigem Kartoffelbau auf 3800 und
bei höchst arbeitsintensivem Betriebe mit ausgedehntem Rübenbau auf 7280. Nun hat aber der
Krieg in die landwirtschaftliche Bevölkerung besonders große Lücken gerissen, die durch die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht nicht ausgeglichen wurden. Auch sind Hunderttausende
von polnischen Wanderarbeitern ausgeblieben, und wenn im Jahre 1920 wieder gegen 300000 in
Deutschland beschäftigt wurden (davon 150000 in der Landwirtschaft), so erscheint dies schlechterdings unerträglich angesichts der Massen von deutschen Erwerbslosen und der feindseligen Haltung
des neuen Polenstaates. Die Bauerwirtschaft erscheint bei geeigneter Unterweisung durchaus
befähigt zu hochintensiver Kultm. Für eine ausreichende Zahl einheimischer Arbeiter kann nicht
anders als in Anlehnung an volkreiche Bauerschaften gesorgt werden. Nm ihre starke Vermehrung
kann den Bestand des Deutschtums im Osten gegen den Druck aus dem übervölkerten, Polen
schützen und ergiebigen Absatz im Inlande für die Industrie beschaffen.
Indessen läßt die erhoffte großzügige Siedlungstätigkeit bisher noch auf sich warten. In
großem Maßstabe sind bisher nur Anliegerparzellierungen zustande gekommen. In der Zeit
vom l. Januar 1919 bis l. November 1920 wurden in Preußen an schon vorhandel1e Besitzer
16439 Grundstücke zu 'eigen und 34508 in Pacht durch Vermittlung der Landeskulturämter und
der Landgesellschaften, besonders in Schlesien vergeben. Ihre Fläche umfaßte im ersten Falle
18954, im zweiten 30598 ha. Die Neusiedlungen werden auf 4884 mit 30200 ha angegeben. Das
wäre an sich ein spärlicher Anfang. Dabei handelt es sich hier anscheinend großenteils nur um die
übem;;thme schon früher begründeter Stellen auf die Rentenbank.
Als Gründe für die eingetretene Verzögerung sind die folgenden zu nennen. Zunächst ließen
infolge der unruhigen Zeitverhältnisse die Ausführungsbestimmungen, dann die Einrichtung der
Landlieferungsverbände sehr lange auf sich warten. Ferner ergaben sich große Schwierigkeiten
aus der allgemeinen Preisrevolution. Sie entwertete die Ansparungen und Kapitalien, während
die Preise fül' die anzukaufenden Güter, für lebendes und totes Inventar, Maschinen illld Baumaterialien ungemein gesteigert wmden. Die Kapitalien der Ansiedlungsgesellschaften reichten
jetzt nicht mehr zu einer kräftigen Ankaufs- und Siedlungstätigkeit aus; erst Ende 1920 hat
die preußische Landesversammlung die staatlichen Einlagen (um 50 Millionen Mark) erhöht. Die
Kosten für Schulen, Kirchen, Wegebauten können nicht mehr von den Ansiedlern aufgebracht
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werden, sie müssen auf breitere Schultern gelegt werden. Im übrigen kann aber die GeldentwertunO"
nicht als ausschlaggebendes Hindernis angesehen werden. Denn die Löhne illld die Preis~
für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind viel stärker gestiegen, als die Bodenpreise. Wichtiger
ist die absolute Knappheit an künstlichen Düngemitteln - namentlich an Phosphorsäure infolge
des Verlustes der lothringischen Lager phosphorhaitiger Eisenerze.· Dadurch ist besonders die
Moorbesiedl~ng har.t bet.roffen ~orden. Schwer ~ällt auch d~r ~ur~h die Kohlenknappheit bedingte
Mangel an Zlegelstemen ms GeWICht. Daß aber dIe BauschwlengkeIten überwunden werden können,
haben die sch,;äbischen Rückwanderer aus dem Terek-Gebiet (Kaukasus) in Mallinken, Ostpreußen,
und andere SIedlungen erwiesen. Man behalf sich dort zunächst mit einem notdürftigen Unterschlupf,formte mit eigener Hand die Luftziegel und baute mit ihnen fast ohne jede Hilfe von Bauhandwerkern die stattlichen und standfesten Häuser auf. Die preußische Forstverwaltung förderte
die Siedlung durch Lieferung von Bauholz ungefähr zum halben Marktpreise. Aber nicht Viele
sind bereit, die Entbehrungen und Plagen auf sich zu nehmen, die mit dem Eigenaufbau der Gehöfte
verknüpft sind, besonders haben die west- und süddeutschen Ansiedler und ihre Frauen hier versagt.
Die ablehnende Stellung des sozialdemokratischen Landarbeiterverbandes und vieler älterer Grundbesitzer taten eIn übriges.
Auch ist der Geist, mit dem die Gesetze erlassen sind, bis jetzt weder in die unteren, noch
in alle zentralen Verwaltungsbehörden eingedrungen. Das Reich stellte von 1918 bis 1920 fast
2 Milliarden Mark, die Länder und Kommunalverbände annähernd die gleiche Summe zur Belebung
der Bautätigkeit zur Verfügung. Davon sind der ländlichen Siedlung bezeichnenderweise nur 2-5%
zugute gekommen. Volkswirtschaftlich berechtigt aber sind solche Zuschüsse in unserem hungernden
Lande nur dort, wo mit ihrer Hilfe neue verbrauchbare GUter geschaffen werden, also vor allem auf
dem Lande lmd in den Bergbaubezirken.
Es fehlt bis jetzt an einer starken Bewegung, welche die Siedlung zu einer Sache des ganzen
Volkes erhebt. Es wird aber die Zeit kommen, in der die Bauernsöhne und die Gutstagelöhner
froh sein werden, noch Raum im eigenen Lande zur Begründung eines freien und gesicherten
Familienlebens, sei es auch um den Preis einiger entbehrungsreicher Jahre zu finden.
Die Übersiedlung von erwerbslosen Erwachsenen aus den Städten hat sich meist als ein
Fehlschlag erwiesen. Aber es muß und wird gelingen, planmäßig und im· großen die städtische
Jugend dem landwirtschaftlichen Beruf zuzuführen. Nicht anders kann sich die notwendige
Dezentralisation der Bevölkerung vollziehen, der städtische Arbeitsmarkt entlastet, nicht anders
unsere Rasse wieder zu robuster Gesillldheit erhoben werden.
3. Der Pachtsch utz.
In Irland, Großbritannien, Skandinavien, Finnland steht der Schutz der Pächter im Vordergrunde der Agrarreform. In Deutschland sitzt die breite Bauerschaft mit im ganzen verschwindenden Ausnahmen auf Eigentumshöfen. Reine Pachtwirtschaften kommen nur in der Klasse
der kleinsten Betriebe (bis zu 1/2ha) und der Großbetriebe (über 100 ha landwirtschaftlicher Fläche)
mit 30 und 24,4 vom Hundert häufig vor. Im übrigen handelt es sich um Zupachtungen, die für
den kapitalschwachen Kleinbesitzer ein Hauptmittel sind, um sich zur Selbständigkeit emporzuarbeiten - oft ein besseres als die Aufnahme von Hypothekellschulden. Es wäre ein schlechter
Dienst, den man diesen aufstrebenden Kräften erweisen würde, wollte man durch schroffe obrigkeitliche Eingriffe die Eigentümer von weiteren Verpachtungen abschrecken.
Nur in einigen Gegenden, besonders Westdeutschlands und Schlesiens, liegen die Verhältnisse ähnlich wie in den eingangs genannten Ländern: Latifundienbesitzer verpachten in irischer
Art an kleine Leute, bäuerliche Hofbesitzer nach skandinavisch-finnischer Art an ihre Arbeiter
- dahin gehört das Heuerlingsverhältnis im Gebiet der westfälischen Einzelhöfe. Abm: nirgendwo
sind die Verhältnisse ganz einheitlich. Neben kapitalistischen Großverpächtern gibt es in Westdeutschland viele altadlige Familien, die wie im l\'littelalter ihr Land gegen bäuerliche Renten
ausgegeben haben und die Pachten üb~rlieferungsmäßig niedrig halten. Auch gibt es viele kleine Verpächter, die aus irgendwelchen individuellen Anlässen ihre Grundstücke zeitweilig verpachten. Rings
um jede größere Stadt erstreckt sich eine Zone von Kleinpachtungen, auf denen Leute aller Berufe
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. ihren Freistunden für den Bedarf des eigenen Haushalts tätig sind. Unter so mannigfaltigen

~edingungen konnte man nur mit großer Vorsicht Abhilfe für hervorgetretene Mißstände suchen:

Zunächst hat die Kleingarten- und Klein pachtlandordn ung des Reiches vom 31. Juli
1919 im Interesse der Volksgesundheit und Volksernährung eine Pachtregulierung für die sog.
Schrebergärten vorgesehen: zum Zwecke nichtgewerbsmäßiger gärtnerischer Nutzung dü:fen
Grundstücke nicht zu höheren als den von der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzten PreIsen
verpachtet werden. Solche Pachtver~räge dürfen I:ur ..aus w,ichtigen .. GrÜn~en gekü,ndigt w~.rden.
Die Weiterverpach~ung ,:"on Grundstucken als Klemgarten 1st .den. offe~~hchre~~tlichen Korperschaften und gememnützlgen Unternehmungen vorbehalten. D16 EIgenturner konnen gezwungen
"
.
werden, Land zur Benutzung als Kleingärten freizugeben.
Der nächste Schritt war die Reichs - Pachtsch utzordn ung vom 9. JUlll 1920. S16 beZIeht
sich auf private Grundstücke, die zu landwirtschaftlicher oder gewerbsmäßiger gärtnerischer
Nutzung verpachtet sind und kann durch die obersten Landesbeh?rd~n a;uf Heuerlingsverträ~e
ohne Rücksicht auf die Grundstücksgröße ausgedehnt werden. DIes 1st m Preußen durch dIe
Pachtschutzordnung vom 3. Juli 1920 geschehen. Die Handhabung der materiellen Bestimmungen
liegt bei den Pachteinigungsämtern (in Preußen ein vorsitzender Amtsrichter mit je zwei yerpächtern
und Pächtern). Sie haben das Recht, auf Anrufen: 1. für Grundstücke unter 2 1/ 2 ha dIe Geltungsdauer bestehender Pachtverträge bis zu 2 Jahren zu verlängern oder die Verträge aufzuheben,
vorausgesetzt, daß sich das Verhalten des einen Teils a~s ~cherische ~usbeutung oder .. schwere
Unbilligkeit darstellt; 2. für Grundstücke jeder Größe dIe Lelstungen, dIe unter den veranderten
Verhältnissen nicht mehr gerechtfertigt sind, anderweit festzusetzen.
.
Die Pachtschutzordnung war die Folge einer ziemlich starken Bewegung unter den Klempächtern und Heuerlingen, die, durch die Preisrevolution hervorgerufen, die Ermäßigung der neu
festgesetzten Pachten durch obrigkeitlichen Eingriff forderte. Die Wirkung war freilich ganz
unerwartet. Die Pachteinigungsämter haben in den meisten Fällen auf All!ufen der Verpächter
sich veranlaßt gesehen, die Pachten zu erhöhen. Kein Wunder. Denn dIe Aufwendungen der
Verpächter für das verpachtete Grundstück sind stark gestiegen und die Pachtren~en entwertet, auf
deren Bezug auch viele unbemittelte Leute angewiesen sind. W oIlte man bel Abschluß neuer
Pachtverträge eingreifen, so würde die Bereitschaft, Land du~ch Pacht zu verwe::ten, bald aufhören.
Auf eine grundsätzliche Neuordnung des BodenbesItzrechts steuert dIe Bodenreformbewegung hin. Sie ist wesentlich auf städtische Verhältnisse eingestellt und \v1rd an anderer
Stelle behandelt.

b) Urbannachung und ·Besiedelnng der Ödländereien.
Von Dr. W. Seedorf,
o. ö. Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Göttingen.

Literatur:
Die Moorbesiedelung in Vergangenheit und Zukunft. P. Parey, Berlin 1920. - Tacke in Arbeitsziele der
deutschen Landwirtschaft nach dem Kriege, S. 935ff. P. Parey, Berlin 1918. - C. v. Seelhorst, Handbuch
der Moorkultur. P. Parey, Berlin 1914. - E. Sierig, Die Moorkultur. P. Parey, Berlin 1913. - P. Grae bner,
Handbuch der Heidekultur. Engelmann, Leipzig 1904. - Mitteilungen des .Vereins zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reiche.

Das Odland steht im Gegensatz zum Kulturland. Der Begriff des Odlandes wird in verschiedenen Zeiten verschiedenen Wirtschafts- und Kulturverhältnissen sehr verschieden sein.
Vor hundert Jahr~n hat es in Deutschland noch große Flächen Odland gegeben, die heute ertragreiche Äcker und Wiesen darstellen, und in dünnbevölkerten Gegenden z. B. Südamerikas und
Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.
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Sibiriens gibt es heute weite Flächen Odlandes, die bei uns Kulturland sein würden. Mit dem
Worte Odland fassen wir heute in Deutschland die weiten Flächen von H eide- und Moorländereien
zusammen, die in irgendeiner Form der landwirtschaftlichen Nutzung im engeren oder weiteren
Sinne, d. h. dem Acker-, Wiesen- und Weidenbau oder auch der forstlichen Nutzung zugeführt
werden können.
Da die Beg~iffsbestimmung und Abgrenzung der Odlandsflächen bei der praktischen Durchführung der statistischen Erhebungen schwierig ist, schwanken die Angaben über die Größe der
deutschen Odlandsflächen. Nach Tacke sind die Heide- und Moorflächen im Deutschen Reich alten
Umfanges etwa zu folgenden Beträgen anzusetzen:
für Preußen:
Hannover . . . .
82,4 Q.-M. entsprechend 12,4% der Gesamtfläche
Pommern . . . .
55,5
10,2% "
Schleswig-Holstein
31,9
9,3% "
Brandenburg
63,1
8,7% "
Posen . . .
57,9
1l,2% "
Ostpreußen
34,7
5,1 % "
\Vestpreußen
15,6
3,4% "
Westfalen
3,7
1,0% "
Sachsen . .
15,2
3,3% "
Schlesien. .
15,8
2,2% "
Rheinland .
8,2
1,7% "
Hessen-Nassau
0,2
0,1 % "
--------~~~--~~--~~~----~-Insgesamt . .
384,2 Q.-M. entsprechend 6,2% der Gesamtfläche
Bayern . . . . .
Mecklenburg (beide)
Oldenburg . . . . .
Württemberg. . . .

26,0 Q.-M. entsprechend 1,9% der Gesamtfläche
26,3
9,2%",
'"
21,3
18,6% "
3,6
1,0% "

Zusammen ergibt sich hieraus eine Fläche von 461,4 Q.-M. Da aber einige Länder völlig
fehlen, wie Baden, aus dem bisher brauchbare Zahlen nicht vorliegen, und da die angegebenen
Zahlen auch als zu niedrig angesprochen werden müssen, so kommt man auf Grund eingehender
Untersuchungen über die Gesamtfläche des kulturwürdigen Moor- und Heidebodens auf folgende
Zahlen:
Moorboden
2 695 500 ha
Heideboden . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500000 ha
Insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 195 500 ha
oder rund 746 Q.-M., entsprechend 7,8% der Bodenfläche. Von dieser Fläche können heute etwa
3 500 000 ha noch als unkultiviert gelten, was annähernd dem Umfange der Provinz Ostpreußen
entspricht
Als Heideböden werden Böden im norddeutschen Flachlande bezeichnet, die im unberührten
Zustande vorwiegend mit Heidekräutern bedeckt sind, und zwar in trockenen Lagen mit Calluna
vulgaris, auf mehr feuchten Stellen mit Erica tetralix. Daneben werden eine Anzahl anderer
charakteristischer Pflanzen regelmäßig gefunden. Bei der Bildung der diluvialen Oberflächenschicht
6.urch das Inlandeis blieben vorwiegend sandige, aber auch lehmige, meist mit kleineren und
größeren Steinen durchsetzte Böden zurück, die vielfach im Laufe der Zeit zum Teil stark mit
Humus angereichert wurden. Sprachlich ist der Begriff "Heide" nicht immer an das Vorhandensein von Heidekraut gebunden. Im Osten Deutschlands pflegt man auch Kiefernwälder als Heiden
zu bezeichnen. Die eigentlichen Heidegebiete erstrecken sich im Westen in großer Breite beginnend,
dann jenseits der EIbe schmäler werdend an der Küste der Nord- und Ostsee. Besonders bekannt ist
die Lüneburger Heide. Ein von diesen abgetrenntes Heidegebiet bedeckt einen großen Teil der Lausitz.
Die Moorböden bestehen an der Oberfläche aus einer reinen Humusschicht, die arm an mineralischen Bestandteilen und im entwässerten Zustand mindestens 20 cm stark sein soll. Man unterscheidet drei Arten von Mooren, nämlich Niederungs-, Hoch- und übergangsmoore. Die NiederungsWiesen- oder Grünlandsmoore sind im wesentlichen entstanden aus Süß- und Sauergräsern und
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chwimmenden Wasserpflanzen auf reicheren Mineralböden, oder unter Einfluß nährstoffreichen,

~esonders kalkhaltigen \,Vassers. Die Hochmoore bilden s~ch ~~uptsächlich a~s '?edürfnislosen,
daher auch nährstoffarmen Torfmoosen (Sphagnaceen), Heidekrautern u. a., bel nahrstoffarmem
Wasser auf armen Mineralböden, o~er au.ch auf einer Unterlage von ~iederung~moor. Ihre Pflan~en
decke besteht aus Torfm?osen, ~eldekrautern, W oll~ras, weshalb Sie au~h Heldernoore oder ~elde1l100smoore genannt we~den. DIe übergangs- oder MlSchmoore stehen, Wle der Name saJSt, zWlschen
den beiden eben beschnebenen Moorgattungen und enthalten Pflanzengruppen aus belden. Ihrem
Nährstoffgehalte nach stehen sie .zwische~l den kalk- und stickstoffa~men Hochm?oren und de~
an diesen Pflanzennährstoffen reiChen NIederungsmooren. Sobald dIe Humusschicht stark mIt
Mineralboden, z. B. Sand durchsetzt ist, spricht man von anmoorigen Böden. Je stärker der Moor.
gehalt ist, desto näher stehen sie den Moorböden und um.~ek~hrt...
Die Wege der Urbarmachung. Voraussetzung fur dIe landwIrtschaftlIche Nutzung 1st
die Regelung der W asse~verhältn~sse. Hochg~~egene durchlässi~e Heide?öden sr:heid.~n infolge
Wassermangels für landwlrtschafthche Kultur uberhaupt aus, bel den meisten Heldeboden kann
auf eine Entwässerung verzichtet werden. Sobald aber der Grundwasserstand hoch oder undurchlässige Schichten vorhand~n sind, m~ß eine kÜl~stlich~ E:r:twässe~ung einsetzen, die das Moor s~hon
infolO'e seiner Entstehung Immer nötlg haben wlrd. Sle WIrd bewIrkt entweder durch offene Graben
in V~rbindung mit größeren Vorflu~kanälen oder auch du~ch unterirdische Entwäs~erung (Dränage).
Bei der Heidekultur folgt darauf die Entfernung des HeIdekrautes, ferner der Stell1e, Stubben und
Wurzelreste. Das Heidekraut wird zumeist mit Gespann- oder Kraftpflügen (Dampf- oder Motorpflug) umgepflügt, neuerdi~gs auch m~t dem Landbaumotor ,:,on .Lanz-M~nnheim ~erkleinert u~d
untergebracht. Gro~e VorSiCht muß beIm P~lüg~n walte:r:, damlt l1lch~ zu tIef ~earbeltet und z~ vlel
toter Boden" an dIe Oberfläche gebracht wlrd, 111 dem dIe Pflanzenl1lcht gedeIhen. Jedoch mussen
die'fhäufig im Untergrunde auftretenden sog. Ortsteinschichten gebrochen werden. B~i der H~r
ricl~tung von Weiden auf feuchten Heideflächen, die sichE~urch das orherrs~hen vo~ Enca tetrah~,
der Doppheide, kennzeichnen, genügt oft eine oberflächlIche Bearbeltung mlt ScheIbenegge, Kult!-vator, Egge. Sehr wichtig ist eine ausreichende Düngung mit allen Pflanzennährstoffen.. ~ur dIe
Kalkdüngung muß mit Vorsicht gehandhabt werden. Standüngu~g und Gründüngung ~ll1d zur
Herstellung der Bodengare unerläßlich. Zum Gedeihen der Legumll1os~n (Luzerne, ~lee) ~st auch
eine Bodenimpfung erforderlich zur Einführung der Knöllchenbakterlen, welche dIe StiCkstoffsammlung bewirken. Diese Fortschritte in der Pflanzenernährung, ~eso~.ders. die k1ll:stlichen
Düngemittel, bilden die Grundlage für die moderne Ödlandskultur. Heldeboden 1m Ber~llche von
Flüssen und Bächen die durch überstau oder Berieselung bewässert werden können, s111d schon
seit langer Zeit zum' Wiesen bau her~nge~ogen worden. ~~türlich muß auch st~ts .für die nötige
Entwässerung gesorgt werden, damIt ke111e ,;Vers3;urung. oder "Versumpfung e;ntreten k3;n~.
Das Niederungs- oder Grünlandsmoor 1st, WIe .berel~s der Name .andeutet,. 1l1. erster L1111e
zur Wiesen- und Weidenutzung geeignet, muß aber 111 Wlrtschaften mlt ausschlIeßlIchem Moorboden auch zum Ackerbau herangezogen werden. Hinderlich sind dabei die starke Unkrautwüchsigkeit und das Auftreten von Spätfrösten, die einer Reihe von Früchten, z. B. den Kartoffeln, sehr
gefährlich werden können. Durch dauernde Bearbeitung. wird die O?erfläche des Moores ~uch ~eicht
pulverig (puffig) und damit zum Ackerbau fas~ un~augh~h. Es gelmgt zw~r oft, aber 11l.c~t SiCher,
mit schweren Walzen dem übel zu steuern. Die Hmderl1lsse werden am leiChtesten beseitIgt durch
die von Rimpau in Cumau im Anfang der sechziger .Ja~re erfundene Mo?rdammkultm; oder Sanddeckkultur, wobei das genügend entwässerte Moor mlt e111er 1.2-14 cm dIcken Sandschwht bedeckt
wird, die dem Ackerbau dient und nicht mit dem Moor vermischt werden darf. Infolge der großen
Kosten hat man dieses Kulturverfahren, das sehr hohe und sichere Ackererträge bringt, wieder aufgegeben, zumal der Wiesen- und Weidenbau ohne Sanddecke ei~facher ist .und das Preisverhältnis
der tierischen Erzeugnisse zu den Ackerfrüchten vor dem Knege und bIS heute den Futterpau
begünstigte. Die erste Bearbeitung des rohen, meist mit Bülten bestandenen Moores geschIeht
durch Umpflügen und Zerkleinern mit der Scheibenegge .und ähn~ichen geräten oder am besten
mit dem Lanzschen Landbaumotor. Das kalk- und stlCkstoffreiChe NIederungsmoor erfordert
reichliche Düngung mit Phosphorsäure und Kali.

v:

13*

196

w.

Seedorf, Urbarmachung und Besiedelung der Ödländel'eien.

..
Die beso;nders in Nordwestdeutschland weit verbreiteten und vorherrschenden Hochmoore
konnen auf dreI Wegen urbar gemacht werden nämlich durch 1. die holländische Fehnkultur 2 d'
MoorbraI;dkul.tur und 3. die deutsche Hochmo~rkultur. Bei der von Holland übernommenen' F~h~~
kult.rrr WIrd dIe untere gut zersetzte Schicht des Hochmoores zu Brenntorf verarbeitet, die obere
wemg z~rsetzte auf ~en Grund .des ~oores gebracht, 'Y0 sie mit Sand vermischt einen guten Ackerboden bIldet. Oft WIr~ a~ch. em Tell der. oberen Sch10ht zu Torfstreu verarbeitet. Die technische
Verwertu.ng de~ Moore Ist 1.n em ;neues Stadmm getreten durch die Errichtung von überlandzentralen
so z. B. 1m WieSmO?r beI AUflch, von wo aus große Teile Ostfrieslands mit elektrischer Energi;
versorgt w~rden. DIe Moorbrandkultur besteht darin, daß man vor Winter die Oberfläche aufh~ckt und SI~ nach :l~strocknen im Frühjah~ anzündet. Die in der Asche aufgeschlossenen Pflanzennahrstoffe .dIe~en emlge. Jahre dem B~chwelzen.: oder ~aferbau. Ist nach sechs- bis siebenmaligem
Brennen die namstoffrelOhe obere S?~1Oht. zerstort, so 1st das Moor auf etwa dreißig Jahre unfruchtbar. D~s Ver~ah.ren hat nur noc~ hlstonsche Bedeutung, da es völlig unwirtschaftlich ist. Siedlu~genm ostfneslschen Mooren, die au~ Brandkultur gegründet .waren, haben dauernde Not gelitten.
Bel de~ deutschen I!0chmoo~kultur WIrd ~as Moor nach .mäßlger Entwässerung durch sorgfältige
.Bearbe.ltung 1?-nd. Dung~ng.m Acker-, Wiesen.~ u~d We~deland von guter Ertragsfähigkeit umg~wandelt .. Sie bildet die s10here Grundlage fur dIe BeSIedlung der Hochmoore. Mit ihrer Hilfe
k~nnen gle~.ch.ganze Mo?re der Kultur zugeführt wer~eI~, was ~ei d~r Fehnk~ltur nicht möglich ist.
D~e n~chtr~ghche techmsche Ausbeutung der Moore Ist Jederzeit mit der nötigen Vorsicht möglich.
Fur die ~ungung kommen a.lle Pflanzelll1ährstoffe in Frage.
. Wie kommt es, daß beI dem Hochstande der deutschen Landwirtschaft und der deutschen
~~rtschaft v?r dem Kriege nc:ch so riesige Odlandsflächen ungenützt daliegen, daß z. B. in nächster
Na.~eder Re10hshauptstadt eI~ fruchtbares Niederungsmoor wie das Havelländische Luch in einer
Gr~ße von.. 200 000 ~orgen .?IS vor wenigen Jahren fast keinen Ertrag gab 1 Eine Reihe von
Grunden ~onnen dafur angefuhrt werden. Manche Kultivierungsversuche endeten mit einem Mißer~olg, weIl brauchbare. Methoden nicht bekannt waren, die erst in den letzten Jahrzehnten durch
'YIssenschaft und P~axls gefunden ~ind .. Die Landflucht ließ einen größeren Bedarf an Kulturland
mcht aufkoI?men, Ja .es mußten fur die ~estellu~g des vorhandenen ganze Heere ausländischer '
Wande~arbelter .herbeigeholt werden: (SIehe ArtIkel LaIidarbeiterfrage.) Die Rentabilität der
Lan~wll'tschaft l~lsbesondere auf unslCheren ~öden ließ vor dem Kriege oft zu wünschen übrig,
gab Jed~nfalls k~men besonders s~arken An~elz zur Od~andskult.rrr. Die Gemeinheitsteilung hatte
große Odlandsfla~hen d.urch Z~teIlung an eu;.zelne Besitzer zerrIssen, so daß großzügige Arbeiten
de~ Staates od~r. offenthcher Korperschaften m der Odlandskultur sehr erschwert wurden. Da wir
W:lrtschaftspohtlk und keine Volk~- un~ Staatspolitik trieben, holten wir uns lieber billige Nahrungsml~tel au~ dem Auslande, statt SIe bel uns zu erzeugen. War schon die Odlandskultur VOl' dem
KrIege dnngend erforderlich, so ist sie heute eine Lebensnotwendigkeit geworden zur Deckung
des Mangels. an N a~rungsmitteln und Siedlungsland.
.. Was dIe g~schlChthche Entwickl.':ng der Odlandskultu:: anlangt, so kann auf die großzügigen
Pla~e und. Arbe~~en de~ Großen KurfUl'sten ~nd der preußIschen K.önige und ähnliche in andern
Staaten lllc.ht naher em~eg:angen werden .. SIe haben zum Entstehen großer Siedlungen Anlaß
gegeben. E;n~n n~uen kraftlgen Anstoße~hIelt ~ie Odlandskultur durch die Gründung der Zentralm.oorkommls~lOn III Preußen. 1876, der die Err10htung der Moor-Versuchs-Station in Bremen als
WIssensch~f~~1Oh~r und ~ec~l1lscher Beratungsstelle 1877 folgte. Mitte derneunziger Jahre folgte
Bayern mIt ahnhchen EmrlChtungen. Auch in den einzelnen Provinzen wurden besondere Odlandskulturstellen gegründet: Sehr segensreic~ wirkt~ auc~ der 1883 ins Leben gerufene Verein zur Förderung der Moo~kultur 1m Deutsch.en RelChe. DIe HeIde wurde sehr extensiv als Weide für die anspruchslosen. Hel~sch~ucken und III f?anz geringem Umfange als Acker genutzt. Infolge Sinkens
der Wollpreise glllg die Schafhaltung III de~ letzten Jahrzehnten stetig und stark zurück. Für die
Aufrecht~rhal~ung des. Ackerbaues auf kIemen Flächen mußte viel Heideland .zum Heide- und
P~~ggenhleb l~~gen blelben, deren Erzeugnisse auf dem Wege über den Viehstall dem Acker als
Dunger zugef.uhrt wur~en. Da~ bedeutete aber- eine Ausraubung des Heidebodens. Die Niederlingsmoore dIenten meIst als mlllderwertige Wiesen und 'Veiden. Auf den Hochmooren hatte man
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besonders in Ostfriesland seit Anfang des 17. Jahrhunderts zum Teil auf Grund der Fehnkultur
mit Erfolg, zum Teil auf Grund de~ Moorbrandkul~ur ohne Erfolg grc:ße Siedlungen ins Werk
gesetzt. Auch die hannoversche RegIerung folgte mIt gut gelungenen Siedlungen auf den Hochmooren der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Der durch die Agrarkrisen des vorigen Jahrhunderts mitverschuldete Stillstand der Arbeiten wurde
seit Ende der achtigel' Jahre durch eine sehr rege Tätigkeit in alle;n Moorgebieten abgelöst (Hannover: Provinzialmoor, Marcardsmoor, Königsmoor u. a.; Schleswlg-Holstein.: Bargstedtel' Moor,
Reitmoor ; Ostpreußen : Augstumalmoor). In der Urbarmachung und Besiedlung der Heide taten
sich besonders Oldenburg und die Kreise Fallingbostel und Bersenbrück hervor. Neben diesen
augenfälligen Erfolgen darf auch die steti~e stille Tätigke~t n~cht vergessen werden, die durc.h private
Besitzer von Odland ausgeübt worden 1St und durch dIe Viele tausend Hektar der landWIrtschaftlichen oder forstlichen Nutzung zugeführt worden sind. In NiederungRmooren haben ferner genosflenschaftliche Verbände meist mit staatlicher Hilfe umfassende Kulturen durchgeführt, in Preußen
seit 1856 etwa 547 000 ha. Im Kriege wurde durch eine Reihe von Verordnungen die Bildung der
Genossenschaften erleichtert, z. B. Preußen 7. November 1914, auch sonst für Arbeitsgelegenheit
der Kriegsgefangenen auf Odland gesorgt. Ende 1916 waren in Preußen bereits 345 Genossenschaften mit 133 700 ha neugebildet.
.
Neuere gesetzliche Bestimmungen zur Odlandskultur und seiner Besiedlung sind in folgenden
Gesetzen und Verordnungen enthalten: Preußisches Gesetz zur Förderung der Ansiedlung vom
8. Mai 1916 (Lex Hindenburg), Bekanntmachung des Reichskanzlers über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken vom 15. März 1918, Preußische Verordnung betr. das gesetzliche Vorkaufsrecht an land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen vom 23. Dezember 1918, Verordnung
zur Beschaffung von landwirtschaftlichem Siedlungsland vom 29. Januar 1919. Le~ztere wurde
durch das Reichssiedlungsgesetz vom 19. Juli 1919 abgelöst. Entgegen dem ArtIkel 153 der
ReichsverfaRsung wurde bei der Festsetzung der EnteignungRentschädigung für Moorland der
Rechtsweg ausgeRchlossen. Im § 3 des Gesetzes werden überhaupt dem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen weitgehende Rechte über das Odland eingeräumt. Unbewirtschaftetes oder durch
Brennkultur oder Torfstich genutztes Moorland, sowie anderesOdland kann in Anspruch genommen werden. Als Entschädigung wird der kapitalisierte Reinertrag im unverbesserten Zustande gewährt. In Preußen hat das Gesetz über die Landeskulturbehörden vom 3. Juni 1919
den Kulturämtern (früher Spezialkommissionen) weitgehende Befugnisse in der Kultur und B~
siedlung des Odlandes eingeräumt, allerdingR den tiefbedauerlichen schweren Fehler gemacht, die
Kreiskommunalverbände, die zum Teil Hervorragendes auf dem Gebiete geleistet haben, nicht
,
zu berückRichtigen.
Unternehmer der Urbarmachung und Besiedlung des Odlandes sind der Staat, die Provinzialverwaltungen, Kreisverwaltungen, neuerdi;ngs auch Städ~e und .in~~st.rielle :Unternehmungen zum
Zwecke der Selbstversorgung, Private und msbesondere dIe gememnutzlgen Siedlungsgesellschaften.
Da diesen nach dem Reichssiedlungsgesetz besondere Befugnisse zustehen, sie sich auch in der
Siedlung große Erfahrungen erworben haben und weiter erwerben, so wird ihnen für die Zukunft
wohl der größte Teil der zn leistenden Arbeit zufallen.
Die Auswahl und Vorbereitung der Siedler muß auf das sorgfältigste geschehen.
Was ist denn ein Siedler? Ein Landwirt, der unter besonders erschwerten Bedingungen seinen
Betrieb anzufangen und zu führen hat. Nur tüchtige und erfahrene Landwirte können dabei Erfolg
haben. Deshalb werden die Siedler am besten aus der ländlichen Bevölkerung, Pächtern ,oder
Arbeitern mit etwas Kapital gewählt. Auch dem Lanileben noch nicht zu sehr entwöhnte frü~ere
Landarbeiter aus den Städten können in Frage kommen. Alle andern müssen erst Landwll'te
werden, bevor sie zu Siedlern geeignet sind. Wahllose Ansiedlung würde sehr bald ein ländliches
Proletariat schaffen, das auch für den Staat eine große Gefahr bedeuten müßte. Entgegen der allgemeinen Anschauung ist der landwirtschaftliche Beruf im höchsten Maße ein "gelernter" Beruf.
Demnach müssen Angehörige anderer Berufe, insbesondere auch Kriegsbeschädigte, die nicht mehr
über ihre volle Arbeitskraft verfügen, eine tüchtige praktische und wenn möglich auch theoretische
Vorbildung sich aneignen. Ohne diese würden sie nicht einmal imstande sein, einen geordneten
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l~ndwirtschaftlic~en Betrieb .zu führen, viel. weniger ~och einen.. ers~ ellt~tehen~en. Vorbedingung
SIe muß tuchtIg mItarbeiten. Ist sie dazu
mcht Willens oder nicht fähig, so lohnt es nicht zu beginnen. "De Fro kann mehr in der Schört ut
de ~~tt Dör. drägen, as de Mann up'n Wagen dörch de groot Dör inföhrt". Die siedlungslustigen
O!.flzIer.e selen. beso~lders darauf hingewiesen, daß der landwirtschaftliche Kleinbetrieb dauernde
korperhche Mitarbeit fordert auch von den Frauen, und zwar zum Teil recht schwere.
. Die Ausbildung geschieht am besten in gut geleiteten Siedlungen oder sonstigen guten
~lrtsc,haften. Man hat auch vorgeschlagen, besondere Lehrgüter und Siedlerschulen zu schaffen.
BIsherIge Versuche nach der Richtung haben keinen Erfolg gehabt.
Wo und wie soll gesiedel t wer~e n? Regelu.ng der Verkehrsver,hältn~sse, Schaffung guter
Wege zur Bahn ~.der. Stadt, bequ~me. ElSenbahnverbmdungen u. dgl. s~nd dIe Vora~ssetzungen.
Auch sonst muß fur dIe Kulturbedurfmsse gesorgt werden. Schule und Kuche dürfen mcht zu weit
entfernt sein. Die dadurch evtl. entstehenden Lasten kann man nicht den Siedlern aufbürden
sie müssen vom Staat getragen werden. Für die Hebung der dörflichen Kultur schaffe man d61~
Bes.~reb~:lgen d:s D:utschen Vereins für ländliche Wohlfah~·ts- und Heimatpflege Eingang. Auch
dafur mussen dIe l\'httel aufgebracht werden. Was helfen dIe großen Aufwendungen für die Siedlung, wenn die Menschen sich nachher nicht wohl fühlen und wieder abwandern! Wir müssen
ausgesprochene Landpolitik treiben, das Landleben in jeder Weise begünstigen. Die Politik vor
dem Kriege hat nichts Ernstliches unternommen, der Landflucht zu steuern.
Di~ Größe d:r Wirtschaft ist so zu bemessen, daß sie der Familie volle Arbeitsgelegenheit
.
bietet ohne wesentlichen Bedarf an fremden Arbeitskräften. Da man aber auf Moor nicht gut
~it Kühen ode~ Ochsen arbeit61: kann, sondern auf Pferde angewiesen ist, kann eine gewisse Größe
mcht unterschrItten werden. DIe bestehenden Stellen schwanken etwa von 10-25 ha. Als beste
Gr.öße wird ein Umfang von 18-25 ha angenommen. Daneben ist es zweckmäßig, einige größere
WIrtschaften von etwa 70-80 ha, sowie auch kleinere für Arbeiter auszulegen. Die Verteilung
der Kulturart€n Acker, Wiese und Weide wird auf Moor so geregelt, daß etwa zwei Drittel auf Grünland entfallen. Auf Heideland werden Wiesen!und Weiden oft stark zurücktreten. Je mehr das
~er Fall .ist, desto sc~w!eri~er wi~d die Wirtschaft. Am günstigsten ist es, wenn Sand und Moor
m der WIrtschaft verell1lgt smd, WIe das am Rande der Moore möglich ist; dann wird das Ackerland
auf den. Sand, das Grünland auf das Moor~verlegt.
.
Die Urbarmachung wird zweckmäßig nicht den Siedlern überlassen, sondern durch den
Siedlung~.u~ternel~mer.vorher.fertiggestel~t, da ihm die besseren Hilfsmittel zur Verfügung stehen.
Wenn moghch, wIrd eme fertige Ernte mit übergeben. Am schwierigsten ist heute die Baufrage
zu lösen wegel: der auß:r?rdentlichen Höhe der Preise und der dadurch bedingten starken Belastung
der ~tellen. Eme VerbIllIgung der Bauten kann und muß durch Erleichterungen in der Ba,uordnung
erreiCht werden. Der Bau des Hauses, das am besten alle "\Virtschaftsräume auch die Ställe unter
einem Dach vereinigt,. soll nach den Wünschen des Siedlers beisachgemäß~r Beratung ausgeführt
w~rden: Man kann ~lt gutem Erfolge auch auf mehrere Meter mächtigen Mooren ohne besondere
~dfsmlttel ~a~en .. DIe Beschaffung des lebenden und toten Inventars begegnet den gleichen finanz~ellen Schw~erIgkeI~en. Selbst das Allernotwendigste an Vieh und Geräten erfordert jetzt Summen,
dIe kaum emem Sledler zur Verfügung stehen werden.
.
Die geldlichen Sch wierig kei te n werden noch bedeutender, wenn auch für die Stelle selbst
e~:le wößere ~nzahlung I?eleistet werden soll. Da man d,tHch l~ohe Geldf~rderungen oft gerade die
t~chtlg~ten SIedler fern~alt, hat man schon vor dem Knege vIelfach, so mOldenburg, die Stellen
eme ~el~e von Jahr.en I.? P~cht gegeben unter Gewährung mehrerer Freijahre. Nach Bewährung
der Siedler werden SIe kaufhch überlassen. In Preußen wird Rentenbankkredit nach den Gesetzen
von 1890. und 1891 zu~ Verfü~ung gest~llt. D~n Kriegsb~schädigten b~eten die kapitalisierten
Renten willkommene HIlfe. Bel der UnSiCherheit der heutigen Verhältmsse auf dem Geldmarkt
ist es unmöglich 1!nd z;vecklos, Pre~se anzugeben .. Es sol~ nur darauf hingewiesen werden, daß
schon vor dem Knege eme starke Stelgenmg der Preise für Ödland zu verzeichnen war. Da es aber
nicht auf die absoluten sondern auf die relativen Preise ankommt, so wird auch die Ödlandskultur
so lange gedeihen können, als die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Einklang stehen
f~r de~ Erfolg 1st auch dIe Frau des SIedlers.
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mit den Aufwendungen. Zur Erreichung aller Vorteile werden die Siedler sich des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bedienen müssen.
.
Eine gedeihliche Entwicklung der Urbarmachung und BeSiedlung des Ödlandes kann nur
erwartet werden, wenn die Landwirtschaft dauernd. ges1!nd erhalten und das Landlebe~ gepfl:gt
wird. Stetige Verbesserung der Verkehrsverhältmsse 1st anzustreben. Große Geldmittel smd
noch auf lange Zeit erforderlich. Die wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen der Ödlandskultur bedürfen der:weiteren Ausgestaltung. Mit den Ergebnissen müssen sowohl die in der Aufgabe tätigen Beamten wie auch die Siedler ständig vertraut gemacht werden. Nur die aus dem
Erdboden kommende Kraft wird unser Volk wieder aufrichten.

20. Abschnitt.

Die Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung'.
Von Dr. Theodor Brinkmann,
o. Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf.
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I. Ursachen und Umfang des Rückgangs der landwirtsehaftlbhen Erzeugung.
1. Die Katastrophe, in die der Weltkrieg mit seinen Folgen das deutsche Wirtschaftsle~en
hineingerissen hat, hat auch die Landwirtschaft nicht unberührt gelassen. Das war unvermeIdlich. Der deutsche Landbau der Vorkriegszeit stand auf einer hohen, in keinem anderen Großstaat erreichten Stufe der Produktionsintensität. Diese hohe Intensität aber war gleichbedeutend
mit einer innigen organischen Verflechtung der.Wirtschaft des ~andb.aues mit den üb~ige1!- ~!iedern
der Gesamtwirtschaft des Volkes. Der ProduktlOnsapparat des mtenslven Landbaues 1St em außerst
kompliziertes Gebilde, das nur in einer i~ Gleichgewicht befindlic,hen. V<?lks:rirtsc~aft ~eine v?lle
Kraft entfalten kann, weil seine Verzweigungen und Wurzeln welt hmemrelChen m dIe Arbeitsgebiete von Handel, Gewerbe und Verkehrswesen. Um die Produktionskraft der deutschen Landwirtschaft zu brechen, war also nicht notwendig, daß feindliche Armeen die deutschen Fluren
zerstampften oder in Trichterfelder verwandelten, schon die fortschreitende Lähmung der
arbeitsteilig mit der Landwirtschaft verbundenen Glieder des Gesamtwirtschaftskörpers, die wieder ihre Hauptursache in der Unterbindung des Weltverkehrs hatte, mußte für
die landwirtschaftliche ErzeuO'ung die schlimmsten Folgen zeitigen. Erkrankt in einer hochentwickelten Volkswirtschaft da~ eine Glied, so wird auch das andere in seiner Leistungsfähigkeit
geschwächt, denn das Erzeugnis des einen Zweiges ist das Betriebsmittel des an~eren; je we~ter
die Arbeitsteilung fortgeschritten ist, desto gefährlicher vvird für den Gesamtorgamsmus der Wlrtschaft die Erkrankung eines einzelnen Organs.
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Dazu kam noch die verhängnisvolle Zwangslage, in die die deutsche Landwirtschaft durch
die moralische sowie auch. durch di~ staatliche Gewalt ihr auferlegte Verpflichtung,
das deutsche Volk zum mmdesten mit dem Notbedarf an Unterhaltsmitteln zu verso.rgeJ';, gebrac~t~rde. Hätte sie freie Hand gehabt, so wäre sie trotz des Entzugs
Wl?htIger BetrIebsmittel sehr wohl in der Lage gewesen, wenigstens ihre Leibessubstanz
weltgeh~nd zu schonen. Sie würde dann gehandelt haben wie der einzelne Landmann, der
durch eme schlechte. Ernte vo~ü?ergehend in Verlegenhei~ gebr.acht wird und der das· wenige.
das er geerntet hat, m erster Lmle dazu verwendet, um seme VIehbestände durchzubringen, für
Saatgut und Dünger zu sorgen, kurzum, seinen Betrieb für kommende bessere Jahre aufrechtzuerhalten. Ein solches Verhalten konnte der deutschen Landwirtschaft nicht gestattet werden.
Trotz de~ gestörten Gleichgewichtes wurden nach wie vor hohe Leistungen von ihr verlangt; sie
durfte kem Brotgetreide verfüttern, um ihre Viehbestände zu retten und mußte Rauhfuttermittel
und andere Erzeugnisse des Bodens, deren eigentliche Zweckbestimmung schon in normalen Zeiten
die Stallmistgewinnung war, der Zwangsbewirtschaftung zur Verfügung stellen. Ein Circulus
vitio~us schlimmster Art war das Schicksal unserer Landwirtschaft. Jeder Rückgang der ProduktlOn führte zu verstärkten Eingriffen in die Substanz der Betriebe, diese wieder zu einer Herabminderung ihrer Leistungsfähigkeit usf. Jedem Kranken wird vom Arzt zuerst Schonung und Ruhe
verordnet. Schonung und Ruhe hätten auch in der Landwirtschaft viel von den Krankheitse~~cheinungen, d~e de~ Entzug wichtiger ~.etr~ebsm~ttel zun.~chst hervorrief, wieder beseitigen
konnen, aber da Ihr dIese Schonung grundsatzhch mcht gewahrt werden konnte - ob man ihr
nicht zuviel Zwang angetan hat, sei einstweilen dahingestellt -, mußte der Zerfall ihrer Produktionskraft immer weiter um sich greifen.
2. Von den u n mi ttel baren Anlässen, die die landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Gleichgewicht gebracht u~d dadu::ch die weiteren Krankheitserscheinungen hervorgerufen haben, schadeten manche mehr durch dIe katastrophale Plötzlichkeit, mit der ihre störende Einwirkung
auf die Betriebsvorgänge sich geltend machte und die eine ausreichende Anpassung bzw. Ersatzb~~chaffung .auch dort er~?hwerte, wo eine solche an sich in gewissen Grenzen möglich gewesen
w~re. Das g~lt vor allem ~ur den Entzug der g~schulten, d. h. fachkundigen und mit den BesonderheIten der emzelnen BetrIebe vertrauten Arbeitskräfte, vom Betriebsleiter bis zum gewöhnlichen
Handarbeiter, ?urch die erst~ Mobilmachung und die spätere Einziehung des Landsturmes, sowie
meh~ oder wemger auch für dIe Beschlagnahme der Gespannkräfte. Andere Störungen hatten zwar
wemger akuten Charakter, führten aber nach und nach zu einer immer w e i te rum si c h g rei fe n den
Erkrankung des B~triebs?rganismus, der:n Rückwirkung auf das Produktionsvermögen dann
le~zten Endes noch weIt schhmmer war als dw Folgen jener plötzlichen Eingriffe. Und unter ihnen
Wieder übte. die gefährlichste Wirkung die im Laufe der Jahre wegen der Unterbindung des Handelsverkehrs mIt dem Auslande, aber auch aus anderen Gründen sich immer mehr verstärkende Störung des Gleichgewichtes beim Stoffumsatz der Landwirtschaft aus. Man muß sich die
Tatsach~. v.0r ~uge~ halten, wie s~hr der Fortschritt der Landwirtschaft und die Steigerung ihrer
Ertragsfahlgkelt mIt der fortschreItenden Verstärkung des in ihr und zwischen ihr und der Außenw:lt umlaufenden.Nahrungsstromes für Pflanze und Tier zusammenhängt, um beurteilen zu können,
Wie verheerend diese Störung auf die Boden- und Vieherträge einwirken mußte. Es haben zwar
bei der Ertragssteigerung, die die neuzeitliche Landwirtschaft aufzuweisen hatte die verschiedenartigsten Fortschritte in Bodenkultur und Viehhaltung zusammengewirkt, nicht nur Fortschritte
in der Düngung und Fütterung, sondern auch in der Züchtung von Pflanzen und Tieren, in der
BekäI?P~ung von Parasiten und Krankheiten, in der Ausnützung und Veredelung der pflanzlichen
und tIerIschen Rohprodukte, aber der Schwerpunkt des gesamten Fortschrittes beruhte doch in
der Vermehrung und Rationalisierung des Stoffumlaufs der Landwirtschaft. Vermehrter Stoffumsatz ist das erste und vornehmste Mittel, dessen sich die dichtbevölkerten Kulturländer bedienen
um auf der ihr zugeteilten Kulturfläche den Nahrungsspielraum zu erweitern; andere Mittel de;
modernen Agrikultur haben im Vergleich hierzu eine mehr subsidiäre Bedeutung, die sie zum großen
Teil wieder verlieren, ~enn jenes Hauptmittel versagt. Die Unterbrechung des großen Nahrungsstromes durch Unterbmdung der Kunstdünger- und Kraftfuttermittelzufuhr, sowie durch Ver-
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minderung und Verschlechterung des Wirtschaftsdüngers traf daher den Lebensnerv unseres
intensi ven Landwirtschafts betriebes.
Schätzungen und Berechnungen über die den landwirtschaftlichen Betrieben Deutschlands
aus den Ställen und vom Markt in den letzten Friedensjahren alljährlich zugeflossenen Pflanzennährstoffmengen ergaben, daß von der Gesamtmenge Stickstoff etwa 30-33%, von der Gesamtmenge Phosphorsäure und Kali etwa. 35~0% v?n ~ußen, also in.Form von Kuns~dünger und Kr~ft
futter zugeführt wurden. Durch dIe K~legserelgmsse wurde dIe ~raftfutter~ttelzufu~r schl~eß
lich so gut wie gänzlich unterbunden, dIe Versorgung der LandWIrts?h~~t ll1lt Kunstdu~:ger~tICk
stoff auf ein Drittel, mit Kunstdüngerphosphorsäure auf etwa ~wel Fun~tel der ursprunghchen
Menge herabgedrückt, während de! Be.darf an Kunstd~;n~erkah nach ::Ie vor g~deckt wer.den
konnte. Dazu kam die Störung 1m Umlauf der moblhslerten Bodennahrstoffe 111 Form ell1er
erheblichen Verminderung und Verschlechterung des in den landwirtschaftlichen Betrieben selbstgewonnenen Stall~üngers in~olge der.. umfangreich:,n ~eranziehung der Körner-, Kartoffel- u~d
Futterernte für dIe menschlIche Ernahrung und fur dIe Zwecke der Heeresversorgung. Alles 111
allem kann man annehmen, daß im letzten Kriegs- und ersten Nachkriesgsjahr der deut~chen
Landwirtschaft an Stickstoff und Phosphorsäure noch nicht die Hälfte, abe.r auch ~n Kah nur
etwa zwei Drittel der vorkriegszeitlichen Menge zur Verfügung standen. DIese wemgen Zahlen
lassen deutlich genug die Lage erkennen, in die die Landwirtschaft ir:.folge des Kum;tdü~lger- und
Kraftfuttermangels sowie der verstärkten Abliefe~ung von NaturalIen .geraten war; SIe wa~ zu
einer Raubwirtschaft schlimmster Art geworden, dIe dem Boden auch mcht entfernt das zuruckgab, was ihm entnommen war. Hierzu gesellte sich als weitere Sc~ädi.gung der landwirtschaftlichen
Erzeugung die Schmälerung der Futte!grundlag:r:. für dIe VIehhaltung du~ch den A~sfall
an ausländischem Kraftfutter. Um auch dIese durch ell1Ige Zahlen zu belegen, SeI darauf hlllgewiesen, daß die vorkriegszeitliche Kraftfuttermitteleinfuhr einen Umfang von 7-~ Mil~ionen
Tonnen hatte und rund ein Drittel des gesamten Kraftfutterverbrauchs ausmachte; dIe Elllfuhr
an Gerste und Mais deckte allein schon den Nahrungsbedarf von 5 1/ 2 Millionen Mastschweinen, die
Einfuhr an Kleie Ölkuchen und sonstigem Milchviehfutter den Nahrungsbedarf von 2,370 Millionen
Milchkühen, 27% unseres ehemaligen Bestandes. In Wirklichkeit ist damit .die Bedeutung der
Kraftfuttermitteleinfuhr noch nicht in ihrem ganzen Umfange erfaßt, denn dIese Bedeutung beruhte nicht zuletzt auch noch darin, daß die einheimische Rauh-, Grün- und Hackfruchternte,
deren einseitige Zusammensetzung den Fütterung~zielen der intensiven Viehwirtschaf~ nicht e~t
sprach, in ihrer Ausnutzung gesteigert wurden. MIt dem Fortfall des Kraftfutters verrlllgerte SICh
auch der Nutzwert der selbstgewonnenen Futterrnassen.
.
3. Mangel an menschlichen und tierischen Arbeits~:äften, a~ Dü~ger- und Futtern:lttel~,
wozu natürlich auch noch eine Einschränkung an anderweItIgen Betnebsll1ltteln, an ErsatzteIlen fur
Geräte und Maschinen, an Baumaterialien, Kohlen, Bindegarn usw. kam, waren unvermeidliche,
aus der Kriegsnot sich ergebende Hemmnisse der landwirtsc~aftli~hen Erzeugung. Zum.Geg~nstand
eines heftigen wirtschaftspolitischen Kampfes ge~orde~ 1st dIe Frage: ob und. WIeweIt auch
die bald nach Kriegsausbruch von der Behörde elllgelel~ete und dan;n Immer weI.ter ausgebau~e
künstliche Wirtschaftsregulierung, die sog. ZwangswIrtschaft, III deren MIttelpunkt dw
Höchstpreispolitik steht, mit zum Niedergang der landwirtschaftlicher:. Erzeugung beigetragen hat,
vor allem, ob sich die Eingriffe in die freie WirtRchaft hätten vermelden lassen. Ma~ macht dem
ganzen Zwangssystem den Vorwurf, daß es einseitig den S~hutz der K?nsumellten v~r ~berteueru~g
und sozialer Not ins Auge gefaßt, den Schutz der ProduktIOn aber daruber vernachlasslgt und dall1lt
dann letzten Endes sich als alles andere denn als eine kluge Konsumentenpolitik erwiesen habe. Es
habe den falschen Grundsatz vertreten, daß der Preis derjenigen Erzeugnisse der Landwirtschaft, die
wie Brotgetreide, Kartoffeln und Milch für die Volksernährung unentbehrlich sind, unter allen pmständen niedrig gehalten werden müsse, während man in Wirklichkeit den Schutz der Erzeugu~g dIeser
Nahrungsmittel, eben weil sie so unentbehrlich sind, na~entl~ch auch du:c~ G:~währung ellle.~ ausgiebigen Preises an die Erzeuger, zur Hauptaufgabe ~er Krle&sWlrtschaftspohtik ~atte machen muss.en.
Für den rückwärtsschauenden Beobachter 1St es mcht schwer, Fehlgnffe der ZwangSWIrtschaft aufzudecken, durch die die landwirtschaftliche Erzeugung empfindlich getroffen worden ist.
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D~r verhängnisvolls,te Fehler, der ganz,en Höchstpreisgesetzgebung war die mangelhafte Abstimm ung der PreIse unterelllander, dIe mit dem stückweisen Ausbau des Höchstpreis-"Svstems"
zusammenhängt. 'Wenn auch von Zeit zu Zeit versucht wurde, die schlimmsten Übelstände abzustellen, so bildeten sich doch immer wieder Anomalien heraus, die jeder wirtschaftlichen Vernunft .!1?hn sprachen und eine höchst unerwünschte Verschiebung der Produktion zur Folge hatten.
Der volhge ~usammenbruch der sog. Abmelkwirtschaft, der Hauptquelle der Frischmilchversorgung
de.r Ind~stn~zentren ;md Großstädte, bei der die Höchstpreisgesetzgebung schon früh zu einem
MI~ver~a~tlll~ ohnegleIchen zwischen Ertrag und Aufwand führte, ist für diese Wirkung der HöchstpreISpohtlk e111 sehr lehrreiches Beispiel. Als ein sehr lästiges Hemmnis der landvnrtschaftlichen
Arbeit erwies sich ferner die mit der Höchstpreispolitik verbundene Beschlagnahme aer Vorräte. Mochten die Behörden auch noch so sehr bemüht sein, die Umlage für den LieferungszwanO"
~uf Grund eines nach landwirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellten "Schlüssels" zu verteilen~
1m ganzen blieb die Beschlagnahme ein bureaukratisches Verfahren, das mit der Leistungsfähigkeit
~nd den Bed~rfnissen des einzelnen Betriebes immer wieder in Konflikt geraten mußte, namenthch als der LIeferungszwang nicht mehr auf Verkaufserzeugnisse beschränkt blieb, sondern immer
mehr auf solche ausgedehnt wurde, die zur ordnungsgemäßen Fortführung der Betriebe bestimmt
und hierzu unentbehrlich waren. Ihren Höchstpunkt erreichten diese Eingriffe in die Betriebe,
als der Fleischmangel zwang, selbst Jungvieh. und Milchvieh in großer Zahl zur Schlachtung heranzuziehen. Auch das psychische Moment darf bei der Beurteilung der Zwangswirtschaft nicht
übersehen werden. Nur zu leicht empfand der Landwirt die Einschränkungen im Betriebe und
ihre Begleiterscheinungen als eine persönliche Schikane. Die unvermeidlichen Härten des bureaukratischen Apparates, die Mißgriffe bei der Gewährung von Prämien und Zuschlägen, die unübersehba~e Zahl von Verordnungen, die stetigen Strafandrohungen und gar Strafen selbst: das alles
war ellle fortwährende Quelle der Verstimmung und Verärgerung, die nicht nur eine wachsende
Gleichgültigkeit gegen behördliche Verordnungen bei den Landwirten erzeugte, sondern sie auch
gleichgültig werden ließ gegen die Ereignisse in der eigenen Wirtschaft und ihre Arbeitslust lähmte.
Die ~achträgliche Kritik der Zwangswirtschaft ist nun freilich leicht im Vergleich zu der
Aufgabe, dIe den verantwortlichen Behörden erwuchs, als sie seinerzeit vor der Notwendigkeit
standen, ohne Erfahrungen und Vorbilder in das komplizierte, durch die Ereignisse gänzlich in
Unordnung geratene Wirtschaftsleben einzugreifen. Der große Rechenfehler, der gemacht worden
ist, liegt auch hier in der irrigen Einschätzung derKriegsdauer. Gewiß mußte man sich
sagen, daß der Krieg als rücksichtsloser Zerstörer wirtschaftlicher Werte eine weitgehende Ausnutzung aller Produktionsmöglichkeiten und ein sparsames Haushalten mit den Vorräten verlangt,
aber auf der anderen Seite durfte man auch nicht übersehen, daß eine sog. Produktionspolitik,
au~ alle Fälle in der ersten Zeit, zu einer Güter- und Einkommensverteilung führen würde, die angeSIChts der Imponderabilien, mit denen im Kriege nun einmal gerechnet werden muß. bei dem
geringen Verständnis der großen Masse für wirtschaftliche Zusammenhänge und Notwe~digkeiten
s?zial un~ politisch eine große Gefahr in sich barg. Diese Gefahr, und das gab den Ausschlag, war
e.me unmIttelbare Gegenwartsgefahr, während die Gefährdung der Produktion in weiterem zeithchen Abstande stand, jedenfalls nicht von heute auf morgen eintrat. So ist es also geschehen und
a~ch zu verstehen, daß man die Fürsorge für die gerechte Verteilung und ein niedriges Preisniveau,
mcht aber die Notwendigkeit der unbedingten Produktionsfürsorge zum leitenden Grundsatz der
Kriegswirtschaft machte, die aber dann, als der Krieg nicht das erhoffte rasche Ende fand eben
wegen dieses Grundsatzes, in immer stärkeren Widerstreit mit den in ihrer Wirkung nun einmal nicht
auszuschaltenden Gesetzen des Wirtschaftslebens geriet. Man hatte die Gegenwartsgefahr gebannt,
aber die Zukunftsgefahr heraufbeschworen. Über ein, zwei Ernten hinweg hätte das System der
Verbrauchsregelung sehr wohl seine Dienste getan. Daß ein anderes System in thesi wirtschaftlich
richtiger gewesen wäre, ist sicher, niemand aber weiß, wie es sich politisch bewährt haben würde.
Die Entscheidung über das leitende Prinzip der Kriegswirtschaft war und blieb ein Schritt ins Dunkle.
4: Der Versuch, den Rückgang der landwirtschaftlichen Erzeugung zahlenmäßig
zu ermItteln, begegnet mancherlei Schwierigkeiten, die mit der Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit unserer Produktionsstatistik zusammenhängen, die wichtige Zweige der landwirtschaft-
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lichen Erzeugung, wie die Milch- und !leischgewillllUng, überhaup~ nic~t fort~.aufend untersucht,
in anderen Zweigen, das gilt namentlIch für Anbau und Ernte, SICh elller hochst manlSelhaften
Erhebungstechnik bedient hat .. Die ~or~fältigs~e ~erechnung über den Umfang der ~an~WITtsch.aft
lichen Erzeugung in der Vorkl'legsze!-t fmdet sl?h.m der von Eltz~acher unter ~lt~Jmng emer
größeren Zahl von landwirtschafthchen, statIstIschen und sonstIgen. Sachverstandigen herau~;
gegebenen Denkschrift "Die deutsche Volksernährung u~d der en&hsche Aush~ng.erungs~lan ,
die die Erntejahre 1912 und 1913 zugrunde. legt. Sie umraßt allerdm!6s nur denJel1lgen Tell d~r
Ernte, der für die menschliche Ernährung ~n Betracht kommtl), gewmnt abe~ dadurch, daß SIe
alle Erzeugnisse auf der letzten (konsumfertigen) Veredelung.sstufe erfaß~ und sl.ch ~er. bekannten
Hauptnährstoffgruppe!l Eiweiß, .Fett ~nd .!C0hle.hydrat~ sO.WIe der ~alorie als ~mheltlic~er Norm
bedient, einen ausgezeIchneten ÜberblICk uber dIesen WIchtlgst~n Te:l der landWIrtschaftlichen Erzeugung. Die Berechnungen ~er El~zbacher.schen ~enkschnft bIlden daher ~uch den bra~c~
barsten Ausgangspunkt für eme schatzungswelse ~rmIttlung ~es unter dem Em~luß ~er Kn~gs
ereignisse erfolgten Ertragsrückgange~ der Lan~WIrt~chaft. DIe nachstehenden ÜberSIChten smd
' .
auf dieser Grundlage entstanden. SIe geben em B I l d .
A. der einhei mischen Erzeugung an NahrungsmItteln nach dem Vorkl'le~sstande,
B. des vom Ausland - unmittelbar und mittelbar - bezogenen N ahrungsmlttelzusch usses und des Gesamtverbrauchs an Nahrungsmitteln; .
.
.
C. des Rückgangs der einheimischen Nahrungsmittelerzeugung (ohne FISC~erel)
nach dem Stande der Ernten 1918 und 1919. Bei der Schätzung des Ert::agsrück!6anges haben WIeder
die _ vorsichtig benutzten - amtlich~n Verö~fentl~chungen .über dle .. Getrelde-, Kartoffel- und
Zuckerrübenernte, sowie landwirtschaftlich-betl'lebswIrtschafthche Erwagungen und ErfahrU1}-gen
des praktischen Lebens, deren Einzelheiten hier übergangen werden müssen, als Anhalt gedIent.

Deutschlands Nahrul1gsmittelerzeugung und Nahrungsmittelverbrauch.
A. Einheimische landwirtschaftliche Erzeugung vor dem Kriege.
(Durchschnitt der Erntejahre 1912 und 1913.) .

I

I:
i!
1. Nahrungsmittel pflanzl. Ursprungs

li,:"

Eiweiß ;,.

Fett

1000 t

2.
3.
4.
5.

-N~Ja='hr~fr=ü=ch=t=e~~(M=e~h=I=,=~K~a=r=to=f=fe=ln=,~ir:
Hülsenfrüchte) .
Gemüse und Obst
Pflanzliche Fette .
Zucker und Honig
Alkoholische Getränke

963

Ihydrate '[

11l'

I

89

39
26

I[

1

I

24
176

1076

Zusammen

Fett

; Kohle- i Kalorien
1000 t 11000 t lVIilliard.

I

1.

Anteil an der Gesamterzeugung

I

:

0'

10

9022 1:1875 1 49
640
1773
298

111734

1

1

Kohle

5

3 325
237
7083
3745

Ii
,

Of<0
--

5

73

2

5

1

I 56275 I

55

8

2. Milch und Milcherzeugnisse
3. Eier

UI. Nahrungsmittel pflanzlichen und
tierischen Ursprungs

2025

i

569

I. 24797

II

0/
/0
..- -

------~_

50
4
0,3

1

1. Fleisch und Schlachtfett

893

I

Kalorien

-,----_.~---

14
3

(~

95

69

5

_I

H. Nahrungsmittel tier. Ursprungs

Zusammen.

1

1

I hydrate

20
23
2

55

45

92

36

5

16
14
I

1

5

31

100
100
100
2201 112 303 1810721 100
11969
1) Schließt also Saatgut, Gespannviehfutter, Einstreu, "Volle, Gespinnstpflallzen usw. von der B2r€chllung aus.
'1'1
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B. Einheimische Erzeugung, Zusch uß des Auslandes und Gesamtverbrauch an Nahrungsmitteln
vor dem Kriege.
(Durchschnitt 1912 und 1913.)

i!

;i

i Eiweiß

I
I
1

Anteil am Gesamtverbrauch
ICohle- ICalo- Eiweiß
hydrate rien
1000 t :M:illiard.
%

Fett

!11000 t 11000 t

I

I. Einheimische landw. Erzeugung
111969
2201
(auf Futtermitteleinfuhr beruhender Anteil der einheimischen Erzeugung) .
(680)
I1
(361)
II. Mehreinfuhr an Nahrungsmitteln
370
275
IH. Erzeugnisse dC!:. einheimischen 11
Fischerei.
1I
19 I

12303

81072

(451)
609

(9616)
7394

I

183

I

nl

IV. Gesamtverbrauch (I-IH) .

11

2263

I

2582 112913

1

I

Fett

I

%

88

Kohle- I Kalohydrate I' rien

%

85

95

(16)1
(26)1
27
J40
11 J
14
I

%
92

(ll)} 19
8

1

88649 1100

100
1

1

100

!1O0

C. Rückgang der einheimischen landwirtschaftlichen Erzeugung.
Ernten 1918 und 1919 verglichen mit den Ernten 1912 und 1913.
II!

I. Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs
H. Nahrungsmittel tierischen Ursprungs

Eiweiß

Fett

[Kohlehydrate!

-%
60%

20%

21%

60%

60%

60%

40%

56%

22%

34%

25%

I

Kalorien

,

IH. Gesamterzeugung

. . . . . . . . . . . . . .

I1

. . Die Zahlen der Übersicht C .sind natürlich nur Näherungswerte, im ganzen indes eher zu
medng als zu hoch veranschlagt. HIernach wäre also die Erzeugung von Nahrungseiweiß um 40o/c
von NahrUl:gsfett um 56%, von ~ahrungs~ohlehydraten um 22%, der Kaloriengehalt unser~;
NahrungsD:llttelerze~gung um 33% m der Zelt von 1912/13 bis 1918/19 zurückgegangen. In Einklang damIt steht dIe Erfahrung, daß in erster Linie der Fettmangel, in zweiter Linie der Eiweißm~ngel ~s~re Ernährungslage erschwert. Weitaus am stärksten ist die Erzeugung von Nahrungs~ltteln tIensc~en Urs:prungs getroffen worden, was ebenfalls bekannt und bei der Abhängigkeit
~Ieses ProduktlOn~zweiges vo:n Au~land (man vergleiche die eingeklammerten Zahlen der ÜberslCh~ B) ohne WeIteres begrelf~ar 1St. Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie die vorstehende
Schatzung komm~ der. sch.we.dlsche Physiologe J ohannssen 2), nach dessen Angaben sich der
Ausfall an Kalonen emheIll1lscher Erzeugung bei Zugrundelegung der Ernte 1918 auf rund
34% berechnet.
Die ganze Tragik unserer Ernährungslage kommt natürlich in diesen Zahlen noch nicht zum
Ausdruck. Ausgefall~? ist au?h noc~ der eheIl!-alige (unmi~tel~are) Nahrungsmittelzuschuß aus
dem ~usland. zum großter: TeI~. Es 1St ferner mcht berückSIchtIgt, daß durch die Abtretung der
ag.ranschen o.berschußgeblete 1m Osten der Nahrungsspielraum des deutschen Volkes sich schon
rem geogr~phlsch.ge::lOmmen ganz w~sentlich .ver~chlechtert hat. Auch geht mit dem Ausfall an
Nahrung eme hyglemsch sehr bedenklIche quah~atlve Verschlechterung der verbliebenen Nahrungsn;t'mge paralle~. Vor allem aber wurde und WIrd der ungeheure Nahrungsmittelausfall von den
emzelnen Schlchten der Bevölkerung (Selbstversorgern und Nurkonsumenten, kaufkräftigen und
kaufschwachen Klassen) ganz ungleichmäßig getragen.
2) Süddeutsche Monatshefte, Jahrg. 17, Heft 7, S. 18ff.
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5. Man hat wiedernolt die Frage aufgeworfen, ob es bei Ausnutzung aller Hilfsmittel der
modernen Agrartecnnik möglich sei, auf dem heimischen Boden neben den früheren Erträgen
auch noch das Nahrungs- und Futtermitteldefizit zu erzeugen, das die deutsche Volkswirtschaft ehemals durch Güteraustausch mit dem Ausland gedeckt hat. Es würde das besagen
daß der .Boden an Nahrun~seiweiß un~ Na~rungsfett te 47%, an Nahrungskohlehydraten 9%:
aJ?- Kalon~n 23% me~ al~ m der Vorkr~egs~elt.hervorbrmgen Il!-üßte. Oder praktisch gesprochen,
dw Getreld.eernt~ sOWle. dIe Ernte der elweIßrelCh~ren Futternuttel (Heu und Grünfutter) müßte
um etwa em Dnttel, die Ernte der Kohlehydratheferer (Hackfrüchte) um etwa ein Fünftel gesteigert, die Ertragssteigerung, die die deutsche Landwirtschaft in den letzten 25 Jahren vor dem
Kriege erzielt hat, müßte noch einmal wiederholt werden. Man wird die aufgeworfene Frage bejahen
können. Ein solches Ziel liegt sicherlich innerhalb der Schranken, die die Naturkonstanten der
Kunst der landwirtschaftlichen Gütererzeugung gezogen haben; es ist sogar erreichbar ohne daß
mit neuen Erfindungen und Entdeckungen gerechnet werden müßte, erreichbar mit den Mitteln
der heutigen rationellen Agrartechnik. Vielleicht ist der deutsche Boden sogar, wie man wohl gemeint hat, in der Lage, ein 100 Millionen-Volk zu ernähren. In diesem Nachweis ruht indessen
nicht der Kern des landwirtschaftlichen Produktionsproblems der Zukunft, auch abgesehen davon,
da:ß e.ine Unabhängigkeit D~utschlands von:: Ausland hinsichtlich der Nahrungsmittelversorgung
mIt emer solc~en .Ertrag.ssteIgerung noch kemeswegs e~reicht .wäre. V~el wichtiger ist die Frage
Il:ach den tatsach~lchen, IIl!- RahIl!-en unserer gegenwärtlge:l wlrtschaftlICh~n Lage gegebenen Aus e
SIChten auf ErrelChung dIeses ZIels und was zu tun seI, um unsere wIrtschaftliche Kraft mit
dem technischen Akti9nsradius in Einklang zu setzen.
.
Wie .der Niedergang, so hängt auch der Wiederaufbau und die weitere Steigerung der land. WirtschaftlIchen Erzeugung Deutschlands mit dem Schicksal seiner Gesamtwirtschaft aufs engste
zusammen. Deutschland war vor dem Kriege, von Kleinstaaten abgesehen, das Land, das dem
Boden di~ ~öchsten Erträge abgewann; es war es geworden, weil Gewerbe, Handel und Verkehrswesen mltemander wetteiferten bei der Bereitstellung von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln
jeglicher Art, von Werkzeugen, Maschinen, Baustoffen, Kunstdüngemitteln, Eisen, Kohle usw.,
und so dem Landmann fast alle Arbeit abnahmen, die nicht unmittelbare Arbeit der Bodenkultur
war. Ein agr?,risches 1?eutschland ~äre niem?,ls das .erste "Agrikultu::land" der Welt geworden,
und ~arum Wlrd auch m Zukunft mcht nur dIe ArbeIt am Pflug und nll Stall, sondern auch die
ArbeIt am Schraubstock und im Bergwerk darüber entscheiden, wieviel Brot und Fleisch der heimische Boden wieder hervorbringen kann. Ein 100 Millionen-Volk kann der deutsche Boden nur erJ?-ähren,. wenn dieses Volk zugleich, aus reichen Rohstoffquellen schöpfend, in voller Freiheit seine
md~st::lelle und kaufmännische Spannkraft entfalten kann. Wie es um die Rohstoffquellen und die
FreIheit der deutschen Wirtschaft in der nächsten Zukunft bestellt sein wird, braucht hier nicht
dargelegt zu werden. Das System, auf dem Deutschlands wirtschaftliche Stärke beruhte der
Riesenbau vo~ ~isen.' K?hle und Verkehrsmitteln"3) ist in yersailles bewußt zerschlagen, in ~;inen
Resten planmaßIg nut emem Netz von Fesseln und Fallstncken umgeben worden, die den Wiederauf,hau auf Men.schenalter ,unmöglich machen sollen. Solange der Friedensvertrag zu Recht besteht,
b.lelbt das ..KapItel. der W:lederherstel1,un~ der}eutsche;l Wirtschaft, w~e der Engländer Keynes
s~ch ausdruckt; "em KapItel ~es PeSSImIsmus . Auf dIe Frage: " Was 1St das Bild von Europa 1"
W?~ Keyne~ dIe Antwort: "Eme Landbevö~kerung, die ihr Leben mit den Früchten ihrer eigenen
T.atigkeit fnsten kann, aber ~en gewohnten Uberschuß nicht liefert ... Eine Industriearbeiterschaft,
dw ~us Mange~,~n LebeIl:sml~te~n an Arbei.tskraft.zurückgeht und aus Mangel an Rohstoffen nicht
arbeiten kann. ) Nur dIe EmslCht, daß die ArbeItskraft des deutschen Volkes auf die Dauer nicht
ausgeschaltet werden kann, "Dhne den Wiederaufbau des großen europäischen Trümmerfeldes
3) Keynes, Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages,"übersetzt von Bonn und Brinckmann, 1920, S.26.
'
4) A. a. O. S.191.
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hoffnungslos zu verzögern",5) die Hoffnung, daß diese Einsicht dem Geist des Versailler Diktats

nac~. u~d nach bei ~er Or~nung d?r politischen Beziehungen der Völker den Rang ablaufen und so
allmahhch da~ GleIChgewICht zWIschen den schaffenden Kräften wiederhergestellt werde, kann
deI~ Mut verleIhen, über ~1ittel und Wege zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung nach-

~usm!len. Im Rahmen emes Gesamtprogramms für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft
1st dIese Aufgabe dann freilich eine der wichtigsten.
6. Daß die im Bereiche der Landwirtschaft sich betätigende Staa tsfürsorge (Gesetzgebung
und Verwaltung) in Zukunft in vieler Hinsicht einen wesentlich anderen Charakter haben muß
als in der Vergangenheit, ist damit schon angedeutet. Zum Unterschied von der Agrarpolitik
der Vergangenheit, in deren Mittelpunkt die rechtliche Ordnung des Agrarwesens, sowie der Schutz
~er landwirtschaftlichen Reinerträge (Zollgesetzgebung) standen, werden künftighin die staathchen Maßnahmen auf diesem Gebiete in erhöhtem Maße und mehr unmittelbar auf den Sch utz
u.nd die Förderung der Erzeugung eingestellt sein müssen. Eine Landwirtschaftspflege in
d.lesem Sinne gab es nat~rlich immer, aber auch sie hatte in ihren Endzielen mehr die Bedeutung
emes Schutzes der ländlIchen Berufsbevölkerung, für die der produktionstechnische Fortschritt
ein wirksames Mittel zur Hebung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellung war. Der Verbraucher
seinerseits betrachtete die Vermehrung der landwirtschaftlichen Erzeugung, wenn sie ihm auch durchaus willkommen war, doch keineswegs als eine Aufgabe von besonderer Dringlichkeit, denn ihm
~tanden noch andere. Wege der Bedarfsdeckung zu Gebote, und er war darum auch wenig geneigt,
Ihr gr?ße Opfer ~u brmgen. Klagte der Landwirt über Unrentabilität des Getreidebaues, so empfahl
m?,n Ihm. den. Übe:gang zu .der angeblich rentableren, ab~r weniger produktiven Viehwirtschaft.
DIe heutige SItuatIOn hat em ganz anderes Aussehen. DIe Hebung der landwirtschaftlichen Erz~ugung ist heute in erster Linie eine Forderung der verbrauchenden Bevölkerung; es handelt sich
mcht mehr darum, ~en landwirtschaftlichen Erzeuger in seiner sozialen Stellung zu schützen, sondern
deI?- .volksganzen eme ausreichende und sichere Ernährungsgrundlage zu verschaffen. Die Agrarpol~t~k .der ~ukunft trägt ganz ausgesprochen den Stempel der Agrikulturpolitik, AgrikulturpolItIk 1m DIenste der Volksernährung.
Die Neueinstellung der Landwirtschaftspflege, der behördlichen Tatkraft sowohl wie der
Initiative der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, verlangt eine weit genauere Kenntnis
der tatsächlichen Zustände und ihrer Entwicklung, als sie bislang gegeben war. Die la nd wirtsc~aftliche Statistik, insonderheit die landwirtschaftliche Produktionsstatistik, deren bishenjSe Handhabung nach den Erfahrungen der Kriegswirtschaftsich als höchst unzulänglich
erWIesen hat, bedarf daher, sowohl was die Methoden der Erhebmlgstechnik als was den Bereich
d~r ~rhe~ungen anbetrifft, dringend eines weiteren Ausbaues. Die summarischen Schätzungen,
w:e Sie b81 der Bodenbenutzungs- und Erntestatistik üblich waren, sind grundsätzlich durch Indivldualerhebungen zu ersetzen. Die Bodenbenutzungsstatistik hat, wie die Viehstatistik seither
schon, die Verhältnisse der einzelnen Betriebsgrößen zu durchleuchten. Die Viehschlachtungen
sind reg~lmäßig zu ermitteln; andere wichtige Erzeuzungsgebiete, wie die Milch-, Butter- und
KäsegeWInlllmg, zum Gegenstand sorgfältig durchgeführter Sondererhebungen zu machen. Die
Höchs~pre~spolitik hat V:eranlassn,ng gegeben,. von ~eit zu Zeit Erhebungen über die Preis bewegungen
der w:chtlgsten landWIrtschafth~hen Betnebsmlttel (Arbeitskraft, Kunstdünger, Kraftfutter,
M?,~chInen usw.) anzus~ellen und In Form von Indexzahlen auszuwerten; auch nach gänzlicher BeseItIgung der ZwangswIrtseha.ft werden solche Feststellungen, die im Verein mit der Preisstatistik
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ein ständiges Barometer für die privatwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten der La.ndwirtschaft abgeben, ihren hohen Wert behalten. Wichtig sind auch
So~de:erh~bmlgen .übe~ die V.erwendung von Kunstdü!lgemitteln in den einzelnen Betriebsgrößen,
d~ In Ihr. SICh der Je.w811s err81?h~e Stand der Landbaumtensität am deutlichsten zu erkennen gibt.
DIe Arbeit der amtlichen StatistIk hat dann endlich ihre Ergänzung zu finden in den Ergebnissen
der landvn.rtschaftlichen Buchführungsinstitute, die bei sachkundiger wissenschaftlicher Verarbeitung besser als die meisten anderen Wege der Statistik die landwirtschaftlichen Verhältnisse
5} Sering, Das Friedensdiktat von Versailles und Deutschlands mrt.schaftliche Lage. Berlin 1920, S. 43.
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einer Gegend oder einer Betriebsart, sowie deren Verändermlgen im Wandel der Zeiten in Ziffer
und Zahl beleuchten können und daher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten.
Ein glänzendes Vorbild dieser Art, dem die deutsche Landwirtschaft vorläufig Ebenbürtiges
nicht an die Seite zustellen hat, bildet die von dem schweizerischen BauernsekrBtariat geschaffene
Buchführungsorganisation mit ihren fortlaufenden statistischen Berichten über die Betriebsverhältnisse und Betriebsergebnisse der schweizerischen Landwirtschaft. Betriebs- und Produktionssowie Buchführungsstatistik haben so gewissermaßen ein einheitliches statistisches Bauwerk zu
bilden, in dem jene den aus gröberem Material errichteten Unterbau abgeben, diese in ihrem
mehr wissenschaftlichen Zuschnitt den sorgfältig ausgeführten Oberbau.
7. Eine planmäßige Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung, sei es im einzelnen Betriebe durch die Tatkraft des Wirtes, sei es durch die Mittel der organisierten Landwirtschaftspflege, ist unmöglich olll~e eine gewisse Kl:arheit ~ber die Pro~uk~ion.sziele: die die kom~end.e
Entwicklung der LandWIrtschaft vorschreIben WIrd. Denn genng 1St dIe AUSSIcht, auch b81 optImistischer Beurteilung unserer wirtschaftlichen Zukunft, daß die Landwirtschaft alsbald wieder
in die Bahnen einschwenken könne, aus denen der Krieg sie verdrängt hat. Die deutsche Wirtschaft hat im Gefüge der weltwirtschaftlichen Schichtung ihre alte überragende Stellung verloren.
Selbst wenn sie nur einen Teil der Lasten tatsächlich zu tragen hat, die im Versailler Frieden ihr
zugedacht sind, wird die Zahlungsbilanz Deutschlands auf Jahre hinaus so hoffnungslos passiv
sein, daß die Einfuhr von Nahrungs- und Futtermitteln, die ehemals 20% unseres Nahrungsbedarfs
gedeckt hat (siehe Übersicht B), sich in den engsten Grenzen halten muß, um so mehr, als schon
vor dem Kriege die Weltmarktslage deutliche Anzeichen einer Verengerung des Nahrungsspielraums erkennen Iieß6). Der Deutsche wird sich im wesentlichen mit dem begnügen müssen, was
der heimische Boden hervorbringt, der deutschen Landwirtschaft aber erwächst damit die Aufgabe,
ihre Erzeugung so einzustellen, daß der gegebene Nahrungsspielraum nach Möglichkeit ausgenützt wird.
Nicht, haltbar bzw. in absehbarer Zeit nicht Wieder erreichbar ist die tierische Erzeugung
in ihrer früheren intensiven Gestalt. Nach Eltz bacher sind 1912/1913 im Durchschnitt 13,7 Millionen Tonnen Getl:eide und Hülsenfrüchte eigener Ernte zur menschlichen Ernährung verbtaucht
worden, während die Kraftfuttermitteleinfuhr sich auf annähernd 8 Millionen Tonnen belief.
Eine Viehhaltung in früherem Umfang würde also ohne diese Unterstützung bei gleicher Futterintensität die Brotgetreideernte zum größten Teil für sich in Anspruch nehmen, um dafür im günstigsten Fall ein Drittel der verbrauchten Nährwerte wieder zurückzuliefern. Lange Zeit Wird sogar auch noch die Verfütterung von Nährfrüchten (Getreide, Kartoffeln) gegen früher eine Einschränkung erfahren müssen. Die Viehhaltung der Vorkriegszeit war eben über die Rolle, die sie
im landwirtschaftlichen Betrieb als Mittel der Bodenbefruchtung und der Verwertung für den
Menschen ungenießbarer pflanzlicher Substanzen einnahm, weit hinausgewachsen; unser Wohlstand hatte uns instand gesetzt, sie daneben in immer wachsendem Maße zur Veredelung eines
Überschusses an pflanzlicher Nahrung heranzuziehen. Diesen Aufwalj~d können wir uns so bald
nicht wieder gestatten. Ebensowenig kann allerdings die Viehhaltung in ihrer gegenwärtigen Gestalt ihrer Aufgabe bei der Erhaltung der Bodenkraft und damit in der Nahrungsökonomie Deutschlands gerecht werden. Auch die Viehhaltung muß in ihre Rechte wieder eingesetzt werden, nur
daß diese nicht so umfassend sein werden wie in Zeiten des Überschusses.
Die Einengung der Viehwirtschaft - im Vergleich mit der Vorkriegszeit - bedeutet Einschränkung der Viehzahl, mehr aber noch eine Extensivierung in der Haltung des Nutzviehes.
Es fehlt nicht so sehr an Futter überhaupt als an konzentriertem Futter, und es werden daher in
erster Linie die futteranspruchsvollen Nutzviehformen, die Schweinehaltung im Vergleich zur
Schafhaltung, die Fleischmast junger Tiere im Vergleich zur Fettmast älterer Tiere, die Rindermast im Vergleich zur Milchviehhaltung, eine Einschränkung erfahren. Noch mehr als bisher
wird namentlich die Milchviehhaltung künftighin in den Mittelpunkt der gesamten Viehwirtschaft
treten; einmal aus dem angegebenen Grunde, dann aber auch, weil das Milchrind bei der Umwand6) Vgl. hierzu Sering, a. a. O. S. 1-5.
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lupg von Pflanzeneiweiß in tier~sches Eiweiß mit erheblich größerem Nutzeffekt arbeitet als andere
V.lehgattunge~ und N~tzungsrlChtungen, was allerdings nicht ausschließt, daß auch die Milchvl.ehha~tung eme extenslver~ F?rm an~ehmen muß als bisher. Vergleichsweise am meisten gewinnen
wud dIe Sch~f~altung, weIl SIe des mtensiven Futters am ehesten entraten kann und auch die
~ollknapphelt .lhre ~t~llung erheblich stärken wird; die Schafhaltung ist heute schon erheblich
uber den vorknegszeItl~chen Umf~ng hinausgewachsen. Die Einengung der Vieh wirtschaft ist die
~ervors~eche.ndste Ve~anderung :n der Produk~ionsrichtung der Landwirtschaft; sie bedeutet
1m Verem mit den Ve:anderungen mnerhalb der VIehwirtschaft eine Verschiebung in der Zusammensetzung der ~enschhchen Nahrung nach der lacto-vegetabilischen Seite.
Au~h dIe Art. der J?odennutzung wird nicht unberührt bleiben, wenngleich die Richtlinien
d~r ~ntwlCklung slCh 1.1er vorerst nur als ~klare Tendenzen erkeillien lassen. Betriebszweige.
dIe dIe deutsche .LandwIrtschaft vor dem Knege vernachlässigt hatte, weil sie dem Wettbewerb
des Auslandes l1lch~ mehr, gewachsen waren, werden wieder aufgenommen werden müssen. Den
~aps- un~ sons~Igen Ö.Ifr.uchtbau hat d~r Man.gel an Speisefett und Pflanzenölen für techl~:sche ZwecKe sowIe der EIweißmangel s.chon Jetzt wIeder auf den Plan gerufen. Das gleiche gilt
fur den Anbau von Faserpflanzen (Lem und Hanf). Welchen Raum diese Kulturen im Rahm
des Gesamtanb~ues .ero?ern .werden, läßt sich allerdings schwer sagen. Die frühere Einfuhr v~:
Faserpflll:nzen gIbt hierfur kemen ..Ma~stab. ab. Man will neuerdings aus Hanf eine Wolle hergestellt
h~ben, dIe der Bau~wolle .sehr ahnhch SIeht, und glaubt mit einer Anbaufläche von 600000 ha
dIe ganze Baumw~llmd~stne Deutschlands. versorgen zu können. Abgesehen davon, daß die Er~.ahrungen der K~legsZeIt nur. zu sehr geeIgnet. sind, solche Aussichten zu trüben, wird dabei
u?ersehen, daß .em gro.ßer Te.Il der Baumwollemfu~r nicht für den Eigenverbrauch, sondern für
dIe Verede~ungsmdus~rIe b~stlm~t war und da~ dIe geschwächte Kaufkraft des deutschen Verbrauchers eme wese~thche E~n~chrankun~ des Kleiderluxus zur Folge haben wird. Auch der H üls e nf!uchtb~u, ~en dIe neuzeItlIche EntwlCklung der Landwirtschaft ebenfalls mehr auf die klimatIsch ungunstlgen Lagen zurückgedrängt hatte, empfängt durch den Eiweißmangel einen neuen
AI?:sporn, der noch d~durch .vers~ärkt w,ird, .daß der Hackfruchtbau, die Konkurrenzkultur des
Hulsenfr~chtbaues, .:Vlel~ach m semem bisherigen Umfang nicht aufrechterhalten werden kann.
WIe das Ve.~haltl1ls d~r H~uptkulturen, also die Erzeugung von Getreide, Hackfrüch ten
und Futtergewachsen, ~lCh l~ ~ukunft g~stalt~n w~rd, ~ängt, abgesehen von der Gesamtwirts~~aftslage Deut~chlands, dIe nat~hch a~ch ~ler ~:l1ltspncht, m erster Linie davon ab, wie die Kunst~unge:quellen flle~en werden. Fh~ßen Sie reichlIch und billig, so wird der Ackerbau seine frühere
mte~slve Ge~~alt m a?seh,harer Zelt zurückgewinnen können. Sehr ungünstig werden vielfach die
~usslChte~ f1r: den ganzhch zusammengebrochenen Zuckerrübenbau beurteilt wobei auf die
m. den Kne&s]ah~en ungeheuer. gestärkte Konkurrenz des Rohrzuckers und die Schwierigkeiten.
~l1lt denen ~le R~benkul.tur b~l uns wegen der hohen Dünger- und Arbeitsansprüche namentlich
1m Groß~etrIe~e, Ihre~ eIgen.thchen ~ta:ndo~t, zu rechnen hat, als Haupthindernisse für den Wiederaufbau hmge~IeSeI~ Wird .. DIe Sch:vrengkeIten betriebswirtschaftlicher Art sind zuzugeben, dahing~gen kann dIe I,tuckgeWInnung emes Auslandmarktes für den deutschen, Rübenzucker durchaus
m~ht als so. ausslChtslos ang~sehen werden. Die 'Veltproduktion an Zucker ist, wenn man das
Wutschafts]aIu: 1919/1~20 mIt dem Jahr 1913/1914 vergleicht, trotz der starken Zunahme der
Rohrz~ckerg~wmnUl~? Imm~r noch Ul1l 10% zurückgegangen und hinter dem Bedarf natürlich
noc2 VIel weiter zuruckgebheben;. dazu ~ommt, daß der ungünstige Stand unserer Währung die
Ausfuhr V~? ~ucker außerorde?t~lCh erlewhtert, zumal dessen Gewinnung ohne Inanspruchnahme
teurer auslandlscher RohmatenalIen erfolgen kann. Deutschland hat daher nicht nur ernährungs,;,
sO~ldern auch all~emein v;irtschaftspolitisch allen Grund, den Rübenbau und die Zuckerindustri~
m:.t allen e~~enkhchen MItteln zu fördern, um bald wieder in die Reihe der zuckerausführenden
Lan~er zur~?kzukehren. Wesentlich günstiger als für den Zuckerrüben bau sind allerdings die
AusslC~ten .fur den K.~rt?ff~l ba u, der anspruchsloser und insbesondere auch der Mechanisierung
sehr vIel l~lChter zuganghch 1st als der Zuckerrübenbau. Eine Stärkung im Rahmen des Gesamtanbaues .wIrd der F u t te~ ba u in seinen verschiedenen Formen, als Feldfutterbau sowie als Wiesenund Weidenbau, also dIe Grünfutter- und Heugewinnung erfahren, weil darin_das wirksamste
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Mittel zur BekämpfUllg oder Milderung der Futter- bzw. Eiweißnot erblickt werden muß. Der
Ausfall der ausländischen Futtermittel infolge unserer Verarmung zeitigt eine doppelte Wirkung,
neben der Einenglmg der Viehhaltung eine Stärkung der bodeJ1ständigen Futtergewillliung, die
dabei weniger in einer Ausdehnung als vielmehr in einer intensiveren Bewirtschaftung der Futterflächen bestehen wird. An der Gesamtintensivierung der Bodenkultur wird der Futterbau in vergleichsweise stärkeI'l~m Maße beteiligt sein als ehedem, wo die auf den weltwirtschaftlichen Ausgleich eingestellte Richtung unserer Bodenkultur zu einer einseitigen Bevorzugung der Kohlehydratlieferer, die der Ertragssteigerung leichter zugänglich sind, geführt hatte. Dabei ist immer
vorausgesetzt, daß die Pflanzennährstoff- namentlich die Stickstoffquellen reichlich fließen; sollte
sich diese Voraussetzung nicht erfüllen, so wird der Futterbau zwar auch an Bedeutung gewinnen,
aber dann auf Kosten der intensiven Ackerkulturen, namentlich des Hackfruchtbaues. Die Düngernot würde dann die Landwirtschaft zwingen, wieder einen größeren Teil der Gesamtanbaufläche der Viehwirtschaft bzw. Düngergewil1llUng zu opfern, um wenigstens auf dem Rest noch
einen intensiven Nährfruchtbau betreiben zu können. Vermehrte Stickstoffzufuhr macht Ackerbau und Viehhaltung voneinander unabhängiger, gestattet eine Einschränkung der nahrungsökonomisch kostspieligeren Viehhaltung zugunsten des Brotgetreide- und sonstigen Nährfruchtbaues und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Versorgung der Viehhaltung mit Hilfe der verbleibenden Futterflächen. Nahrungsökonomisch bedeutet sie also einen zweifachen Gewinn.
8. Der Fortschritt in der Land",i.rtschaft hat ein doppeltes Gesicht. Wir sprechen in rein
technischem Sinne von Fortschritt, wenn Erfahrung oder Wissenschaft das technische Wissen
vom Landbau durch Auffindung verbesserter Arbeitsmethoden, verbesserter Düngungs-, Züchtungs-,
Anbau- usw. Methoden erweitern. Und wir sprechen in mehr wirtschaftlichem Sinne von Fortschritt, wenn die verbesserten Methoden nun tatsächlich auch die werktätige Arbeit des Landwirts
befruchten, indem an Stelle der empirischen mehr und mehr die rationellen Arbeitsmethoden gesetzt werden. Der Fortschritt ist also eine Entwicklung gewissermaßen nach zwei Richtungen,
in die Tiefe und in die Breite. Jene kann man als den Fortschritt der Prod uktionstechnik,
diese als den technischen Ausbau der Produktion auf der Grundlage des Fortschritts bezeichnen?) .
Auf die Dauer müssen natürlich Vertiefung und Verallgemeinerung des 'Wissens zusammengehen, soll die Entwicklung im ganzen nicht stocken, indes können die Zeitumstände sehr wohl
bald mehr diese, bald mehr jene Aufgabe als die dringlichere erscheinen lassen. Heute und in der
nächsten Zukunft tut vor allem die Ausnutzung der rationellen Landbaumethoden, ihre Ausbreitung
auf die große Praxis not. Niemand wird den deutschen Landwirt, verglichen mit seinen Berufsgenossen in andern Ländern, als rückständig bezeichnen wollen, aber trotzdem ist es wahr, daß
bei uns der landwirtschaftliche Fortschritt im letzten Jahrzehnt im ganzen mehr in die Tiefe als
in die Breite gegangen ist. Nicht in gleichem Maße, wie die Landbauwissenschaft sich entwickelt
hat, die weit über die deutschen Sprachgrenzen hinaus bahnbrechend gewesen ist, hat man es verstanden, aus den Erfolgen der Wissenschaft auch den praktischen Nutzen zu ziehen. Fast drei
Viertel des landwirtschaftlich genutzten Bodens werden in Deutschland von bäuerlichen Wirten
bebaut, fast 50% von Landwirten, die zu der Klasse der Klein- und Mittelbauern gehören. Weite
Kreise der bäuerlichen Bevölkerung aber sind trotz aller Fortschritte des wissenschaftlichen Landbaues in ihrer Betriebsweise noch auf einer empirisch-traditionellen Stufe stehengeblieben, und
auch zahlreiche großbäuerliche und Gutsbezirke genügen noch längst nicht den Anforderungen,
die heute an einen rationellen Landwirtschaftsbetrieb gestellt werden müssen. Es besteht noch
ein weiter Abstand zwischen den nachweislich erzielbaren Höchsterträgen und den Er,trägen, die
der Durchschnittslandwirt erzielt. Diese Spannung auszugleichen, den technischen Fortschritt
in jeden Bauernhof hineinzutragen uud zwar durch Maßnahmen, die einen raschen Erfolg verbürgen, ist eine Aufgabe der Landwirtschaftspflege, auf die die Not der Zeit geradezu gebieterisch
hinweist. Alte Wege der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis müssen zu diesem Zweck
weiter ausgebaut, neue Mittel ersonnen und erprobt werden. In erster Linie gilt es ,natürlich die
7) Vgl. v. Gottl- Ottlilienfeld im Grundriß der Sozialökonomik II, S. 338.
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.
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heranwachsende Bauerngeneration zu ertüchtigen. Noch mehr als bisher muß die land wirtschaftliche Sch ule (Winterschule, Ackerbauschule, Mittelschule) zum Mittelpunkt und Kristallisationspunkt aller auf die Weiterbildung der Landbevölkerung gerichteten Bestrebungen gemacht werden.
In den östlichen Landesteilen reicht die Zahl der Schulen vielfach noch nicht aus, um der Gesamtheit der bäuerlichen Bevölkerung eine Ausbildungsgelegenheit zu geben; im ganzen besteht ein
Mißverhältnis zwischen der Schülerzahl und der Zahl der Lehrer. Auch deI' wirtschaftlich-technischen Ausbildung der Landfrauen, deren Tätigkeit bekanntlich weit über den Rahmen der Hauswirtschaft hinaus, in das Gebiet der Gütererzeugung hineimeicht, ist erhöhte Aufmerksamkeit zu
schenken. Das gleiche gilt für die berufliche Weiterbildung der Arbeiterschaft, vor arIem der Vorund Spezialarbeiter (Viehwärter, Maschinenwärter usw.), für die bisher noch sehr wenig geschehen
ist. Zielbewußt in den Dienst der Produktionshebung zu stellen ist ferner das landwirtschaft1ich e Be rat u ng s wes e n, das zudiesem Zweck sowohl nach der organisa torisehen wie methodischen
Seite einer energischen Förderung seitens der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen bedarf. Die
methodische Weiterent'wicklung ist vornehmlich in der Richtung der Einzelberatung zu suchen.
Unterricht, Vorträge und andere Mittel der Massenbelehrung fördern nur die allgemeine ErkeIUltnis,
müssen es aber dem einzelnen überlassen, aus dieser heraus nun das Richtige zu finden; demgegenüber kann die Einzelberatung den Erfordernissen des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes,
sowie dem Wissen und Können des einzelnen Landwirts in wirksamer Weise angepaßt werden.
Anleitung und Rat aber tut gerade heute dem Landwirt mehr not delUl je, weil die durch den Krieg
ausgelösten wirtschaftlichen Umwälzungen ihn vielfach vor Verhältnisse gestellt haben, in denen
er sich nur schwer zurechtfinden kann. Alle Seiten und Zweige des Betriebes werden von der Beratung berührt, wenngleich ihr Schwerpunkt naturgemäß wieder in denjenigen Gebieten zu suchen
ist, auf denen die Bauern erfahrungsgemäß besonders rückständig sind, oder aber die Angelpunkte
für die Ertragssteigerung liegen. Im Vordergrund steht die Beratung in Düngerfragen, mmal in
der Anwendung von Kunstdüngelnitteln; Maschinenwesen, Viehhaltung und Fütterung, Fruchtfolge- und Meliorationswesen schließen sich an als besonders wichtige Gebiete der Beratung. Als
Organe der Wirtschaftsberatung dienen wissenschaftlich gebildete Landwirte, die teils als Spezialsachverständige für bestimmte Zweige der Landwirtschaft (Tierzucht, Saatzucht usw.), teils als
eigentliche Wirtschaftsberaterverwandt werden, denen eine auflangjährige Erfahrung sich stützende
umfassende Kenntnis der örtlichen Verhältnisse zur Seite steht. Von der richtigen Auswahl und
Ausbildung dieser Persönlichkeiten, die neben Fachkenntnissen auch ~lOch Menschenkenntnisse, .
sowie namentlich die Kunst der Menschenbehandlung besitzen müssen, hängt der Erfolg der Arbeit
in erster Linie ab. Die heutigen Bestrebungen gehen dahin, das Beratungswesen organisatorisch
lnit dem Schulwesen zu verbinden, um so Unterricht und Beratung gegenseitig zu befruchten.
Natürlich darf über der Einzelberatung die Massenbelehrung nicht vernachlässigt werden;
bei ihr kommt es vornehmlich darauf an, die Kunst der populären Darstellung zu pflegen, die bei
uns noch recht unentwickelt ist. Die Mittel der rednerischen, schriftstellerischen und bildlichen
Propaganda können dabei in wirksamer Weise durch das praktische Beispiel und die unlnittelbare
Anschauung mit Hilfe von Versuchsfeldern und Beispielswirtschaften ergänzt werden; beachtenswerte Vorschläge sind nach dieser Richtung neuerdings von Berkner8 ) gemacht worden.
Das alles sind Mittel der Fachausbildung. Dabei ist indessen, auch das darf endlich nicht
übersehen werden, die Hebung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Landbevölkerung nicht
allein eine Frage ihrer technischen Weiterbildung. Das technische Können liegt brach, wenn
Arbeitswille und Arbeitslust versagen; diese Eigenschaften aber sind letzten Bndes nicht die
Frucht der Berufsausbildung, sondern der Erziehung und Bildung im sittlichen und kulturellen
Sinne. Über der berechtigten Sorge um die kultill'elle Hebung der Industriearbeiterschaft darf
daher nicht vergessen werden, daß bei der Aufstellung von Erziehungs- und Kulturidealen für das
platte Land, für Bauerntum und Landarbeiterschaft,andere Maßstäbe angelegt werden müssen
als für die Stadt, daß der Bildungsgedanke dort andere pädagogische Lösungen fordert als hier.
Eine Landbevölkernng, der es an richtigem Standes- und Kulturbewußtsein fehlt, die sich ihres
8) Berkner, NlIue Wege der deutschen Landwirtschaft. Berlin 1920.
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Wertes im Sozialleben nicht bewußt ist und die die eigene werktätige Arbeit wohl gar gering
schätzt, kann auch durch Fachunterricht und Beratung nicht zur Entfaltung eines Höchstmaßes
an wirtschaftlicher Energie gebracht werden.
9. Fortschritt der Landbautechnik und technischer Ausbau der Landwirtschaft haben im einzeInen wieder ein sehr vielseitiges Aussehen. Es gibt in der Landwirtschaft sehr mannigfaltige,
in ihrer Art wieder ganz verschiedene Mittel zur Steigerung der Erträge oder zur Verlninderung der
Kosten, denen nach Zeit und Ort eine wechselnde Bedeutung zukommt. Die Technik empfängt
ihre Bewegungsrichtung durch den Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse; es kann darum auch
nicht ausbleiben, daß die Zukunft mit ihren weitgehenden· Veränderungen der Produ~tion~be
dingungen und Produktionsziele die Aktualität der einzelnen technischen Fragen, sowohl 1m Smne
des Fortschritts wie des Ausbaues, und die zeitliche Bedeutung der technischen Entwicklung verschieben und infolgedessen die lnit der Förderung der Landwirtschaft betrauten Organe zu einer
Neueinstellung ihrer Arbeitsaufgaben nötigen wird.
.
Unter dem Eindruck der Verwirrung stehend, den die soziale Umwälzung VIelfach auch auf
dem Lande in dem Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern hervorgerufen hat, hat
man wohl gemeint, die Mechanisierung der Landwirtschaft na?h Art ~er amerikani~chen
Betriebsweise, lnit dem Ziel einer möglichsten Einschränkung der 1m ~etrlebe erforderlichen
Arbeitskräfte, als die wichtigste Zukunftsaufgabe ansehen zu müsser:-: Dleser Auffas~ung ..kann
nicht zugestimmt werden. Deutschland hat nicht Mangel, sondern Uberfluß an Arbeltskraften,
und wenn dieser ÜberHuß auch vorerst noch einseitig auf den nicht landwirtschaftlichen Teil der
Bevölkerung entfällt, so wirkt er doch dahin, daß der Zug zur Stadt unterbunden und d~r Bevölkerungszuwachs in Zukunft auf dem Lande verbleiben wird. Nach Brösicke9 ) wurden 111 der
Zeit von 1895-1900 aus 416 preußischen Landkreisen ~lljährlich mehr als 200000 Menschen an
die Städte und Industriebezirke abgegeben. Das Unterbinden dieses Menschel~strom~s m~ß, auch
wenn die Bevölkerungszunahme sich wesentlich abschwächen sollte, notv.:-endlgerw~lse Wleder zu
einer Verdichtung der Bevölkerung auf dem platten Lande führen. DamIt ab~r Wird dann auch
einer Mechanisierung der Landwirtschaft im amerikanisc~en Si~ne, die nur dIe Refle~bew:~gung
eines großen, die Arbeitskräfte ungestüm aufsaugenden mdustnellen Aufschwungs sem konnte,
die Voraussetzung entzogen. Das schließt freilich nicht aus, daß di~ Zukunft.~it ihre~ besonderen
Bedürfnissen auch der Entwicklung des Werkzeugs und der Arbeltsmechamslerung m der Landwirtschaft eine bestimmte Eigenart verleihen, auch hier bestimmte Aufgaben in den Vordergrund
rücken wird. Die Maschine ist nicht nur ein Mittel, um Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Bet.rieb entbehrlich zu machen -das wird sie in Zukunft weniger als früher sein -sondern auch, um
bei gleichbleibender Arbeitskraft die Erträge des Bodens zu steigern, sei es daß die Arbe~t~leist~ngen
qualitativ verbessert worden, sei es daß die Maschinenverwendung die Schranken. beseltl&t, dIe er
weiteren Ausdehnung der intensiven Kultill'en vielfach im Wege stehen. In dlese~ Smne wlrd
die Maschine für die Landwirtschaft auch künftighin ihre volle Bedeutung behalten, Ja unter Umständen ein Mittel sein um noch mehr Arbeitskraft als bisher in der Landwirtschaft nutzbringend
zu beschäftigen. Der Kartoffelbau ist hierfür ein treffliches Beispiel. Boden und ~lima ~ie~en
der weiteren Ausdehnung dieser Kultur kein Hindernis, eine ausgedehnte Bestellungs~elt s.oWle eme
wenig Handkraft erfordernde Pflegearbeit erleichtern sie ebenfalls, begrenzt aber Wlrd SIe, zumal
in Lagen lnit Frühfrostgefahr, durch die Schwierigkeiten bei der Ernte, die ein ungewöhnlich
starkes Anschwellen des Arbeitsbedarfs Zill' Folge haben. Eine einwandfrei arbeitende Kartoffelernte(Ausgrabe- und Auflese-) Maschine würde daher der weiteren - sehr erwünschten - Ausdehnung
desKartoffelbaues außerordentlich förderlich sein. Etwas Ähnliches gilt für den Zuckerrübenbau.
Der Ersatz von Gespannkraft durch Motorkraft, nicht nur beim Antrieb von ortsfesten Maschinen
und bei der Beförderung von Lasten, sondern auch beim Antrieb von Pflügen und andern lokomotorischen Geräten und Maschinen bedeutet ökonolnisch Ersparnis an Land für die Zwecke der
menschlichen Ernährung, liegt also an sich ebenfalls in der Richtung unserer künftigen Entwic~
lung, wenngleich nicht verkannt werden darf, daß die verminderte Leistungsfähigkeit der Industne

1

9) Zitiert nach S ering, Verteilung des Grundbesitzes und ·die Abwanderung vom Lande. Berlin 1910.
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die Bewegungsfreiheit dieser Tendenz unter Umständen, wie die Entwicklung des landwirtschaftlichen Maschinenwesens überhaupt, wesentlich beeinträchtigen vvird. Um so dringender aber erhebt
sich dann die Forderung, die Landarbeit nicht nur auf dem Wege der Maschinisierung, sondern auch
durch Verbesserung der Handarbeitsmethoden im Ertrage zu steigern. Mit Recht ist neuerdings von verschiedenen Seiten, am nachdrücklichsten von S ti e ger und See d 0 r f, darauf hingewiesen
worden, auch diese bisher gänzlich vernachlässigte Seite der landwirtschaftlichen Produktionsarbeit
im Sinne der Ta y 10 r schen Ideen einer planmäßigen Durchforschung und Förderung zu unterwerfen.
Die Grundsätze der "wissenschaftlichen Betriebsführung" finden bei sachgemäßer Anpassilllg auch
in der Landvrirtschaft ein dankbares Feld der Venvirklichllilg. Ihr Sinn ist ja der, die Handarbeit,
die inmitten der technischen Vorgänge stets das mehr oder minder unberechenbare Element darstellt, dort wo sie nun einmal nicht auszuschalten ist, über das Wollen und Können des Arbeitenden hinweg mit den Forderungen eines rationellen Produktionsvorganges in Einklang zu bringen,
sei es durch Technifizierung der Handarbeit selbst, sei es durch Auswahl der geeignetsten Arbeiter, sei
es durch Beeinflussung der persönlichen Stellung des Arbeiters zur Arbeit 10 ). Der Ausschaltung der
Handarbeit aber sind nun in der Landwirtschaft vergleichsweise sehr enge Grenzen gezogen. Gelingt es daher, die Landarbeiter- und Bauernschaft für die Taylorschen Grundsätze zu gewinnen, so
winkt diesen Bestrebungen ein wirtschaftlich und sozial verlockendes Ziel, eine Intensivierung bzw.
Ertragssteigerung der Landwirtschaft bei Verkürzung der Arbeitszeit und eine Erhöhung des Einkommens der Arbeiter. Mag auch psychologisch, bei der Mentalität der Arbeiterschaft, der Augenblick
für solches Wirken nicht günstig sein, die plötzliche Einengung der sachlichen Grundlagen unseres
Nahrungsspielraumes, ohne Aussicht, sie in absehbarer Zeit wiederherstellen zu können, weist uns gebieterisch darauf hin, den Nutzeffekt der uns verbliebenen Arbeitskraft nach Möglichkeit zu steigern.
10. Daß das Düngungs pro ble malle andern Fragen der Produktionsförderung an Wichtigkeit weit hinter sich zurückläßt, bedarf nach dem, was wir über die Ursachen des Ertragsrückganges
festgestellt haben, keiner weiteren Begründung mehr. Die Beschaffung von Stickstoff- und
Phosphorsäure-Düngemitteln, diese lllfolge der absoluten Knappheit, jene wegen der Kostspieligkeit des Düngemittels, ist auch gegenwärtig noch der schwächste Punkt im Zusamenwirken der
Betriebsmittel, der Punkt, auf den sich infolgedessen die Anstrengungen zur Förderung der Landwirtschaft in erster Linie konzentrieren müssen; Industrie, Landwirtschaft und nicht zuletzt auch die für
die Wirtschaftspolitik verantwortlichen Organe haben vereint der Düngerfrage ihre größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Sorge, daß die Kohlennot die volle betriebliche Ausnutzung der im Kriege
entstandenen Stickstoffwerke beeinträchtigen könnte, scheint zum Glück unbegründet zu sein,
genügt doch hierzu nach den Angaben unserer ersten Fachkenner schon eine Kohlenmenge von
2 Millionen Tonnen oder 2% unserer gegenwärtigen Erzeugung, mit deren Hilfe dann 450 000 Tonnen
Stickstoff, das Doppelte der ehedem der Lanawirtschaft zugeführten Stickstoffmenge, hergestellt
werden können. Diese Möglichkeit gewährt einen hoffnungsfrohen Ausblick, bedeutet aber noch
keineswegs eine restlose Lösung des Stickstoffproblems, auch abgesehen davon, daß sie im gegenwärtigen Augenblick noch längst nicht ausgeschöpft ist l l). Eine Zukunftsaufgabe von größter Bedeutung bleibt nach wie vor die weitere Verbilligung der Stickstoffdüngergewinnung ; unsere verarmte Volkswirtschaft bedarf billigerer Nahrungsmittel, als bei der gegenwärtigen Stickstoflpreislage hergestellt werden können. Die Verbilligung der Stickstoffdüngemittel ist nicht zuletzt auch
um deswillen so wichtig, weil die Beschaffung der Phosphorsäuredüngemittel nach Lage der Dinge
in Zukunft eine viel stärkere Belastung des Unkostenkontos der Landwirtschaft bedeuten wird
als ehedem. Eine technische Möglichkeit, für den Ausfall an Auslandphosphat und Thomasmehl
Ersatz zu schaffen, ist in Deutschland nicht vorhanden da die einheimischen Phosphatlager viel
zu gering sind. Zu entbehren ist aber die Phosphorsäurezufuhr nicht, und daher 'wird dieser Nährstoff in seiner weitaus größten Menge trotz der in der Valuta und im Frachtraum liegenden Hindernisse wohl oder übel wieder aus ausländischen Quellen, voraussichtlich auf dem Wege des Austausches mit Kali, gedeckt werden müssen.
j

10) Vgl. v. Gottl - Ottlilienfeld im Grundriß der Sozialökonornik II, S.351.
11) Ein Teil der Stickstoffwerke ist noch nicht fertiggestellt, und auch soweit sie im Betrieb sind, ist die
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Für die landwirtschaftlich-technische Forschung ergeben sich mancherlei neue Düngerfra ere n, die nach .einer Lösung drängen. Die Wirkung der neuen Luftstickstoffpräparate, die sich
cherisch und biologisch vielfach anders verhalten als die altbekal1l1ten Stickstoffdüngemittel,
muß klargestellt werden, um einmal die Landwirte mit ihrer zweckmäßigsten Verwendung vertraut zu machen, zum andern die Arbeit der Düngerindustrie in die richtigen Bahnen zu lenken.
Namentlich aber bedarf die Phosphorsäuredüngung, das Phosphorsäuredüngerbedürfnis jeder
einzelnen Kulturpflanze, die Verwendbarkeit der unaufgeschlossenen Rohphosphate auf bestimmten
. Böden und zu bestimmten Pflanzen und andere Fragen, erneut eines sorgfältigen Studiums. Wirtschaftlich in den Vordergrund gerückt sind auch wieder die schon seit Jahrzehnten umstrittenen,
von der praktischen Lösung aber noch weit entfernten Fragen der richtigen Aufbewahrung und
Anwendung des Stalldüngers, namentlich der Herabminderung der Stickstoffverluste im Stallmist,
die alljährlich ein Mehrfaches der in Form von Kunstdünger zugeführten Stickstoffmengen ausmachen. Ebenso erscheint es angebracht, die auf eine landwirtschaftlich einwandfreie Gestaltung
der Stadtreinigung gerichteten Bestrebungen wieder aufzunehmen, die in den letzten Jahrzehnten
gegenüber den hygienischen Rücksichten durch die billigeren Handelsdüngemittel gänzlich zurückgedrängt worden waren.
11. Was die einzelnen Produktionszweige anbetrifft, so verdienen naturgemäß die
Hauptnährfrüchte als Gegenstand der Förderung den Vorzug vor Kleinkulturen wie Gemüsebau
und Obstbau, deren Bedeutung für die Volksernährung in nichtlandwirtschaftlichen Kreisen vielfach
stark überschätzt wird (vgI. die Übersicht auf S. 203). Allen voran der Kartoffelbau, nicht
nur, weil er nächst dem Roggenbau und in engstem Wettbewerbe mit ihm die Hauptkultur des
deutschen Bodens darstellt, sondern auch in der Möglichkeit sowohl der Ertragssteigerung wie
der weiteren Ausdehnung einen vergleichsweise hohen Spielraum aufweist. Die Kartoffel ist in
ihrer Doppeleigenschaft als Nähr- und Futterpflanze wie keine andere Kulturpflanze geeignet, die
Nahrungsnot des deutschen Volkes zu mildern. Die Mittel und Wege zur Steigerung der Kartoffelernten sind sehr zahlreich. Landwirtschaftlich-technisch sind noch mancherlei Düngungs-, Anbauund Sortenfragen sowie namentlich die Ursachen des beklagenswerten Abbaues der Kartoffel zu
klären. Eine auf organisatorischem Gebiet liegende, für die nächste Zukunft aber wohl die wichtigste
Aufgabe zur Förderung des Kartoffelbuues ist die Regelung des Saatgutwec~sels, n::-it dem diese
Kultur auf vielen Böden West- und Mitteldeutschlands steht und fällt. Auf dIe Erleichterung der
Ernte durch maschinelle Hilfsmittel wurde oben schon hingewiesen. Hohe Beachtung verdient
der von Störmer angeregte Gedanke, zur Bergung der Kartoffelernte eine auf die nicht-Ian~wirt
schaftliche Bevölkerung sich stützende Saisonarbeiterorganisation zu schaffen, was um so lewhter
sein müßte, als gerade diese landwirtschaftliche Arbeit weiten Kreisen der Bevölkerung noch
vertraut ist.
Die erhöhte wirtschaftliche Bedeutung, die der F u tterb au gewonnen hat, verbietet es,
diesen Betriebszweig technisch weiterhin so stiefmütterlich zu behand~ln, wie e~ bisher gesch~hen
ist. In erster Linie müssen die Mittel der modernen Pflanzenzucht, illlt denen m andern Zwelgen
des Pflanzenbaues so große Erfolge erzielt worden sind, zur Steigerung der Erträge des Futte::baues
und insonderheit wieder der eiweißliefernden Futterpflanzen nutzbar gemacht werden. VIelversprechende Anfänge weisen nachdrücklichst auf diese Aufgabe hin, mit der sich dann andere., die
Entwicklung der organisatorischen und technischen Seite des Samenbaues, die Klärung zahlr;=I?her
Düngungs- und Anbaufragen, zu einer systematischen Förderung des Futterbaues zu verell1lgen
haben.
12. Die verminderte Produktionskraft der Landwirtschaft aber gibt nicht nur Anreiz, auf Mittel
und Wege zur Steigerung der Bodenerträge zu sin~en, sie nötigt auch ~azu, auf eir:-e be~sere A usnutzung der gewonnenen Bodenerzeugl1lsse bedacht zu sem, namentlIch dw z~ Ve::fütterung bestimmten oder geeigneten Stoffe möglichst vor Verlusten zu schützen. Der KrIeg illlt
seinen Nöten ist gerade auf diesem Gebiete ein sehr eindrucksvoller I:ehr~eister gewes~n und .hat
bereits zu der Einsicht geführt, daß sich dem technischen Fortschntt hIer noch ausslChtsr~whe
Möglichkeiten eröffnen. Nichts kennzeichnet eigentlich besser die Verschie~ung. der produktIOnstechnischen Aufgaben der Landwirtschaft als die wachsende Bedeutung, dw dIe sog. Sparver-
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fahren bei der Ausnutzung der Bodenerzeugnisse gewonnen haben, in Gegensatz zu der Einbuße
an Bedeutung, die die Veredeluilg dieser Stoffe im Sinne einer Verfeinerung der Nahrung erlitten
hat. Die Verfahren, die in Betracht kommen, haben entweder den Charakter der Abfallverwertung
wie bei der Verarbeitung von Haushalts- und Schlachthofabfällen oder von Tierkadavern auf
Kraftfutter, oder der Konservierung wie bei der künstlichen Trocknung und bei der Einsäuerung
leichtverderblicher, wasserreicher Futterstoffe, oder der künstlichen Nährstofferschließung wie bei
der Herstellung von sog. Kraftstroh durch Behandlung von Stroh mit chemisch einwirkenden Substanzen. Der wirtschaftliche Nutzen dieser Verfahren ist ein mehrfacher. Er besteht zunächst in
der unmittelbaren Erhaltung oder Vermehrung von Futterwerten; daneben dann in der Erleichterung des Futterausgleichs, in Zeiten des Futterüberflusses kann für futterknappe Zeiten gespart
werden, futterreiche Gegenden können ihre überschüsse an futterarme Gegenden abgeben. Je
knapper die Handelsfuttermittel, ehemals das bequemste Mittel des zeitlichen und örtlichen Futterausgleichs, werden, desto wichtiger werden andere Mittel und Wege dieses Ausgleichs. Endlich
wird bei Anwendung der genann ten Verfahren, das gilt speziell für die Trocknung und Aufschließung,
die Futtermasse in eine konzentriertere Form gebracht, ein Vorteil, der ebenfalls um so schwerer
wiegt, je mehr der Mangel an Kraftfuttermitteln die Herstellung des hygienisch zweckmäßigsten
Nährstoffverhältnisses bei der Fütterung erschwert. Welches Konservierungsverfahren, künstliche
Trocknung oder Einsäuerung, die beide während des Krieges eifrig gefördert worden sind, die
größere Bedeutung erlangen wird, ist hauptsächlich eine Kostenfrage, die einstweilen noch nicht
zu übersehen ist. Die Trocknung bringt die 'größte Ersparnis an Nährstoffen und hat den Nebenvorteil der Verringerung des toten Gewichtes der Futterrnasse, ist dafür aber mit einem hohen
Brennstoffverbrauch belastet, der heute schwer ins Gewicht fällt. Die Einsäuerung ist mehr ein
Mittel des zeitlichen Futterausgleichs, dafür aber mit nicht unerheblichen Nährstoffverlusten
verbunden. Angesichts der Kohlenknappheit spricht die Kostenfrage also für das Einsäuerungsverfahren, das in andern Ländern (Schweiz, Nordamerika) bereits die Bedeutung einer allgemein
gehandhabten Wirtschaftsmaßnahme gewonnen hat; auch die Anlagekosten begünstigen die Einsäuerung gegenüber der Trocknung. Durch die Strohaufschließung könnten, technische Lösung
des Problems vorausgesetzt, außerordentlich große Nährstoffmengen, allerdings nur Kohlehydrate,
für die Volkswirtschaft gewonnen werden, indes sind vorläufig die technischen Schwierigkeiten
noch nicht so weit überwunden, daß die Aussichten dieses Verfahrens als sicher bezeichnet werden
können.
Daß der Grundsatz der höchsten Futterausnutzung bzw, sparsamsten Futterverwendung' auch bei der Zucht und Haltung des Arbeits- und Nutzviehes oberste Richtschnur zu sein
hat, ist selbstverständlich. Futterverschwendung, sei es durch unzweckmäßige Fütterung, sei es
durch Verabreichung an leistungsunfähige Tiere, läßt sich weniger denn je mit dem Hinweis auf
den Dungwert des Futters entschuldigen; Maßnahmen und Opfer, die man früher, so lange billiges
Futter reichlich vorhanden war, scheute, lassen heute keinen Zweifel an ihrer wirtschaftlichen Berechtigung mehr aufkommen. Das System der Leistungskontrolle, Leistungszucht und Leistungsfütterung, das bereits vor dem Kriege den Maßnahmen zur Förderung der Rinderhaltung seinen
Stempel aufprägte, ist wieder aufzunehmen, auszubauen und namentlich auch für die Zucht und
Haltung anderer Vieharten nutzbar zu machen. Ebenso kann die wissenschaftliche Förderung
des Fütterungswesens, die früher allzusehr auf die intensivste Fütterung eingestellt war, durch
die Veränderungen, die die Grundlagen unserer Viehwirtschaft erfahren haben, nicht Ullbeeinflußt
bleiben. Man hat häufig darauf hingewiesen, daß der Fortschritt der neuzeitlichen Landwirtschaft
in der Viehhaltung größer gewesen sei als in der Bodenkultur. Diese Ansicht ist insofern nicht
ganz zutreffend, als man nicht jede Vermehrung des Umfangs der Viehhaltung, vom Standpunkt
der Nahrungsmittelerzeugung ohne weiteres als Fortschritt anerkennen kann. Richtig aber ist,
daß der Aktionsradius des technischen Fortschritts bei der Gewinnung von tierischen Erzeugnissen
größer ist als bei der Gewinnung von Bodenerzeugnissen, weil sich bei jener Steigerung der Futterernten, Rationalisierung der FütterUllg und erhöhte LeistUllgsfähigkeit der Tiere in der Wirkung
auf den Flächenertrag summieren. Steigert man den Heuertrag, den Effekt der Fütterung und
die Leistung der Tiere um je 25%, so bedeutet das ungefähr eine Verdoppelung des Flächenertrages

an tierischen Erzeugnissen. Der Umstand, daß die Viehhaltung ihre Stellung als Veredlerin von
Nahrungsüberschüssen zum großen Teil eingebüßt hat, raubt ihr also keineswegs den Anspruch
auf ~atkräftig~ Pflege ihres techni~chen Au~baues, ganz abgese~en dav?n, daß auch der Anwendungsbereich techmscher Neuerungen m der VIehhaltung nach WIe vor em außerordentlich großer ist,
dient doch auch heute noch ein weit größerer Teil der Erntemasse zur Fütterung als zur unmittelbaren Ernährung.
13. Ein Mittel zur Förderung der landwirtschaftlichen ErzeugUllg, das zwar nicht mehr
landwirtschaftlich-technischer Natur, dafür aber mittelbar von um so größerem Belang sein kann,
ist die Beseitigung der Verkehrsschwierigkeiten, die zwischen dem landwirtschaftlichen
Erzeuger und dem Verbraucher der landwirtschaftlichen Erzeugnisse bestehen und die die Kriegsund Nachkriegszeit durch ZerstörUllg der alten Austauschwege und die Zerrüttung des Verkehrswesen:;; vielfach maßlos gesteigert hat. Die Notwendigkeit, hier wieder Wandel zu schaffen, wird
allerseits empfunden, doch sieht man dabei vielfach zu einseitig auf den Varteil der gleichmäßigen
Verteilung, den man sich davon - mit Recht - verspricht. Je geringer bei einem bestimmten
Verbraucherpreis die SpannUllg zwischen diesem und dem Erzeugerpreis ist - und diese Spannung
ist heute bei vielen Erzeugnissen der Landwirtschaft ungeheuer angewachsen, - desto mehr kann
die Landwirtschaft hervorbringen. Jede Verminderung dieser Spanl1l1ug senkt den Verbraucherpreis und hebt den Erzeugerpreis, verbilligt also die" Lebenshaltung bei gleichzeitiger Förderung
der Produktion. Und zwar nicht nur dadurch, daß sie die Ernteerträge steigert, sondern auch bei
manchen Erzeugnissen die VerfütterUllg entbehrlich macht; große Magermilch- und Kartoffelmengen fallen der Verfütterung nur deshalb anheim, weil der Transportwidersiand ihren Absatz
nicht lohnt. Endlich übt natürlich auch die Erleichterung des Bezugs der Produktionsmittel dieselbe produktionsfördernde WirkUllg aus. Es ist bekamlt, welche Verheerungen die Störungen
beim Saatgut- und Viehaustausch sowie beim Verkehr mit anderweitigen Betriebsmitteln vielerorten angerichtet haben. Neue Richtlinien und Ziele müssen auch bei dieser Wiederaufbauarbeit
gesteckt werden, die sich nicht darauf beschränken kann, an Stelle der bürokratischen Gebilde
der Kriegswirtschaft einfach die unbewußte Wirkung von Angebot und Nachfrage treten zu lassen.
Namentlich wird den landwirtschaftlichen Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen bei
der Regelung des Verkehrs zwischen Verbraucher und Erzeuger sowie zwischen dem Landwirt
und dem Lieferanten der landwirtschaftlichen Bedarfsgegenstände ein umfassender Aufgabenkreis
zufallen. Sie werden sich mit den wirtschaftlichen Gebilden der Verbraucherorganisationen, teils
auch mit den Kommunen zu benehmen haben, um den Weg zwischen Verbraucher und Erzeuger
nach Möglichkeit abzukürzen.
.
14. Die wichtigste Voraussetzung endlich für eine leistungsfähige Landwirtschaft ist der Ausgleich der sozialen Gegensätze auf dem Lande, die Lösung der landwirtschaftlichen Arbeiterfrage im Sinne eines sozialen Ausgleichs zwischen Arbeitsbedarf und Arbeitsdeckung. Der Klassenkampf tötet die Schaffensfreude des Unternehmers und lähmt die Arbeitslust des Arbeiters. Ohne
einen Burgfrieden der Arbeit, der in dem sozialen Verantwortungsgefühl der Arbeitgeber Ulld in
der wirtschaftlichen Einsicht der Arbeitnehmer verankert ist, ist ein wirtschaftlich-technischer
Aufstieg unmöglich; am allerwenigsten in der Landwirtschaft, in der dank der Gebundenheit der
Arbeitsverrichtungen an die Wachstumsvorgänge von Pflanze und Tier der Arbeitserfolg in erhöhtem
Maße abhängig ist von der persönliehen StellUllgnahme zur Arbeit, von dem Interesse Ulld dem
Willen, mit dem die werktätige Hand geführt wird. Die Landarbeiterfrage Deutschlands ist nicht
nur eine soziale Frage, in ihr gipfelt auch die Ernährungsfrage des deutschen Volkes. Ihre
Lösung kann nur gefunden werden, wenn auf der-einen Seite neue und zeitgerechte Ideen und Gedankengänge sie befruchten, ihr auf der andern Seite aber auch nicht weltentrückte Ziele gesetzt
.
werden.
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21. Abschnitt.

Die Landarbeiterfrage.
Von Dr. W. Seedorf,
o. ö. Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Göttingen.
Literatur:
Archiv der Landarbeiterfrage, Sonderreihe des Jahrbuchs für 'iVohlfahrtsarbeit auf dem Lande. Deutsche
Landbuchhandlung, Berlin. - Th. 1<'rhr. v. d. Goltz, Die Landarbeiterfrage im nordöstlichen Deutschland.
Göttingen 1896. - Weitere Schriften desselben über die Landarbeiterfrage. - Wygodzins ki, Die Landarbeiterfrage in Deutschland. Tübingen 1917. - Fortlaufende Literaturübersichten in der Zeitschrift des Deutschen
Landwirtschaftsrats (früher Zeitschrift für Agrarpolitik). Verlag Parey, Bedin. - Lehrbücher der landwirtschaftlichen Betriebslehre von Aereboe v. d. Goltz-v. Seelhorst, 'iVaterstradt, Krafft-Falcke, Laur. Veröffentlichungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. - Arbeiten der Studienkommüsion
für Erhaltung des Bauernstandcs, für KleinEiedlung und Landarbeit, veröffentlicht im Archiv für exakte'
Wirtschaftsforschung (Thüncn-Archiv), Verlag :Fischer. Jena,

Eine Landarbeiterfrage gibt es in Deutschland erst seit reichlich hundert Jahren. Zur Zeit
der Leibeigenschaft lagen die Verhältnisse sehr einfach. Die hörigen Bauern bestellten ihre eigenen
Felder und auf dem Wege der Fronden auch die ihrer Herren. Die Last der Schollenpflichtigkeit
wurde für die Bauern dadurch gemildert, daß die Herren auch zu einer weitgehenden Fürsorge
für sie verpflichtet waren. Die Stein-Hardenbergsche Agrargesetzgebung in Preußen in den Jahren
1807 -21 und ähnliches gleichzeitiges und späteres Vorgehen in anderen Ländern schuf völlig
neue Verhältnisse und hatte insbesondere die Schaffung einer neuen Klasse der ländlichen Bevölkerung, nämlich der der Landarbeiter, im Gefolge. Insonderheit war es die Deklaration vom
29. Mai 1816 zu dem Edikt vom 14. September 1811, welche die kleinen, nicht spannfähigen bäuerlichen Besitzungen von der Regulierung ausschloß und dadurch die Einziehung einer großen Zahl
von kleinen Stellen und ihre Vereinigung mit dem Gutslande veranlaßte. Die so besitzlos gewordenen Kleinbauern mußten Landarbeiter werden und den stark gestiegenen Arbeitsbedarf
der Güter decken, der durch den Fortfall der bäuerlichen Dienste einerseits und die Vergrößerung
des Gutsareals andererseits entstanden war. Der soziale Unterschied zwischen Landarbeitern
und Bauern blieb zunächst gering, bildete sich aber immer schärfer heraus. Zuerst ging es auch
den Landarbeitern vielfach wirtschaftlich besser als den Bauern, später waren sie aber oft mit
ihrer Lage nicht zufrieden und sind zu einem sehr großen Teil in die Industrie abgewandert oder
auch nach Amerika gegangen, da die Aufstiegsmöglichkeiten in der Heimat sehr gering eingeschätzt
werden mußten, besonders die Erwerbung eigenen Grundbesitzes kaum möglich erschien. Hörte
auch die Auswanderung infolge der gewaltigen Entwicklung der deutschen Industrie später fast ganz
auf, so blieb doch wegen der gleichzeitigen Vernachlässigung der ländlichen Interessen die Landflucht bestehen. Gleichzeitig wuchs der Arbeitsbedarf der deutschen Landwirtschaft durch die
Steigerung der Intensität, hervorgerufen besonders durch die Ausdehnung des Haekfruchtbaues.
Er konnte nur gedeckt werden durch Heranziehung großer Massen von auslandischen Wanderarbeitern, die wieder die Veranlassung zu stärkerer Abwanderung der heimischen Arbeiter wurde.
Entsprechend der verschiedenen agrargeschichtlichen Entwicklung der einzelnen Gebiete
Deutschlands hat die Landarbeiterfrage für den Osten mit vorwiegendem Großgrundbesitz, den·
Westen mit vorwiegend größerem und mittlerem bäuerlichen Besitz und den Süden mit vorwiegendem Kleinbesitz eine sehr verschiedene Bedeutung. Besonders brennend ist sie seit mehreren Jahrzehnten für die Großbetriebe des Ostens, aber auch der großbäuerliche Betrieb hat bereits sehr
unter Arbeiternot gelitten.

Der Wert der Landwirtschaft und der ländlichen Bevölkerung für das Deutsche Reich ist
durch den .lei~er so unglücklich f?r uns v~rlaufenen W eltkri~g in ein helles Licht gesetzt
worden. DIe Uberzeugung, daß wu' ohne ellle starke Landwutschaft und eine kräftige und
gesunde Landbe~ölkerung .uns nich~ wieder erholen können, ist Gemeingut aller Deutschen
geworden. Da dIe menschhche ArbeIt den hauptsächlichsten Produktionsfaktor darstellt, wird
die Zukunft unserer Landwirtschaft zum erheblichen Teil von der Gestaltung der Landarbeiterfrage abhängen. Nach der Betriebs- und Berufszählung vom 12. Juni 1907 (neuere brauchbare
Zahlen sind nicht vorhanden) waren von der damaligen Bevölkerung 33,8 Millionen auf dem Lande
geboren, wovon aber 10,3 Millionen nicht mehr auf dem Lande vorgefunden, sondern in der Stadt
ermittelt wurden: Nur 26,6 Millionen der Reichsbevölkerung waren in der Stadt geboren. Am
größten waren die Verluste des Ostens (Ostpreußen 508000, Schlesien 520000 Personen). Die
Folge war, trotz. des star~en Geburtenüberschusses der Landbevölkerung, ein ständiges Zurückgehen der landwutschafthchen Bevölkerung. Dabei waren am meisten die Landarbeiter in Mitleidenschaft gezogen. Zwischen den beiden Zählungen von 1895 und 1907 hatte sich folgende
Verschiebung ergeben:
in der Landwirtschaft hauptberuflich Erwerbstätige
1895
1907
Selbständige: Eigentümer, Pächter, sonstige Betriebsleiter
2522539
2450336
Angestellte. . . . . . . . . .
76978
76566
Mithelf€l1de Familienangehörige . . . • . . . . . . . .
1898865
3883034
Gesinde und Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . .
3547057
3171866

Die Zahl der Landarbeiter hatte also um 10,6% abgenommen. Der Verlust würde noch größer
sein, wenn er nicht durch Zuzug ausländischer Arbeiter zum Teil gedeckt wäre. Zum Ausgleich
des so entstandenen Arbeitermangels sind in verstärktem Umfange die mithelfenden Familienangehörigen herangezogen worden, wodurch aber nur kleineren Betrieben geholfen werden kann.
Die Landarbeiter waren es also, die den Abwanderungsverlust hauptsächlich zu tragen hatten.
Die Lücken mußten ausgefüllt werden und es bestand die große Gefahr, daß in weiten Teilen
Deutschlands die Unterschicht der Landbevölkerung durch Fremdstämmige, insbesondere Slawen,
stark durchsetzt, wenn nicht gar ersetzt wurde. Nach den Berichten der Deutschen Arbeiterzentrale
wurden durch sie für die Landwirtschaft legitimiert 1909/10 375000, 1910111 388000, 1911/12
397000 ausländische Arbeiter. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1919 waren es trotz aller Hemmungen noch 138343. Es wird nicht möglich sein, die Ursachen der Landflucht hier darzustellen.
Zum großen Teil liegen sie in der geringen Fürsorge des Staates für das Land in kultureller Beziehung, zum Teil in einer Überschätzung der Vorteile des Stadtlebens. Der Krieg und seine Folgen
haben mit dem starken Nahrungsmittelmangel das Landleben wieder begehrenswert gemacht.
Die Verhältnisse werden sich aber wieder ändern, wenn auch noch nicht bald.

Die Handarbeit in der Landwirtschaft.
Die Zahl sowie die Art der Beschäftigung der Arbeitskräfte ist je nach Einrichtung und der
Größe der landwirtschaftlichen Betriebe sehr verschieden. Grundsätzliche Unterschiede ergeben
sich im Vergleich mit der industriellen Arbeit. Die Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Erzeugung von den Jahreszeiten und dem Witterul1gswechsel bedingt einen stetigen Wechsel der
Arbeit, die sich über weite Flächen ausdehnt, die äußere Kontrolle sehr erschwert und einer
innern, im Erzeugungsvorgange selbst liegenden Kontrolle (vgl. Prüfung eines in Bearbeitung
befindlichen Maschinenteiles in der Fabrik durch den nachfolgenden Arbeiter) fast gar nicht
zugänglich ist. Die mannigfachen Arbeiten im Ackerbau wie in der Viehhaltung lassen eine
einseitige Spezialisierung mit ihren Vorzügen wie überhaupt eine weitgehende Arbeitsteilung
nur in ganz großen Betrieben zu. Je kleiner die Betriebe werden, desto mannigfaltiger wird
für den einzelnen die zu leistende Arbeit. Die landwirtschaftlichen Betriebe können und
müssen je nach der natürlichen und wirtschaftlichen Lage, auf sparsamen oder reichlicheren
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Arbeitsverbrauch zugeschnitten werden. Am wenigsten Arbeit erfordert die Weide, am meisten
der Hackfruchtbau, der dafür die höchsten Roherträge liefert. Er ermöglicht auch die Verwendung einer größeren Zahl weiblicher Arbeitskräfte, beso~ders bei der Ha~karbeit: die in
mehr auf Weidewirtschaft und Getreidebau eingestellten BetrIeben nur zu geWIssen Zelten ~es
Jahres (Ernte) in der Feldwirtschaft Verwendung finden, sonst mehr auf Haus- und HofwIrtschaft (Viehhaltung u. a.) beschränkt sind. Der Hackfruchtbau wirkt st~rend. auf die Arbeitsorganisation des Betriebes dadurch ein, daß er zu den verschiedenen Jahreszelten emen.sehr schwankenden Arbeitsbedarf aufweist· er ist die Ursache für das Anwachsen der Wanderarbeiterbewegung
(Saisonarbeit). Nach Buchfüh~ungsergebnissen der Deutschen Landwirtscha~tsgesellschaft betrug
auf je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche der B~darf auf Mä~nerarbeltstage :umgerechnet:
a) in einer stark intensiven Rübenwirtschaft der Provmz ~achsen 1m Fe~ruar (mmd~st) 210,8,
im Mai (höchst) 663,1, b) in einer Weidewirtschaft Hannovers 1m Februar (mmde.st) 66,2, 1m August
(höchst) 208,5. Nach Werner konnten für die Bemessung des g:samten Arbeitsbedarfs vor dem
Kriege auf 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläc~e folgende Mlt~elzahlen angenommen w~~den:
Höchstarbeitsintensive Rübenwirtschaft: 7280 Arbeltstage, 25 Arbeiter, davon 3/5Frauen; hochstextensive Dreifelderwirtschaft: 710 Arbeitstage, 3 Arbeiter, davon 1/5Frauen. Unter primitiveren
Verhältnissen anderer Länder (Sibirien, Amerika) ergeben sich noch weit geringere Zahlen. Sehr
verschieden ist auch die Zahl der in den verschiedenen Betriebsgrößen beschäftigten Personen.
1907 betrug sie auf 100 ha land",rirtschaftlich genutzter Fläche in Betrieben unter 0,5 ha: 560,
05-2 ha: 171, 2-5 ha: 88, 5-20 ha: 44, 20-100 ha: 22, 100 und mehr ha 18. Inden ersten
d~ei Größenklassen handelt es sich um sehr viele ganz vorübergehend landwirtschaftlich tätige
Personen, die durchweg Familienangehörige sind. Die eigentlichen Landarbeiter finden wir in
den Betrieben: a) über 100 und b) von 20-100 ha, in denen 1907 von den ständigen Arbeitern:
...
.
a) 60% und b) 21% gefunden wurden.
Der Mangel an Landarbeitern hat schon vor dem KrIege eme ~telgerung ~er landwIrtschaftlichen Erzeugung sehr behindert. Abhilfe wurde gesucht und zu.m Tell gefunden m der Verwe~dung
arbeitsparender Maschinen, die hauptsächlich de~ größeren ~etr~eben.zugute. kommen, den klemeren
oft nur mit Zuhilfenahme der Genossenschaftsbildung zuganghch smd. DIe Gestaltung des landwirtschaftlichen Betriebes und mit ihr die Verwendung von mehr oder weniger Handarbeit wird
zuvörderst bestimmt durch den zu erzielenden Reinertrag, der neben den zu gewinnenden Roherträgen und somit der Art und Güte der ~beitsleistung abhäng.ig ist auch von den P::eisve~
hältnissen der landwirtschaftlichen Erzeugmsse und Erzeugungsll1lttel. Zu letzteren gehoren m
hervorragendem Maße die Lohnkosten, die unter heutigen Verhältnissen wohl annähernd 50% und
mehr der gesamten Produktionskosten der Landwirtschaft darstellen. Da die deutsche Landwirtschaft noch längst die Gren~e ihrer Leistungsfähigkeit ~ic~t ~rreicht. hat, ja imstan~e sein
muß, die heutige Erzeugung mmdestens zu verdoppeln bel rIChtIgem ~msatz von ~~belt und
Kapital, wird es Aufgabe des Staates sein, durch zweckentsprechende WIrtschaftspolitik das zu
ermöglichen.

Die Landarbeiter,
Entsprechend der Be~itzver~eilu?g bilden die Hauptma~s~ der in .~~r deutschen Land;virtschaft tätigen Personen dIe BetrIebsmhaber und deren Fall1lhenangehorIge, nach der BetrIebszählung von 1907 70%; nur 30% entfielen auf fremde ~beitskräfte. Diese kann m.an zunä?hst
nach ihrem Wohnsitze unterscheiden als 1. seßhafte ArbeIter und 2. Wander- oder SaIsonarbeiter.
Die seßhaften Arbeiter sind nach Art der Beschäftigung und Entlohnung zu trennen in a) Gesinde
und b) Tagelöhner. Die Gesindepersonen stehen .den Fan;ilienangehöri~en am nächste~: ha.ben
Wohnung und Verpflegung im Hause, in bäuerhche~ WIrtschaften Vlelfach am Fall1lhentlsch
und sind meist mit Jahresdienstverträgen angestellt. SIe machen etwas mehr als 1/3 aller fremden
Arbeitskräfte aus und sind zu mehr als 9/10 Ul:tverheiratet. Das Gesinde übernimmt die eng mit der
Haus- und Hofwirtschaft verbundenen Arbeiten, insbesondere die Viehpflege u. dgl. Die Mehrzahl
wird als Knechte und Mägde in bäuerlichen Wirtschaften beschäftigt (1907 unter 100 ha 86%).
Schon seit langen Jahren ist es sehr schwierig, die genügende Zahl von Gesinde zu erhalten, da da.s
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mit der Tätigkeit verknüpfte Gebundensein den jungen Leuten nicht behagt und gerade die ~en
Nachwuchs liefernden Kreise die größte Abwanderung in die Stä~te auf'Yeise~. DeshalJ;> hat~e VIelfach schon ausländisches Gesinde eingestellt werden müssen. Eme geWIsse Anderung 1st seit dem
Kriege eingetreten.
.
'"
Die Tagelöhner unterscheidet man als 1. vertraglIch gebundene und 2. freIe Tagelohner.
Die vertraglich gebundenen sind meist mit Jahresverträge.n angestellt und erhalten neben b~rem
Geldlohn zumeist in erheblichem Umfange Naturallohn m Form von LandnutzUl~g, GetreId~-,
Kartoffel-, Futterlieferung u. dgI., daneben freie Wohnung, Brennholz u. a. m. SIe werden 111
den verschiedenen Gegenden sehr verschieden be~lannt: Gutstagelöhner, Instl~ute, Deputant~n,
Gärtner usw. Früher wurde in der Regel vertraglIch ausbedungen, daß auch dIe Frau und n;oglichst noch ein oder mehrere sog. Scharwerker als Arbeitskräfte gestellt wür~en .. Neuerdm~s
wünschen die Arbeiter von dieser VerpflichtUllg befreit zu sein, was auch wohl mlt HIlfe der tanflichen Vertragsregelung durchgesetzt werden wird. Für den. Arbeitgeber ~achse~ dadurch allerdings die Kosten der Arbeitskraft .des In.stmannes sehr, ~a. dIeser dann allem d~s I~ d~: yvohnung
steckende Kapital mit seiner Arbelt verzmsen und an;ortl~leren ~uß: D~r verha~~msmaßl~ gro~en
Sicherheit des Instmannes steht auf der anderen Selte dIe AbhanglgkeIt gegenuber. Seme WIrtschaftliche Lage wird, zumal was die Naturallöhl~Ullg betrifft, sehr von .der ~uf ~e~ Gute h~rr
,schenden Wirtschaftsweise beeinflußt. Der Arbeitgeber hat den VorteIl, standlg. uber gew~sse
Arbeitskräfte verfügen zu können, die er dafür aber während des ganzen Jahres .auch 111 ~er arbeltsarmen Zeit entlohnen muß. Die Art der Entlohnung ist je nach den landWIrtscha~thchen V~r~
hältnissen sehr verschieden, wird aber heute durch die Tarifverträge in weiten Bezlrken veremheitlicht.
Die freien Tagelöhner werden unterschied~n als 1. gru~dbesitzende fr~~e Tage!öhner, 2. He~er
linge, 3. grundbesitzlose freie Tagelöhner. DIe gr~ndbesltz~nden Tagelohn~r smd selbst k!eme
Landwirte und verwerten ihre überschüssige Arbeitskraft manderen Betneben. Wegen Ihrer
Seßhaftigkeit und meist günstigen ;virtsc~aftlic~len Lage stell~n sie ein sehr gutes Element
der ländlichen Arbeiterschaft dar. LeIder zeIgte SICh vor dem Knege, trotz der Bestrebungen der,
Arbeiteransiedelung, ein ständiger Rückgang dieser Gruppe. Die Heuerlinge, ~ie in yvestfa.len
und Teilen von Hannover vorkommen, sind Pächter, die von den Verpächtern eme kleme. WIrtschaft übernehmen und sich verpflichten, bestimmte Arb~it auf dem Hofe. dafür zu verr.IChten.
Auf den in "Heuer" gegebenen Ländere~en pflegt der BesItz~r a~ch noch dIe GespannarbeI.ten z~
leisten. Die Vorzüge dieser reinen Arbeitspacht, des ausschlIeßhchen Landlohnes; hab:n SICh bel
der Geldentwertung besonders gezeigt, die hier keine Störung verursachte. Es gIbt Vlele Heuer.. .
lingsfamilien, die seit mehreren Generationen i? iluen Stellen ~~tze?
Die grundbesitzlosen freien Tagelöhner bIlden das unbesta~dlg~te Element der la~dhchen
Arbeiterbevölkerung. Die tüchtigen unter ihnen gehen bald m eme der eben beschnebenen
Gruppen über.
Das Wanderarbeiterwesen entstand durch die Einführung und Ausdehnung des Zuckerrübenbaues. Zuerst konnte der Bedarf aus dem Inlande gedeckt werden. Mehr und mehr ~ußten
aber Ausländer herangezogen werden. Man ist sich allgemein darüber eini~: d~ß die ausländlsch:n
Wanderarbeiter eine sehr unerwünschte Erscheinung darstellen. Ihre plotzlIChe Entfernung 1St
aber im Interesse der landwirtschaftlichen Produktion nicht möglich. Vor allem fehlt es an
ausreichenden Wohnungen für einheimische Arbeiter. An ihrer Stelle bedeuten .die deutschen
Rückwanderer aus Rußland einen sehr erwünschten Bevölkerungszuwachs. BIS Ende 1919
waren etwa 130 000 Personen ins Reich mit Hilfe des Fürsorgevereins für deutsche Rückwanderer
zurückgeführt.
.
..
Ganz anders und viel schwieriger ist die Frage der Rückführung ~tädtlscher und mdustneller
Arbeiter auf das Land zu beurteilen. Die Erwerbslosenfürsorge hat m großem Umfange solche
Versuche gemacht. Vorwiegend kommen ~afür ~amilien in ~r!1ge, .die noch .nicht zu lange vom
Lande fort und dem Landleben entwöhnt smd. DIe LandarbeIt 1St mcht nur eme schwere, sondern
auch eine schwierige und in hohem Maße ;,gelernte:' Arbeit. Während des Krieges haben uns
die Kriegsgefangenen über die größte ArbelternQt. hmweggeholfell.
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Die rechtliche Stellung der Landarbeiter hat durch die Revolution und die ihr folgend: Gesetzgebung eine grundlegende Änderung erfahren. Das Bü~'gerliche Geset~buch hat~e del: DIenstvertrag für ländliche Arbeiter nicht neu ge~egelt, sondern dIe bunde~staathchen Gesllldeordnungen
und sonstige Sondergesetze, z. B. das preußIsche Gesetz vom 24. Apnl1854 ?estehen lassen. Durch
Verordnung der Revolutionsregierung vom 12. November 1918 wurden dIese Sondergesetze a:ufgehoben. Der dadurch entstandene gesetz~iche ~ohlraum wurd: durch. die :orläufi~e Landarbeltsordnung vom 24. Januar 1919 ausgefüllt, III der lllsbeso~dere dIe Arbeltsze.lt und die Lo~nza.hlung
geregelt wurde, und zwar nach Abmachungen der ArbeItgeber- und ArbeItne~m~rorgan.~satlO.nen.
Die Arbeitszeit wurde dabei stark verkürzt, nämlich für 4 Monate auf durchschmttlIch 8, fur weitere
4 auf durchschnittlich 10 und für die restlichen 4 auf durchschnittlich 11 Stunden als Höchstarbeitszeit festgesetzt. In den später abgeschlossenen Tarifverträgen h~bel~ die ~beitnehmer
das Ziel einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit verfolgt und auch teIlWelse errelC~t.
Die Aufhebung der der Koalititonsfreiheit der Landarbeiter entgegenstehenden BestImmungen
hat zu einem gewaltigen Anwachsen der Arbeiterorganisationen geführt. ':ViI' haben e~ dabei .in
der Hauptsache mit folgenden Verbänden zu tun: 1. Deutscher Landarbe~teryerband III Berlm,
gegründet 1909 angeschlossen den freien (soz.) Gewerkschaften. Zahl der MItglIeder 1914: 22531,
Ende 1919: 624935. 2. Zentralverband der Forst-, Land- und Weinbergs arbeiter Deutschlands,
jetzt Zentralverband der Landarbeiter in Berrin, gegründet 1913, angeschlossen dem Verb~nde
der christlichen Gewerkschaften. Zahl der Mitglieder 1914: 2577. Mai 1920: 120000. 3. RelChslandarbeiterbund in Berlin, gegründet 1919, bezeichnet sich als Gewerkschaft, hat wirtschaftsfriedliche Tendenz. Zahl der Mitglieder wird auf 40000 angegeben.
Daneben gibt es noch Spezialverbände der Schweizer, Molkereifachleute, S.chäfe! u. a. Auch
die Gutsbeamten haben besondere Verbände. Die Frage der Gutsbeamten Wlrd lu er aber ausgeschaltet. Weitere Einzelheiten im "Archiv der Landarbeiterfrage". Sie alle verfolgen das Ziel,
die wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse ihrer Mitglieder zu verbessern.

Die Arbeitgeber.
Die landwirtschaftlichen Arbeitgeber haben im Interesse ihrer Wirtschaft das natürliche
Bestreben, möglichst gute und preiswerte Arbeit zu erhalten, und zwar nicht vo~übergehe~ld,
sondern ständig. Es kann ihnen deshalb auch nur an guten, langda~ernden u~d stetlgen ArbeItsverhältnissen und -verträgen gelegen sein. In der Regel werden dIe Vorbedlllgungen dazu vorhanden sein. Zum Teil fehlt es aber noch an geeigneten Wohnungen, die heute schwer zu beschaffen
sind. Die Fragen des Bar- und Naturallohnes sind leichter ~u lösen,. solange die. Rentabilität d~s
Betriebes gesichert bleibt. Da liegt bei den Lohnkämpf:n Immer die Grenze, bIS zu welcher dIe
Arbeitgeber entgegenkommen können. Je näher man dle~er Grenze kommt,. ~esto mehr werden
die Landwirte bestrebt sein, die Betriebe extensiver (arbeItsärmer) zu orgamsleren.
Während es die landwirtschaftlichen Arbeitgeber vor dem Kriege stets nachdrücklich abgelehnt haben, sich zu Arbeitgeberverbänden zu vereinigen, - einige Versuche dazu .sind wieder
aufgegeben -, weil sie auch die Organisation der Arbeitnehmer verwarfen, u:.ußte dieser Standpunkt nach der Revolution verlassen werden. Zwar hat man - so besonders m Pommern -:- den
Versuch gemacht, in den sog. Landbünden die gesamte Landbevölkerung zusammenzuschlIeßen,
um keinen Gegensatz zwischen Arbeitgeber und -nehmer aufkommen zu lassen, ausgehend von
dem Gesichtspunkt, daß ein grundsätzlicher Unterschied nicht .anerkaml~ werdeJ?- könne, da auch
der Landarbeiter vielfach landwirtschaftlicher Unternehmer seI; aber dIe EntwlCklung der oben
geschilderten Arbeiterverbände forderte gebieterisch die Gegenor~anisation eJ?-tspre.chend d~n
älteren Vorbildern der Industrie. Arbeitgeberverbände wurden krels- und provmzwelse bzw .. m
den Staaten gegründet und haben sich zum "Reichsverband der deutschen land- un~ fo::stwlT.tscha.ftlichen Arbeitgebervereinigungen"in Berlin zusammengeschl~ssen. Da~ Hau.p~zIel ISt, el!l
gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und -n~hmern SOWle del~ beiderseItIgen Orgalllsationen herzustellen. In manchen Gegenden, so z. B. dort, wo das Heuerlmgswesen noch herrscht,
haben die Organisationen bisher nicht Fuß gefaßt.
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Lohnkämpfe und Tarifverträge.
Der Ausgleich der Interessen und Gegepsätze zwischen Arbeitgeber und~beitnehm~r
ist wegen des beiderseitigen Entgeg.enkommens bIsher besser gelungen als man ~efu~cht~~e. Dle
Furcht vor volksvernichtenden StreIkbewegungen, z. B. zur Ernte- oder Bestellzelt, dIe fruher der
Verleihung des Koalitionsrechtesim Wege stand, hat sich .bisher ni~~t ~ls berechtigt erwiesen.
Streikbewegungen, die großen Schad:n verurs~cht hab.en, smd zwar orthch v?rgekom~en; aber
noch stets rechtzeitio-, und zwar l1llt wesentlIcher Hilfe der zentralen ArbelterorgalllsatlOnen,
wieder beigelegt word~n. Das muß auch so bleiben, das Gegenteil müßte eine starke Beschränkung
der Koalitionsfreiheit seitens des Staates zur Folge haben.
Um einen ständigen Interessenausgleich herbeiführen zu können, .haben die .g~oßen Arb~it
nehmervereinigungen zusammen mit dem Reichsverband der ArbeltgeberverelJ?-lgung~n eme
"Reichsarbeitl'gemeinschaft" gebildet, die den Zweck hat, d~n Absc~luß von T~nfvertra~en zu
fördern und das Schlichtungswesen auszubauen. Solche Arbeltsgememschaften smd auch m den
Kreisen, Provinzen und Staaten errichtet. Hier befassen sie sich unmittelbar mit dem Abschluß
von Tarifverträgen und der Schlichtung von. Streitigkeiten aus diesen..
.
.
Tarifverträge nach industriellem Vorbild waren vor der RevolutlOn m der LandWlrtschaft
unbekannt. Ihr Abschluß mußte auch großen Schwierigkeiten begegnen wegen der besonders durch
die Naturallöhnung bedingten außerordentlichen Verschiedenheit ~er Verhältnisse; denn ein Stück
Land oder Wiese kann je nach Boden und Lage gut oder schlecht se:n. ?,rotzdem wlrd.m~n dauerJ?-d
mit Tarifverträgen rechnen müssen, da die ~beitne~merorg~lllsatlOnen durch SIe l~ren MItgliedern einen bestimmten Mindestlohn garantIeren. DIe Arbelt.geber ,;erden es praktisch wohl
nie erreichen daß der Tariflohn auch Höchstlohn ist. Da auf belden Seiten Erfahrungen fehlten,
waren die z~erst abgeschlossenen Tarifverträge sehr unvollkommen. Je~zt wird vielfach ?erei~s
in der Weise vorgegangen, daß für größere Bezirke ein sog. Rahmentanf abgeschlosse~ WlT~, m
dem generelle Fragen, wie Arbeitszeit, Bewertung der Deputate u. a. geregelt werden. Em RelChsrahmentarif fehlt noch. In Schweden ist bereits ein Tarif für das ganze Land abgeschlossen. Wegen
der Verschiedenheit der Deputate wird bisher so verfahren, daß im Tarifvertrag ein Gesamtlohn
vereinbart wird, auf den dann die Deputate nach einer bestimmten Bewertung in Anrechnung gebracht werden worauf der Geldlohn übrigbleibt. Bislang zeigen die Tarifverträge noch eine durch
die Verhältnidse nicht begründete Unausgeglichenheit und Verschiedenheit. Das Schlichtungswesen ist durch die Tarifverträge geregelt. Außerdem bestehen aber auch. noch v?n Am~s weg~n
Schlichtungsausschüsse, denen landwirtschaftliche Spruchkammern angeglIedert smd.
Tar~~-.
verträge können nach einer Verordnung vom 23. Dezember 1918 auf Antrag der BeteilIgten fur
den betreffenden Bezirk als allgemein verbindlich erklärt werden.

pie

Lohngüter und Lohnformen.
Die Entlohnung kann geschehen durch: 1. Landnutzung, 2. Nutzung von Gebäu~en ('Y0hnung,
Stallung), 3. Deputate (landwirtschaftliche Erzeugniss~) und 4. J?arlohn. Aus der emSeltlgen ~der
gemeinsamen Benutzung dieser Lohngüter ergeben slCh v~rschIedene Lohnformen, z. B. re:ner
Landlohn, gemischter Land-, Deputat- und Geldlohn, gel1llschte.r Deputa~- und 0eldlohn, remer
Geldlohn. Vor dem Kriege wurde der Naturallohn von den AJ;beltern welllg ge~chatzt. D:r Gel~
lohn trat immer mehr in den Vordergrund, sehr zum NachteIl auch der Arbeltgeber, weIl damIt
das lebendige Interesse der Arbeiter an der Wi.rtschaft litt. Jetzt erfreu~ sich der N~turallohn
aus mancherlei Gründen z. B. wegen der auf mcht offenem Markt zu erZIelenden Prelse, großer
Beliebtheit. Auf die Da~er, d. h. 'über lange Zeiträume gesehen, steht sich auch der Arbeiter beim
Naturallohn besser. (Steigerung der Erträge, ~eldentwertung.) Am ~eiste~ gi~t da.s für den L~nd
lohn, der nur für den Arbeitgeber den NachteIl hat, daß er den ArbeIter VIel 1m eIgenen Betnebe
fest- und von der Lohnarbeit fernhält.
Die Lohnberechn ung findet statt: 1. nach der Arbeitszeit (Tagelohn, Stundenlohn), 2. nach
der geleisteten Arbeit (Akkordlohn, S~ücklohn), 3. ~lach de.m Arbeitsertrage ~Ant.eillo~n) und 4. durch
Prämienzuschläge für besondere LeIstungen. Eme SteIgerung der Ertrage 1St dIe Aufgabe der

222

W. Seeamt', Die Landarbeiterfrage.

Zukunft. Es muß daher die Arbeitsleistung gesteigert werden. Akkord-, Anteil- und Prämienlöhne müssen dafür als Triebfedern in sehr gesteigertem Umfange angewandt werden, um den
Arbeitern zu höherem Verdienst und zur Teilnahme an den l\1ehrerträgen zu verhelfen. Gerechte,
sachverständige Berechnung des Akkords ist die Voraussetzung. Der Anteillohn wird auf die erzielten größeren Roherträge zu beziehen sein, nicht auf den Reinertrag, für den der Arbeiter nicht
verantwortlich ist. Auf psychotechnischer Grundlage aufgebaute Prämienlöhne (Taylor) und
sonstige Leistungsprämien müssen ergänzend eingreifen. Die Arbeiterproduktivgenossenschaften,
mit denen neuerdings wieder einige Versuche gemacht werden, können wegen ihrer Ansprüche
an Charakter, Wissen und Willen der Arbeiter kaum als ein Mittel zur Lösung der Landarbeiterfrage angesprochen werden. Zur Vermeidung von Streitigkeiten wegen der Lohnhöhe bei schwankendem Geldwert hat man die Einführung einer gleitenden Lohnskala mit Beziehung zu den hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen vorgeschlagen. Der Vorschlag wird wegen der
damit verbundenen Schwierigkeiten wohl keine Aussicht auf Erfolg haben.

Zur Lösung der Landarbeiterfrage.
Voraussetzung ist auf der ganzen Linie eine bewußte Landpolitik, die der bisherigen natürlichen und oft gewollten Bevorzugung der Städte und des Stadtlebens entgegenwirkt. Hierher
gehören außer verkehrs-, wirtschafts- una steuerpolitischen Maßnahmen vorzüglich alle Bestrebungen, die man mit dem Begriff der ländlichen Wohlfahrts- und Heimatspflege verbindet und die
seit Jahren getragen werden vom Deutschen Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatspflege
in Berlin (Gründer Prof. Sohnrey). Beispielsweise wird neuerdings das Turnen und mancherlei
Sport besonders gepflegt und trägt fühlbar zum Festhalten zumal junger Leute in den betreffenden
Orten bei. Neben ausreichender und richtiger Entlohnung wird besonders der Wohnungsfrage
Beachtung zu schenken sein. Leider sind die vom Reich für Wohnungs bauten gegebenen Zuschüsse
fast ausschließlich wiederum den Städten zugeflossen. Seit langer Zeit wird die Ansiedlung von
Arbeitern nach dem Rentengutsverfahren versucht, bisher leider mit geringem Erfolg; ja die Arbeiter
haben auch nach Ansicht ihrer Organisationen wenig Neigung dazu. Das Reichssiedlungsgesetz
schafft die Möglichkeit zur Erwerbung von Pachtland, das von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt werden muß. Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung kommen dem Landarbeiter in vollem Umfange zugute. Das Arbeitsnachweiswesen ist gesetzlich geregelt; überall
sind öffentliche Arbeitsnachweise auch für landwirtschaftliches Personal geschaffen. Neben dem
Reichsamt für Arbeitsvermittlung und den Landesarbeitsämtern steht das Reichswanderungsamt
mit seinen Zweigstellen, die gleichfalls dem Ausgleich zwischen Arbeitsnachfrage und -angebot
dienen. Das Betriebsrätegesetz gibt auch den Landarbeitern außer der Einwirkung auf die Anstellungsverhältnisse die Möglichkeit der Mitbestimmung im Betriebe. Wenn auch in Gegenden
mit noch patriarchalischen Arbeiterverhältnissen, z. B. in bäuerlichen Wirtschaften mit alteingesessenen Arbeiterfamilien herkömmlicherweise und wegen des sich darin bekundenden und dadurch
geweckten Interesses zum Nutzen des Betriebes eine weitgehende Einwirkung der Arbeiter auf
den Betrieb besteht, so ist doch die Schaffung eines solchen Rechtes solange sehr bedenklich für
den Betrieb und die Volksvl'irtschaft, als dem Landarbeiter die dafür erforderliche Berufsbildung
wie leider in der Regel heute noch, fast völlig fehlt. Hebung der Schulbildung durch Verbesserung
des stark vernachlässigten ländlichen Schulwesens überhaupt, wie auch Schaffung einer Berufsbildung sind dringende Aufgaben der Zukunft. Eine bedeutende Steigerung der Leistungsfähigkeit
und damit des Einkommens und des Wohlstandes der Landarbeiter ist möglich und muß erreicht
werden. Tüchtige, strebsame, seßhafte Landarbeiter, einsichtige, wohlmeinende, berufskundige
Arbeitgeber, die gegenseitig den Wirtschaftsfrieden sichern, bilden die ersten Bausteine zur Wiederaufrichtung unserer Wirtschaft und unseres Volkes.
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a) Großstadtbildung und Terrainspekulation.
Die Hypothekenbanken.
Von Geh. Regierungsrat Dr. L. Pohle,
o. Professor der Nationalökonomie an der Universität Leipzig.
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Zu den charakteristischsten Erscheinungen des Wirtschaftslebens der Gegenwart gehört das
stärkere Hervortreten der Großstädte, d. h. der Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern, im Organismus der Volkswirtschaft. Allerdings hat es auch im klassischen Altertum und dann wieder
seit dem Ausgang des Mittelalters, im Zeitalter des Frühkapitalismus, Großstädte gegeben, allein
ihre Zahl war auch nicht entfernt so groß wie in der Gegenwart. Jedes Land begnügte sich damals
gewöhnlich mit einer einzigen Großstadt, wenn es überhaupt eine solche besaß. Die allgemeine
Tendenz zur Großstadtbildung hat sich recht eigentlich erst seit dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts,
seitdem die Kohle die Hauptenergiequelle der modernen Industrie und die Eisenbahn das herrschende
Verkehrsmittel geworden, herausgebildet. Noch um die Mitte des letzten Jahrhunderts besaß
Deutschland erst sechs Städte, deren Einwohnerziffer über 100000 hinausging (Berlin, Hamburg,
München, Breslau, Dresden und Leipzig), auch 1871 war ihre Zahl erst auf acht gestiegen, im
Jahre 1900 dagegen betrug die Zahl der in diese Größenklasse gehörigen Stadtgemeinden schon 33
und 1910 sogar 47. Während 1871 erst 4,8% der Gesamtbevölkerung Deutschlands in Großstädten
lebten, hatte sich 1910 der Anteil der Einwohnerzahl der Großstädte an der Gesamtbevölkerung
bereits auf 22% gehoben. Die gleiche Entwicklung finden wir auch in allen anderen Ländern
europäischer Kultur. Das Anwachsen der Stadtbevö~kerung ~uf Kosten. der Landbe~ölk~~ung
bildet überall einen durchgehenden Zug der neueren WIrtschafthchen EntWiCklung, und Je starker
ein Land sich industrialisiert, um so rascher pflegt das Anwachsen der Städte und ganz besonders
der Großstädte vor sich zu gehen. Den 33 deutschen Großstädten i. J. 1900 hatten die Vereinigten
Staaten im selben Jahre schon 38 und Großbritannien sogar 40 nach dem Zensus von 1901 entgegenzustellen. Frankreich dagegen zählte 1901 erst 15 und Italien 11 Großstädte, während ihre Zahl
im russischen Reich sich am Ende des Jahrhunderts auf 19 belief. Überall ist es die Entstehung
der großgewerblichen Betriebsformen gewesen, die dem neuen Städtetyp~s z~ so rascher Ausbreitung im Wirtschaftsleben verholfen hat. Dem mechanischen GroßbetrIeb 1st von Haus aus
ein starkes Konzentrationsbedürfnis eigentümlich, das in allen Ländern, in welche die moderne
Großindustrie eingedrungen ist, zur Entstehung von zahlreichen Industrieorten mit Großstadtcharakter geführt hat.
Mit dem Anwachsen der Großstädte an Zahl'und Bevölkerung gingen vielfach, und insbesondere
auch in Deutschland, tiefgreifende Veränderungen in der Bauweise der Städte und in dem W ohnWesen der städtischen Bevölkerung Hand in Hand. In den neu entstehenden Großstädten des
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europäischen Kontinents wurde das althergebrachte Kleinhaus, das von einer Familie für sich allein
bewohnt worden war, immer mehr zurückgedrängt durch das Etagenhaus, und gleichzeitig hiermit
wurde ein immer größerer Teil der Stadtbevölkerung gezwungen, in Mietwohnungen seine Unterkunft zu suchen; Für die städtische Bevölkerung ist infolgedessen in Deutschland jetzt eine ganz
ander~ Wohnwelse herrschend geworden als für die ländliche. Nach der Wohnungsaufnahme Von
1905 III "\Vürttemberg z. B. wohnten in den Gemeinden unter 5000 Einwohnern von den Hausha:ltungen mit zw.ei und mehr Personen noch 80,8% in Eigentümerwohnungen und nur 15,9% in
MIetwohnungen, 1:1 der Großstadt Stuttgart dagegen gab es umgekehrt 82,5% Mietwohnungen
und nur 14,4% Elgentümerwohnun:gen. Diese Stuttgarter Verhältnis:;;e sind aber typisch für die
deutschen Großstädte überhaupt. Mit alleiniger Ausnahme der beiden Städte Lübeck und Bremen
wo die Eigentümerwohnungen noch in größerem Umfang (1/4 bzw. sogar 2/5 der Gesamtzahl) sich
behauptet haben, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in allen deutschen Großstädten die Eigentümerwohnung auf wenig über 10% der Gesamtzahl zurückgedrängt, ja in der Mehrzahl der Großstädte betrug sie weniger als 10%, und zwar vielfach recht erheblich unter diesem Satz. Dieses
Vordringen der Mietwohnung ist natürlich nur ein anderer Ausdruck für die Vorherrschaft des
mehrstöckigen Miethauses in den deutschen Großstädten, das in seiner größten GestaltunO', wie
sie insbesondere in Berlin weitverbreitet ist, gern als "Mietkaserne" bezeichnet wird. Wi~ sehr
in den deutschen Großstädten das große Miethaus herrschend geworden ist, geht aus der Behausungsziffer der deutschen Großstädte, d. h. der Zahl der durchschnittlich auf ein bewohntes Gebäude entfallenden Bewohner, hervor. 1905 betrug die durchschnittliche Behausungsziffer der
deutschen Großstädte 24,9, für Berlin stellte sie sich 1910 auf 75,9, für Charlottenburg auf 66,1,
für Hamburg auf 3.8, 7, ~resd~n 34,6, Königsberg 32,3, Leipzig 27,4 usw. Vor allem seit der Einigung
des Deutschen ReIchs smd dIe deutschen Großstädte nicht nur in die Breite, sondern auch in die
Höhe gewachsen. Der Anteil der im dritten Stock oder höher gelegenen Wohnungen von je 1000
der Gesamtzahl ist z. B. gestiegen in BerUn in dem Zeitraum 1861/1910 von 186 auf 425, in Breslau
~ähren~ der Perio~e 1875/1910 von 268 auf 409, in Hamburg in derselben Zeit von 160,2 auf 271,9,
m Kömgsberg ZWIschen 1864 und 1910 von 40 auf 225,6.
Die Entwicklung zum großen Miethaus in den deutschen Großstädten, überhaupt denen
des europäischen l!estlandes, wird nun vielfach als eine ungesunde Erscheinung, hervorgerufen
vor allem durch eme unnatürliche, durch die Machinationen der Terrainspekulation veranlaßte
Aufwärtsbew:egung; der Bodenpreise angesehen. Daran ist so viel richtig, daß der übergang zum
Hochbau beIm Ell1setzen der modernen großstädtischen Entwicklung keine unbedingte Notwendigkeit war. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Bauweise in den Großstädten der
angelsächsischen Länder sowie auch einiger kleinerer Gebiete des Festlandes. In England und den
Vereinigten Staaten, daneben in gewissem Umfang auch in Holland und Belgien, hat im Gegensatz
zu Deutschland und anderen Staaten des Kontinents, trotz einer ebenso intensiven oder gar noch
intensiveren städtischen Entwicklung, auch in den Großstädten das meist nur von einer Familie
bewohnte Kleinhaus siegreich sich behauptet. Die durchschnittliche Behausungsziffer in England
stellte sich 1901 nur auf 5,05, und sie ging auch in den größten englischen Städten nicht allzuviel
über diesen Satz hinaus. Sie belief sich z. B. in London auf 7,89, in Liverpool auf 5,57, in Manchester auf 4,86, in Birmingham auf 4,79, in Sheffield auf 4,65, in Leeds auf 4,37 usw.Ähnlich
niedrige Behausungsziffern finden wir auch in den Großstädten der nordamerikanischen Union.
Diese soviel niedrigeren Behausungsziffern der Großstädte der angelsächsischen Länder sind
gleichbedeutend damit, daß in den angelsächsischen Ländern der Bruchteil der Bevölkerung,
der im eigenen Hause wohnt, viel größer ist als bei uns. Der Hausbesitz ist dort auch in den Großstädten vielmehr dezentralisiert als in Deutschland, und es ist insbesondere eine häufige Erscheinung,
daß auch der Industriearbeiter in einem eigenen Heim wohnt, dessen Erwerb ihn~ als wertvolles
Ziel für seine Spartätigkeit winkt.
Diese abweichende Entwicklung der Bau- und Wohnweise in den Großstädten der angels~chsischen Länder ist nun nicht etwa, wie man auf dem Kontinent vielfach meint, die Folge
ell1es vom Staate ausgeübten Zwangs. Der Staat hat in England und Amerika den übergang
zum Hochbau nicht durch frühzeitige Einführung von strengen Baubeschränkungen, durch das
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Verbot der Errichtung mehrstöckiger Häuser, verhindert. Die andersgeartete Bauweise der angelsächsischen Städte ist vielmehr gerade umgekehrt zur Hauptsache die Folge der weitgehenden
Baufreiheit, die, auch als die Großstadtbildung einsetzte, in den englischen Großstädten bestehen
blieb, und die erst sehr viel später als auf dem Festlande durch den Erlaß von Baubeschränkungen
teilweise aufgehoben worden ist. In England hat sich die öffentliche Gewalt, als der gewaltige
Zug in die Städte begann, um die bauliche Entwicklung der Städte zunächst sehr wenig gekümmert.
Nach wie vor konnte jeder bauen, wo und wie es ihm beliebte, und in den amerikanischen Großstädten ist es zum Teil noch heute so. Daher kommt es, daß in den amerikanischen Großstädten,
, manchmal unmittelbar neben vielstöckigen "Wolkenkratzern", kleine Einfamilienhäuser anzutreffen sind, die nicht selten aus Holz bestehen. Und je mehr wir uns vom Zentrum der Stadt
entfernen, um so mehr löst sich das Stadtgebiet in leichtgebaute Kleinhäuser auf, die schließlich
auch an Stellen stehen, wo von einer fertig angelegten Straße noch keine Rede ist.
Diese weitgehende Baufreiheit in den angelsächsischen Ländern hat es vor allem ermöglicht,
daß in ihnen auch nach dem Einsetzen der großstädtischen Entwicklung an dem Wohnen im Kleinhaus im allgemeinen festgehalten werden konnte, das so sehr dem ausgeprägten Individualismus
des englischen Volkscharakters entspricht. In Deutschland dagegen haben die strengeren J?auvorschriften, die hier von Anfang an galten, das Aufgeben des Flachbaus und den allgememen
Übergang zum Hochbau zur wirtschaftlichen Notwendigkeit gemacht. In Deutschland glaubten
Staat und Stadt im Interesse der Gesundheit und Sicherheit der Stadtbewohner sowie wohl auch
im Interesse des wohlgeordneten, sauberen und regelmäßigen Aussehens der Städte an die Beschaffenheit der städtischen Häuser, das beim Bau zu verwendende Material, die Stärke der
Mauern, die Höhe der Zimmer usw. von jeher ziemlich hohe Anforderungen stellen zu müssen.
Diese strengen Bauvorschriften, deren genaue Beobachtung von der Baupolizei den Tradition~n
des deutschen Obrigkeitsstaates entsprechend sorgfältig überwacht wurde, drängten notwendIg
zum Bau von großen Miethäusern. Im Wohnungsbau gilt ja überhaupt das Gesetz, daß die Baukosten mit der Größe der Gebäude bis zu einer gewissen Grenze, etwa bis zum 5. Stockwerk, abnehmen l ). Das gilt aber um so mehr, je strengere Anforderungen an die Bauweise der Häuser,
ihre Unterkellerung, ihre Mauerstärke usw. gestellt werden. Unter Umständen machen strenge
Bauvorschriften den Bau von kleinen Einfamilienhäusern überhaupt wirtschaftlich unmöglich.
Dazu kommen die strengen Bestimmungen, die in Deutschland darüber bestehen, wo überhaupt erst gebaut werden darf. Im Gegensatz zu der fast unbeschränkten Baurreiheit der angelsächsischen Länder gilt in den deutschen Städten ein allgemeines Verbot des Bauens an unregulierten Straßen, in Preußen z. B. war den Gemeinden die Ermächtigung, ein solches Verbot zu
erlassen, durch das FluchtIiniengesetz von 1875 erteilt, und von dieser Befugnis wurde auch ganz
allgemein von den Gemeinden Gebrauch gemacht: daraus ergaben sich weitere schwere Hindernisse
für den Kleinhausbau. "Die deutschen Städte erlauben das Bauen an neuen Straßen nur dann,
wenn die Straßenbaukosten im voraus oder für die ganze Straße oder einen ansehnlichen Straßenteil hinterlegt werden. Das ist meistens ein Kapitalobjekt von 20000 bis 100000 M. (1 km Straße
kostete - NB! vor dem Kriege - 100000 M.). Dadurch züchten sie Straßenunternehmen und
schließen die kleine Hausunternehmung aus. Sie zwingen dadurch die kleinen Grundeigentümer,
ihr Land zu verkaufen an einen größeren Terrainunternehmer . .. Also das Terraingeschäft wird
zu einem Geschäft gemacht, das nur von mittlerem oder größerem Kapital betrieben werden kann.
Aus dem großkapitalistischen Terraingeschäft folgt nun also die große Bauunternehmung, au,~
der großen Bauunternehmung entsteht die Mietskaserne; aus der Mietskaserne ergibt sich der
Großbesitz" (Dr. G. W. Schiele).
Die ausgesprochene Vorherrschaft des Hochbaues und der Mietkaserne in Deutschland,
die des Flachbaues und des Kleinhauses hl den angelsächsischen Ländern hat also, von anderen
weniger wichtigen Umständen abgesehen, ihre Hauptwurzel in der entgegengesetzten Politik,
welche beide Gruppen von Ländern auf dem Gebiete der Bauverwaltunggetrieben haben. Das
1) Vgl. zu der vielerörterten Frage, wie die Baukosten mit der Größe der Gebäude sich ändern, den Aufsatz
von A. Voigt, "Die Gesetzmäßigkeiten der Herstellungskosten von IVohngebäuden" in der Zeitschrift "Um
Grund und Boden", 7. Jahrg., S. 93ff.
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.

15

226

L. Pokte, Großstadtbildung und Tel'l'ainspeku1ation. - Die Hypothekenbanken.

gerade auch von Männern der Staats- und Kommunalverwaltung so oft angegriffene und getadelte
deutsche System der Stadt entwicklung, bei dem der privaten Bodenspekulation die Führung zufällt, ist selbst erst als eine Folge der in Deutschland bisher herrschenden Verwaltungspraxis,
nämlich der weitgehenden Reglementierung des Bauens, anzusehen, die in Deutschland, im Gegensatz zu der in den angelsächischen Ländern üblichen fast uneingeschränkten Baufreiheit, von
Anfang an bestanden hat.
Das deutsche System der Stadterweiterung hat nun, wie eine weitverbreitete Auffassung annimmt, regelmäßig künstlich in die Höhe getriebene, innerlich unberechtigte Bodenpreise zur
Folge: "Jetzt, unter der gegenwärtigen privaten Stadterweiterung, " sagt z. B. ein Hauptführer
der Wohnungsreformbewegung, "steckt in den Mietwerten der Wohnungen und Geschäftsräume
im allgemeinen ein großer Aufschlag, der durch die unsinnige, durch die private Stadterweiterung
bewirkte Verteuerung der Baustellen bedingt ist." Und derjenige wirtschaftliche Faktor, dem die
Hauptschuld an der ungesunden Höhe der städtischen Bodenpreise und damit auch der Mieten
aufgebürdet wird, ist regelmäßig die Bodenspekulation. "Wo die Spekulation lebhaft ist,
bringt sie es durch das Weiterwandern des Grundstücks von Hand zu Hand dahin, daß ohne irgendwelche neuen Aufwendungen für das Grundstück die ,scheinbaren Produktionskosten' fortwährend
steigen. In den Kontobüchern jedes neuen Eigentümers erscheint der an den Vorbesitzer gezahlte
Preis als Teil der Produktionskosten. Dieser Umstand muß ein Wiederabsinken der Preise hemmen,
selbst wenn die Preise etwa infolge der großen Menge des baureifen Landes innerlich nicht mehr·
gerechtfertigt sind" (Stadtrat Dr. Lu ther).
Was ist an diesen Anklagen gegen die Bodenspekulation richtig ~ Im Jahre 1915 sind auf
Veranlassung der von der Regierung eingesetzten "Immo biliarkreditkommission" eine Reihe
von Sachverständigengutachten über die Frage "Welche Umstände verteuern das städtische
Bauland~" erstattet und veröffentlicht worden. In einigen Gutachten werden allerdings nur die
landläufigen Anklagen gegen die Bodenspekulation wiederholt, ein großer Teil der Referate läßt
aber ein zutreffenderes Urteil über den wahren Einfluß der Spekulation auf die Boden- und Mietpreise erkennen und gibt eine sachgemäße Schilderung der Umstände, auf die in Wahrheit die
Verteuerung des Bodens zurückzuführen ist, wenn er die Umwandlung aus Ackerland in großstädtisches Baugelände durchmacht. Die Vorstellung ist ja ganz unhaltbar, als wenn es sich bei
der Terrainspekulation nur darum handle, mühelos große Gewinne einzustreichen, und als ob
die ganze Differenz zwischen dem ursprünglichen Ackerwert des Bodens und seinem Wert als
baureifes Gelände einen reinen Gewinn darstelle. Mit der Bodenspekulation sind vielmehr stets
auch große Aufwendungen und Kosten verbunden. Die Umwandlung von Ackerland in Baugelände ist kein Prozeß, der ganz von selbst vor sich geht, sondern der eine Reihe von teilweise
recht kostspieligen wirtschaftlichen und rechtlichen Operationen voraussetzt. In dem Gutachten des Direktors der Preußischen Zentralbodenkredit-Aktiengesellschaft, Dr. Sch wartz,
wird dafür folgendes Beispiel aus der Praxis angeführt:
"Ein Terrainhändler kaufte aus erster Hand von drei Besitzern an der Grenze von Berlin inmitten der
bebauten und anschließenden Vororte 2537 Quadratruten brutto Bauland für 1538000 M., also 606 M. pro
Quadratrute (= 14,1846 qm). Für Straßenland und Freiplatz mußten 899 Quadratruten an die Stadt abgetreten
werden, die verbleibenden 1638 Quadratruten kosteten nun schon 938,95 M. An Erwerbsunkosten, Kosten für
Straßenregulierung usw., Parzellierung, Zinsen des Restkaufgeldes (ohne das Eigenkapital), Grundsteuern, sind,
bis das Land baufähig gemacht worden ist, 371118,71 M. entstanden, wovon auf Stempel, Steuern, Notariatsund Gerichtskosten 81 345,86 M., auf Zinsen 26326,71 M., auf Straßenregulierungs- und ParzelIierungskosten
des gesamten Geländes 263 446,14 M. und von letzteren allein auf Pflasterungskosten der Gemeinde 252042,82 M.
entfallen; es kosten also 1638 Quadratruten nun schon 1868 815,54 M., d. h. die Quadratrute 1149 M. Rechnet
man hierzu die Verzinsung des Eigenkapitals, Abgeltung für die eigene Tätigkeit des Unternehmers und Wertzuwachssteuer, so stellt sich die Baustelle netto bereits auf mehr als das Doppelte des Einkaufspreises. Hierzu
treten.bis zur Herstellung des Miethauses noch zweimalige Besitzwechselabgaben, Zinsen, Steuern und Verkaufsprovisionen, so daß der Grund und Boden vom übergang des Produzenten bis zum Kapitalisten, der sich der
Mühe, das Vermietungsgeschäft zu betreiben, unterziehen will, allerdings eine ganz ungewöhnliche Verteuerung
erfahren hat."

Neben den Aufwendungen, welche die Bodenspekulation zu machen hat, um rohes Ackerland
in fertige Baustellen umzuwandeln, ist weiter noch das große Risiko zu berücksichtigen, das von
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ihr zu tragen ist. Da ist, um der Aufzählung von Adolf Weber zu folgen, zunächst das Risiko,
das zur Ausführung der Einzelbauten nötige Land nicht in der richtigen Größe zummmellzubringen;
da ist ferner das Ri8iko, durch sog. Zwangsstücke zu übermäßigen Aufwendungen gezwungen zu
werden, weiter das Risiko, daß die Stadt, auf deren Wachstum gerechnet wird, in ihrem Wachsen
stockt, das Risiko, daß das Grundstück unzweckmäßig durch Straßen· aufgeschlossen wird, oder
daß die durch den Eigentümer zu tragenden Straßenbaukosten sich außerordentlich hoch erweisen, endlich das Risiko, daß durch neue Vorschriften in der Bauordnung die Bebauung der
Parzellen sich nur in ökonomisch unvorteilhafterer Weise durchführen läßt, als ursprünglich angenommen war usw.; kurz, eine sehr große Zahl von Klippen müssen glücklich umschifft werden,
ehe das Boot der Spekulation in den Hafen einlaufen kann, wo der Gewinn winkt. In Wahrheit
sind die Gewinne der Bodenspekulation auch nicht höher, sond.~m eher niedriger als in anderen
Erwerbszweigen. Bei den Sächsischen TerraingesellEchaften beispielsweise stellte sich die Durchschnittsdividende, die sie im Lauf der Jahrzehnte erzielt haben, auf 5,67%2).
Vor allem aber ist die Auffassung volkswirtschaftlich unhaltbar, daß die Wertsteigerung, die
der Boden bei seiner Umwandlung aus Ackerland in baureifes Gelände noch über die Produktionskosten der Baustelle hinaus durchmacht, eine unnatürliche und überhaupt erst durch das Eingreifen der Spekulation hervorgerufene Erscheinung sei. Die Bodenspekulation schafft nicht durch
irgendwelche geheimnü:vollen Kräfte, über die sie verfügt, auf künstlichem Wege die Wertsteigerung
des Bodens, sondern sie nutzt die bei der Amiedlung größerer Menschenmassen an einem Platz
in ganz naturgemäßer Entwicklung sich vollziehende Wertsteigerung nur in ihrem Interesse aus.
Gewiß kommen durch die Bodempekulation auch Preistreibereien vor, bei denen die Bodenpreise
noch über das der natürlichen Wertsteigerung des Bodens entsprechende Maß in die Höhe getrieben werden. Allein solche Ausschreitungen der Spekulation korrigieren sich nach kurzer Zeit
von selbst wieder. Es kommt dann in den betreffenden Städten zu einem Zusammenbruch der
Bodenspekulation und zu GIUndstückskrisen, wie sie verschiedene deutEche Großstadte, so z. B.
Dresden, bald nach der Jahrhundertwende, schon in sehr heftiger Form erlebt haben 3 ). Zu einer
dauernden Belastung der Mieter können solche willkürliche Preistreibereien der Spekulation
daher nicht führen. Die landläufige Auffassung, die annimmt, daß jeder Spekulant auf die von
ihm gekauften Baustellen einen ordentlichen Gewinn draufschlagen kann und daß dieses Weitergeben des Baugeländes von Hand zu Hand unter immer neuen Gewinnaufschlägen dann auch zu einer
dauernden Belastung der Mieter führen muß, übersieht, daß jedem Spekulanten, der ein Interesse
hat, hoch zu verkaufen, immer ein anderer Spekulant oder auch ein Bauunternehmer gegenübersteht, der den Wunsch hat, möglichst billig einzukaufen. Der Preis für den Rohstoff "Grund und
Boden" kann ebensowenig auf die Dauer willkürlich über seinen wahren Wert emporgetrieben
werden, wie der Preis irgendeines anderen Rohstoffs. Die Lehre, daß bei dem Boden wegen seiner
angeblichen Unvermehrbarkeit oder wegen seines "monopolistischen" Charakters eine solche willkürliche Preis bildung möglich sei, entbehrt der nationalökonomischen Begründung. Von einer
Unvermehrbarkeit des Wohnbodens kann überhaupt nicht gef'prochen werden, und ebensowenig
ist dem Boden in höherem Grade ein monopolistischer Charakter eigen, als den beiden anderen
Produktionselementen Arbeit und Kapital. Die Anwendung des Monopolbegriffs auf den Wohnungsboden, mit der man das Künstliche und Ungesunde in der Preisbildung des städtischen Bodens
hat beweisen wollen, ist von einer WissenEchaft, die mit klaren und eindeutigen Begriffen arbeitet,
überhaupt abzulehnen.
Die Wertsteigerung des Bodens bei der Umwandlung von Ackerland in Baugelände ist also
als eine durchaus natürliche Erscheinung anzusehen, mit der auch jede Wirtschaftspolitik, insbesondere die verschiedenen Formen der kommunalen BodenpoIitik, als mit einer gegebenen
Tatsache zu rechnen haben. Und es kann sich daher für die Wirtschaftspolitik auch nicht darum
handeln, durch willkürliche behördliche Eingriffe in die Preisbildung der Wohnungen und Ge2) Dr.-Ing. Conert, Die Sächsischen Terraingesellschaften und ihr Einfluß auf die Stadterweiterung.
Leipzig 1911.
3) Vgl. meine Darstellung der Dresdner Grundstückskrisis in der Festschrift "Dresdens Entwicklung in
den Jahren 1903-1909", Dresden 1910, S.41ff.
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schäftsräume diese Wertsteigerung wied~~ z1!m Versc~winden zu b~ingen - ~~s kö?-nte nu: dazu
führen, einzelnen W ohnungs- und Geschaftsmhabern m unkontrollIerbarer" eIse dIe. Vor~eIle der
natürlichen W tlrtsteigerung des Bodens zugute kommen zu la.ssen -, son~ern es kann Ihr hochstens
die Aufgabe gestellt werden, dafür zu sorgen, daß auch dIe GesamtheIt Nutzen aus der ·Wertsteigerung des städtischen Bodens zieht.
.
.
..
Das Maß in dem der Boden bei der Umwandlung aus rohem Ackerland m baureIfes Gelande
wertvoller wird, ist dabei in erster Linie abhängig von der Stärke der städtischen Mens~hena?-häu
fungen. Daher kommt es, daß sich die Bodenpreise für baureif~s G:el~nde an der PerIpherIe der
Städte in erster Linie nach ihrer Einwohnerzahl und der Schnelhgkelt Ihres Wachstums abstufen.
Daneben spielen für die Höhe der städtischen Bodenpreise aber.. a~ch die Wohnsitten der .Bevölkerung SO"wie die Vorschriften der Bauo~dnung über das zulasslge ~aß d~r ~ebauung, msbesondere in vertikaler Hinsicht:s also über dIe erlaubte Stockwerkszahl, eme wIChtIge Rolle. Insbesondere mit den Wohnsitten der Bevölkerung hängt es in erster Li:ne zusamm~n, w~nn in den
englischen Großstädten, nan::entlich an .der Grenze der .Bebauung, dIe ..Bodenpreise .VIelfach ..auf
einem niedrigeren Durchschlllttsstande sICh bewegen als m deutschen S.tadte~l von gleICher Gro~e.
Auf diese Tatsache wird in der Literatur über die Wohnungsfrage oft hmgewIesen, und zwar. meIst
mit einem gewissen Ausdruck des Erstaunens. Sie erklärt sich aber sehr natürlich aus den englischen
dem
Wohnsitten. Wo der weitaus über:wiegende Teil der Bevölkerung. mit großer. Zä~igkeit
Wohnen im Kleinhaus festhält, da 1st es ganz naturgemäß, daß dIe Bodel~prelse m. den Stadten
auf einem niedrigeren Niveau stehenbleiJ:>en müssen, a~s in Län~ern,. wo dl~ WOh~sltten der. Bevölkerung dem Übergang zum mehrstöcki1?en groß~n MIethaus .~em Hmderllls .bereIt~n u~l.d dIeses
daher den baulichen Oharakter der Großstadte bestimmt. In Landern der ZWeIten Alt wud regelmäßig die Gesallltgrundrente~ die ~~n großstädtisc~es .?-rundstück abwirft, und damit auch. der
Bodenpreis in den großen Städten hoher stehen als m Landern der ersten Art. ~as darf aber nlC~t
zu dem Trugschluß verleiten, al~ ob es sich~r sei, ~aß ~n den. Lä~dern des ~lell::hauses auch .dle
Wohnungsmieten unter SOllst glelCh~n Umstanden lll~dfl&er sem ko.nnte~:- als m Landern der MIetkasernen. Für die Belastuno- des MIeters kommt es Ja mcht auf dIe Hohe der Gesamtgrun~rente
an, die ein Grundstück ab:irft, sondern da ist entscheidend die Höhe der Grun~rente, dIe auf
die Einheit der Wohnfläche entfällt. In dieser Beziehung liegt aber durchaus kem Grund v~r,
von vornherein eine Überlegenheit des Flachbaus über den Hochbau. anzunehmen. Im Geg.~nteII,
der übergang zum Hochbau erweist sich wegen der billigeren Herstellungskosten der großeren
Gebäude im allgemeinen als eine das Steigen de~ städtische.n ~rwl~rente aufhaltende. Kraft. Y,or
allem aber muß man sich von der Vorstellung freImachen, dIe 1m Hmtergrunde der melsten UrteIle
über die Höhe oder die Niedrigkeit der städtischen Bodenp~eise steht, ~e wer:-:1 e~ die ~ö~e der
für den Boden gezahlten Preise sei, .die über die.Höh~ der Mleten eI~tsc~eld.e. Fur dIe ~reIsbüd~ng
des städtischen Wohnbodens gelten 1m Grunde dIe gleIChen Regeln W1.e f~r dIe des landwlrtschaft~~ch
genutzten Bodens. Es stehen nicht etwa von vornhe~ein die :Bodenpreise fest und nach der Hohe
der Bodenpreise richtet sich dann. die Höhe der Pre~se der Boden;prod~kte, sonde~n umge~ehrt,
die Höhe der Bodenpreise .wird bestImmt durc~ den .Rell1e~trag, der slCh beI ~~r ~andWlrtschafthchen
Nutzung des Bodens ergIbt. Genau ebenso 1st dl: PreIsbewegw-:? des stadtlsch~~l Wohnb?dens
in letzter Linie abhängig von dem Ertrag der städtIschen Grundstucke, a~so der Hohe der JI.'beten.
Jede andere Betrachtungsweise stellt den wahren Zusammenhang der Dmge auf den KOJ?f; ~uch
die Fragestellung der Immobiliar-Kreditkommission :,~elc~e Umständ~ verteuern das ~tadt~~che
Bauland~" ist aus dieser Erwägung zu.beanstanden; m Ihr hegt schon dIe Gefahr, d~ß dIe Erorterungen über das Verhältnis zwi.schen Miete und Bodenpreis auf ein falsches GeleIse geschoben
werden. _ .
.
Mit dem deutschen System der Stadterweiterung, das die Terramunternehmung und das
große Miethaus begünstigt, ist zugleich die orherrschaft einer b~stim~ten Art der Wohnungsproduktion gegeben. Die Häuser werden wemger auf Bestellung aer sp~teren Bewohner, als von
gewerbsmäßigen Bauunternehmern zu Verkaufszwecken, d. h. als KapItalanlage hergestellt. In
Zürich z. B. waren von den Wohnungsneubauten der Jahre 1896/1905 nur 27,1 % Bestellbauten,
dagegen 72,9% Verkaufsbauten, und für andere Städte haben sich ähnliche Zahlen ergeben. In
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der Wohnungsproduktion der deutschen Großstädte dominierte also bisher die gewerbsmäßige
Bautätigkeit. Was daneben von der gemeinnützigen Bautätigkeit (Baugenossenschaften, Bauaesellschaften, Gemeindeverwaltungen) zur Befriedigung des Wohnungs bedarfs der städtischen Be~ölkerung geleistet worden ist, ist verhältnismäßig nur unbedeutend. Der Bruchteil der großstädtischen Bevölkerung, der in von der gemeinnützigen Bautätigkeit erstellten ·Wohnungen untero-ebracht war, ging bis zum Kriege wohl nirgends über 5% hinaus, blieb aber meist noch erheblich hinter diesem Satze zurück.
Für die Beschaffung des nötigen Kapitals, soweit es nicht vom Erwerber oder Erbauer des
Hauses selbst aufgebracht wurde, standen der großstädtischen Wohnungsproduktion in Deutschland neben dem auch jetzt immer noch sehr wichtigen individuellen, d. h. nicht organisatorisch
zusamlllengefaßten Privatkapital vor allem drei reichlich fließende Quellen zur Yerfügung: das
Versicherungsgewerbe, die Sparkassen und die Hypothekenbanken. Die rasche bauliche Ausdehnung der deutschen Großstädte seit 1870 insbesondere ist ohne die Unterstützung, die ,ihrer
Bautätigkeit aus diesen drei Kapitalquellen zugeflossen ist, gar nicht denkbar. Sowohl beI d~n
Versicherungsgesellschaften, als bei den Sparkassen, als auch bei den H ypothekenba~ken, .belIef
sich der in städtischen Hypotheken angelegte Teil ihres Vermögens bei Ausbruch des Kneges Je auf
eine stattliche Zahl von Milliarden Mark. Am wichtigsten als Kreditgeber des städtischen Grundbesitzes sind aber doch die Hypothekenbanken geworden. Ihr Aufschwung fällt zusan:-me.n mit
dem raschen Anwachsen der deutschen Großstädte und steht in innerem Zusammenhang llllt dIesem.
Von 1863 bis 1914 ist die Zahl der Hypothekenbanken in Deutschland von 3 auf 38, ihr Aktienkapital von 19,4 auf 888,2 und ihr Pfandbriefumlauf von 4,9 auf 111l5,8 Millionen Mark gestiegen.
In demselben Maße wie der Pfandbriefumlauf wuchs auch die Summe der von den Banken gewährten hypothekarischen Darlehen. Sie stellte sich 19144 ) auf etwas über ~F/2 MillardenMark
und hat sich während des Krieges infolge' des Stockens der WohnungsproduktlOn ~ur Ul:bedeut~nd
verändert. An dieser Summe waren aber die Hypotheken auf städtischen GrundbeSItz mlt erheblIch
mehr als 90% beteiligt. Daraus ergibt sich ohne weiteres die gewaltige Bedeutung der Hypothekenbanken für die städtische Bautätigkeit.
Der große Einfluß, den die Hypothekenbanken auf die Entwicklung der städtischen Wohnungsverhältnisse erlangt haben, wird von manchen Seiten ungünstig beurteilt. So wollen Eberstad t und seine Schüler die Organisation, die der städtische Bodenkredit in Deutschland in
den Hypothekenbanken gefunden hat, zusammen mit den Einrichtungen ~es deutscheJ?- Gr.undbuchrechts verantwortlich machen für die Höhe der städtischen Bodenpreise. Durch dIe leIChte
Beleihungsmöglichkeit des städtischen Wohnbodens mit Hilfe der Hypothekenbanken sollen erst
die Bodenpreise in den Großstädten ihre jetzige Höhe erreicht haben, wobei natürlich die schon
vorhin kritisierte Vorstellung mitschwingt, daß auch die Wohnungsmieten dauernd VOll ~en einm~l
gezahlten Bodenpreisen bestimmt werden. Diese Lehre, welche die Höhe der Bodenpreise auf dIe
Einrichtungen des Immobiliarkredits als den eigentlich entscheidenden .umstand ~urückfü~ren
will, ist indessen nationalökonomisch völlig unhaltbar und geradezu eme volkSWIrtschaftlIche
Absurdität5 ). Die Grundstücke werden nicht deshalb hoch bewertet und zu hohen Preisen verkauft,
weil sie hoch mit Hypothekenschulden belastet sind, sondern sie können deshalb von. den Hypothekenbanken ohne Schaden - die Zahl der Grundstücke, welche von den Banken 1m Zwangsversteigerungsverfahren übernommen werden müssen, hält sich dauernd auf einem niedrigen
Satze - hoch beliehen werden, weil sie auf Grund ihres gegenwärtigen oder ihres künftig zu erwartenden Ertrags hoch im Werte stehen.
4) Die statistischen Angaben über die Hypothekenbanken sind entnommen dem "Statistischen Jahrbuch

. für das Deutsche Reich", 36. Jahrg. (1915), S. 298.
.
5) Vgl. die Kritik, die A. Voigt dieser Lehre und ihrer Begründung hat zuteJ! werden lassen in der Zeit.
schrift für Sozialwissenschaft, Jahrg. 1912, S. 311ff.
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Die Wohnungsfrage hat ihre Wurzel nicht einfach darin, daß es noch viel Wohnungselend
gibt, daß in all~n Ländern ein. Teil der Bevölkerung, und z~ar nicht etwa nur in den Großstädteni),
unter erhältmssen wohnt, dI~ so,,:,oh1 vo~ Standpunkt der Hygiene wie der Sittlichkeit anstößig
erschemen. Das Vorhandenselll emes geWissen Maßes von Wohnungselend in diesem Sinne ist
nur ein anderer Ausdruck dafür, daß es überhaupt Not und Armut in der menschlichen Gesellschaft gibt. ~ed~ Not der ärmeren Klass~n ~at die Tendenz, die Form der Wohnungsnot anzunehmen und m dIeser Form nach außen hm SIChtbar hervorzutreten. Das muß aus dem einfachen
Gru,nde so sein, weil das. W ohnbe~ürfnis von den drei Grundbedürfnissen des Menschen (Nahrung,
Kleldung; Wohnung), WIe A. Olgt ~nd P. Geldner richtig bemerken2 ), das dehnbarste ist, und .
daher beIm Mangel an SubsIstenzmitteln naturgemäß im allgemeinen zuerst an den Ausgaben
für die Wohnung gespart wird. So kommt es, daß alle menschliche Not: wirtschaftliche Not
Krankheitsnot und auch moralische Not zunächst in der Form einer unzulänglichen '\Vohnung
offenbar wird.
Das Vorhandensein von Wohnungsnot und -elend in diesem Sinne bildet indessen nur ein
Teilproblem der Wohnungsfrage, wenn auch ein sehr wichtiges. Der Weg, auf dem die Bekämpfung
der eben erwä~nten Erscheinungen in Angriff zu nehmen ist, ist dabei durch die Natur der Dinge
selbst vorgezeI~hnet. Soll .dem Wohnungselend mit Erfolg entgegengewirkt werden, so sind die
Bestrebungen emmal auf dIe Bekämpfung der Armut und der moralischen Verkommenheit in der
menschlichen Gesell:'\chaft überha~pt zu richten, zum andern aber kommt es darauf an, geeignete
Maßregeln zu ergrelfen zu dem ZIele, daß Wohnungen, die nach ihrer objektiven Beschaffenheit
nicht mehr geeignet sind, Menschen als Wohnung zu dienen, auch nicht mehr für Wohnzwecke
benutzt werden dürfe~, und ferner, daß auch in an sich brauchbaren Wohnungen nicht durch
mangelndes Verständms oder auch moralische Verkommenheit der Bewohner eine überfüllung
eintrit~ .. ~uf de~ zuletzt bezeichne~en Wege, ~lso durch Erlaß von Wohnungsordnungen
und Elllfuhrung emer mehr oder wemger allgemelllen Wohnungsaufsicht, hat man denn auch
in Deutschland sow~hl w,ie im Auslande die Bekä~pfung des Wohnungselends in Angriff genommen.
In Deutschland belIef SICh schon Ende 1906 dIe Zahl der von Staats- oder Kommunalbehörden
erlassenen Vorschriften über die Beschaffenheit bzw. auch die Benutzung der Wohnungen auf mehr
als 250. Die ersten Verordnungen dieser Art bezogen sich meist nur auf die Wohnverhältnisse der
Einlogierer, das Sc~lafstellenwesen. Seitdem ist man aber überall weitergegangen und hat auch

di~ Wohnverhältnisse der übrigen.Bevöl,~erung, z~m ~indesten die der in bestimmten Wohnungsgroßenklassen Ul;.tergebrachten Mietbevolkerung, III dIe Regelung einbezogen. Manche Bundes6~aat~n ~aben se~tdem auch für all~ größeren ~emeinden den Erlaß von Wohnungs ordnungen und
d~e Elllfuhrung elller Wohl11:mgsaufsICht zur Pfhcht gemacht, oder sie haben selbst diese Aufgabe in
dIe Hand genommen ~nd, Wie Hessen schon 1893 es tat, eine Landeswohnungsinspektion geschaffen3 ).
Zuletzt noch wurde III Preu~en durch da~ W~hnungsgesetz vom,18. März 1.918 WohnungsaufsicM
und Wohnungspflege gesetzlIch geregelt, ahnhche Maßnahmen sllld auch VIelfach im Auslande zu
findel~. In Eng,land hat das Wohnungsgesetz von 1909, das die älteren englischen Maßnahmen
auf dIesem GebIete ergänzte und fortführte, der "Housing and Tower Plan Act", den Gemeindeverwaltungen das Recht gegeben, über alle Häuser, deren Mietwert eine bestimmte Summe nicht
~bersteig.~, eine fortlaufen~e W ohI:un}Ssaufsich~ einzurichten, sie insbesondere, solange sie vermietet
sllld, zu uberwachen, ob SIe auch III Jeder BeZIehung "für Bewohnung durch Menschen tatsächlich
geeignet sind": Schor~ vorher sind ~ber in England auf Grund der älteren Bestimmungen in vielen
G:rafschaften ~lllsch~eIdende und n:-It großen Kosten verknüpfte Eingriffe in die Wohnungsverhältmsse durch Nlederrelßung und Salllerung ganzer Quartiere und Straßenzüge vorgenommen worden.
Gerade unter der Herrschaft des Flachbaues, die zur allerintensivsten Ausnutzung des Bodens in
~orizontaler Richtung hindrängt, waren in vielen englischen Großstädten Viertel entstanden, die
m bezug auf Verwahrlosung und hygienische Verhältnisse die Zustände in den Großstädten des
Festlandes noch weit überboten. Sagt doch ein englischer Arzt, Shad weIl, in seiner vergleichenden
Darstellung der industriellen und sozialen Verhältnisse Englands, Deutschlands und Amerikas
vo'n den Wohnungszuständen in den englischen Großstädten: "So arm und überfüllt ein deutsches
Heim sein ma~, trägt es doch se~r selten jenen Stempel von Schmutz und Elend, der in London,
Manchester, Llverpool und ähnlIchen Städten der gewöhnliche ist."
, ,So n~tzlich d~r Erlaß von ~ohnungsordr;.ungen u?-d die Einführu~g einer Wohnungs aufsicht
III VIelen F:"llen ge~.rkt haben, so. :st das, was SICh auf dIesem Wege erreIchen läßt, im wesentlichen
do~h nur eme BeSeltigung der schlImmsten Fälle des Wohnungselends. Eine allgemeine und durchgreIfende, B~sserung der Wohnverhältniss~ kann mit diesen Mitteln unmöglich erzielt werden,
schon weIl dIe Wohnungs ordnungen, wenn Ihr Erlaß nicht die Gefahr des Eintritts einer sofortigen
akuten Wohnungsnot heraufbeschwören soll, mit ihren Anforderungen an die Größe des auf jede
Person entf.allenden W?hnraums usw. nicht ~ber ein sehr bescheidenes Maß hinausgehen können,
Man darf. SICh daher mcht der Auffassung hlllgeben, durch solche Mittel wie Wohnungs ordnung
und -aufSICht könne der ganze Komplex der Wohnungsfrage in befriedigender Weise gelöst werden.
Was den Anlaß zur Entstehung einer Wohnungsfrage gegeben und was sie nach und nach mit
in den Mittelpunkt aller sozialpolitischen Bestrebungen gerückt hat, das sind gar nicht allein die
Fälle kras~ell: Wohnungsel~nds, sondern das sind Erscheinungen viel allgemeinerer Natur, Erscheinungen, dIe lllsbesondere III den Großstädten zu beobachten waren. Daher kommt es auch daß
di.e Wohnungsfrage in erster Linie immer eine städtische Angelegenheit geblieben ist, ob~ohl,
w,le schon erwähnt wurde, das platte Land eine größere Wohndichte aufzuweisen hat und auch
dIe Fälle von Wohnungsüberfüllung dort häufiger anzutreffen sind als in den Großstädten. Und
zwar ist diejenige Erscheinung, die den hauptsächlichsten Ausgangspunkt der allgemeinen Wohnungsrefo~mbest~ebungen bildet und die den überwiegend städtischen Charakter der W ohnungsfrage bedlllgt, dIe schon früh beobachtete Tatsache, daß die Bevölkerung der Städte in ihren
Ge~undheitsverhältnissen weniger günstig dasteht wie die Bevölkerung des platten Landes. Sie
blel.?t überhaupt ~n i~rer körperlichen Entwicklung im Durchschnitt hinter der' Landbevölkerung
zuruck. Das hat SICh III Deutschland besonders deutlich bei den militärischen Aushebungen gezeigt.
D:ber die ,Militärtauglichkeit der ländlichen Bevölkerung im Vergleich mit der städtischen ist zwar
VIel gestntten worden, nach dem jetzt vorliegenden Material4 ) kann es aber keinem Zweifel unter-

1) Nach allem, was wir hierüber wissen, ist, wie z. B. die wohnungsstatistischen Erhebungen in Württemberg, Baden und Hessen gezeigt haben, die durchschnittliche Wohndichte in Deutschland auf dem platten Lande
größer als in den Großstädten. Ebenso stellte sich in Württemberg heraus, daß auf dem platten Lande der Bruchteil der "übervölkerten" Wohnungen größer war als in der Großstadt Stuttgart.
2) Kleinhaus und Mietkaserne, S. 245.

3) Eine Zusammenstellung der älteren Wohnungsordnungen in Deutschland bietet die Schrift von
W. v. Kalks tein,. Die im Deutschen Reiche erlassenen Vorschriften über Benutzung und Beschaffenheit der
Wohnungen, 1907. Über die seitdem gemachten Fortschritte s. den vom KaiserI. Statistischen Amt herausgegebeneli
Band" Wohnungsfürsorge in deutschen Städten" (1911), sowie das seit 1908 erscheinende "Kommunale Jahrbuch".
4) Vgl. z. B. Statistisches Jahrbuch deutscher Städte, 20. Jahrgang.
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liegen, daß die Militärtauglichkeit der Stadtbevölkerung sehr erheblich hinter der der Landbevölke_
rung zurückbleibt. Und da sich diese Erscheinung schon bei dem heranwachsenden Geschlecht
und gerade bei dies~!ll zeigt, so kann es nicht gut die anders geartete Berufsgliederung der städtische~
Bevölkerung, das Uberwiegen der industriellen Tätigkeit sein, was ihre gesundheitliche Minderw~rtigkeit im Verg:leich mit der Landbevölkerung bedingt, sondern es müssen die allgemeinen
~nflüsse des städtIschen Lebens, und ganz besonders die andere Wohnweise in den Städten sein
was dieses Ergebnis hervorruft.
'
Bei der anderen Wohnweise in den Städten, von der die ungünstigen gesundheitlichen
Wirkungen ausgehen, liegt es aber nahe, zumal unter deutschen Verhältnissen, an die andere
Hausform zu denken, die in den Großstädten des Festlandes herrschend geworden ist (s. oben
S. 224). In der Tat ist aus solchen Erwägungen heraus die Mietkaserne vielfach als die Wurzel
aller Übel im Wohnungswesen hingestellt und sie ist in erster Linie auch für die ungüm;tigeren
hygienischen Bedingungen verantwortlich gemacht worden, unter denen die Stadtbevölkerung
offenbar lebt. Auf dem Boden dieser Anschauungen ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten
eine geradezu leidenschaftliche Gegnerschaft gegen die Mietkaserne erwachsen. Und das Streben
weiter Kreise war demgemäß vor allem darauf gerichtet, in den Bauordnungen weitgehende Baubeschränkungen durchzusetzen. Die Zahl der Stockwerke, die in den einzelnen Bauzonen, in die
das Stadtgebiet in den neuerdings erlassenen Bauordnungen gewöhnlich eingeteilt wird, zulässig
sein sollte, wurde ciner der Hauptpunkte, um die sich die Kämpfe bei dem Erlaß neuer Bauordnungen drehten. Jede Verminderung der Stockwerkszahl galt als ein hygienischer Gewinn.
Nun ist ohne weiteres zuzugeben, daß das System des Flachbaus mit der starken Verbreitung
des Eigenheims, wie es in den angelsächsischen Großstädten herrscht, große Vorzüge besitz~. Allein
diese Vorzüge liegen hauptsächlich auf poli tisch-soziale m Gebiet. Wo die Zahl der Hausbesitzer
in der Bevölkerung relativ groß ist, wo insbesondere auch für einen beträchtlichen Teil der Arbeiterschaft der Erwerb eines eigenen Hauses kein unerreichbares Ziel ist, wie das eben für die angelsächsischen Länder zutrifft, da ist regelmäßig auch das ganze wirtschaftliche und politische Denken
der Bevölkerung ein anderes als da, wo nur ein verschwindender Bruchteil der städtischen Bevölkerung an eigenen Hausbesitz denken kann. Nichts erzieht so sehr zu einer nüchternen und verständigen Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Möglichkeiten, als der Erwerb und die
Ve.rwaltung eines eig~nen ~auses. An der Hausverwaltung hat die Menschheit ja überhaupt das
Wirtschaften recht eIgentlIch erst gelernt. Schon der griechische Ausdmck für Wirtschaftslehre
"Ökonomik" bringt das treffend zum Ausdruck. Die Tatsache, ob der Bruchteil der Hausbesitzer
in einer Bevölkerung größer oder geringer ist, ist daher von tiefgehender Wirkung auf ihren ganzen
geistigen Habitus und insbesondere auch auf ihr politisches Denken. Nicht ohne Grund hat man
die ganze, von der des festländischen so weit abweichende Psychologie des englischen und amerikanischen Industriearbeiters auf diesen Punkt zurückgeführt. Weil in den angelsächsischen Ländern
ein so großer Teil auch der Arbeiterschaft an den Leiden und Freuden des Hausbesitzes Anteil
hat, daher in erster Linie kommt die bekannte Abneigung des englischen und amerikanischen
Arbeiters gegen allen politischen und wirtschaftlichen Radikalismus, seine größere Zugänglichkeit
für vernünftige wirtschaftliche überlegungen, sein besseres Verständnis für das, was möglich und
was unmöglich ist im Wirtschaftsleben.
. So sicher hiernach ~as System des Kleinhauses in politischer und sozialer Hinsicht günstige
WIrkungen hat, so berechtIgt das indessen noch nicht dazu, in ihm ohne weiteres auch die hygienisch
überlegene HausfOl'm zu sehen. Ohne Zweifel hat aber der an sich begreifliche Wunsch, dem Kleinhaus u:ld dem Flachbau :"uch. bei uns um seiner politisch-sozialen Wirkungen willen möglichste
VerbreItung zu schaffen, III VIelen Fällen zu ungerechten Urteilen über die hygienischen Eigenschaften ~er Mietkaserne und überha,up.t ihren Einfluß auf die Wohnungszustände geführt. Es ist
das Verdlenst der Untersu?hungen, dIe III den letzten Jahren von fachhygienischer Seite, insbesondere von Flügge in Berlin und Gemünd in Aachen, angestellt worden sind, größere Klarheit
ü?er den Unterschied zwischen KI~inhaus und Mietkaserne in hygienischer Hinsicht und über
dIe wahren Ursachen der gesundheltsschädigenden Einflüsse, unter denen die Stadtbevölkerung
steht, geschaffen zu haben. Das bemerkenswerte Ergebnis dieser Untersuchungen ist, daß in den

wichtigsten hygienischen Beziehungen ein irgendwie durchgreifender Unterschied zwischen Kleinhaus und Mietkaserne überhaupt nicht besteht, daß insbesondere z. B. in bezug auf die Zufuhr von
Luft und Licht die Verhältnisse bei der Mietkaserne nicht ungünstiger liegen als bei dem kleinen
Einfamilienhaus. Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß in den Bezirken vieler Großstädte, die nach dem System der Mietkaserne bebaut sind, hygienisch sehr unerfreuliche Verhältnisse herrschen. Diese Mängel dürfen indessen nicht der HausfOl'm der Mietkaserne an sich zur
Last gelegt werden, sie sind vielmehr die Folge davon, daß die Behörden nicht rechtzeitig die Aufgaben erkannten, die ihnen durch das rasche Anwachsen der Städte und di~ Ausbreitung der neuen
Bauweise gestellt wurden. Die Baubehörden haben,,,es aber vollkommen 111 der Hand, auc~ ~en
mehrstöckigen Bau durch entsprechende Anforderungen so zu gestalten, daß er gesundheitlich
einwandfrei wird.
In bezug auf den eigentlichen Ursprung der gesundheitsschä~ige;nden Einflüsse, denen die. Stadtbevölkerung unterliegt, kommen Flügge und Gemündüberemstlmmend zu dem Ergebl1ls, daß
es unrichtig ist, hierfür in erster Linie die Beschaffenheit der Einzelwohl;ung, deren Luftr~um und
Luftbeschaffenheit die in ihr herrschende Wohndichte usw. verantwortlIch zu machen. Dle wahre
Ursache der GesUl~dheitsschädigung der StadtbevölkerUllg ist vielmehr in der großstädtischen
Besiedlungsdichte an sich und in der daraus sich ergebenden Entwöhnungdes Menschen·
von der Bewegung im Freien zu suchen. 'Venn man aber diese gesundheitsschädigenden Einflüsse mit Erfolg bekämpfen will, dann genügt es nicht, die inneren .hygienischen Eigenschaften·
der Einzelwohnung und des Einzelhauses zu verbessern, dann muß VIelmehr das Augenmerk vor
allem darauf gerichtet werden, die ganze Anlage der Städte so einzurichten, daß von jeder Wohnung
aus mit möglichst wenig Aufwand an Zeit und Mühe Freifl~chen, Aufent.h~~ts- Ul;d Spi::lplätze
für jung und alt erreicht werden können. Das Vorhandensem solcher Frelflac~en ~n genugel:der
Zahl und genügender Größe ist für die Gesundheit der Sta~tbevölkerung ebenso ~chtlg, wennl1lc~t
wichtiger als die Beschaffenheit der Einzelwohnung. BIsher hat man aber dIe Aufmerksamkelt
meist einseitig nur au~ di~ letztere g~richt~t und darüber die ~icl~tigke~t d~r Schaffung geniigen~er
Freiflächen und ihrer rIChtIgen VerteIlung Im ganzen StadtgebIet mcht hmreIChend erkannt. SpeZIell
bei uns in Deutschland glaubte man den Interessen der Hygiene-mit Beschränkungen der Gebäudehöhe, Einfiihrung der offenen Bauweise in möglichst großen Teilen. des Stadtgebiet~ und Forderungen an die innere Einrichtung der. Wohnungen aJ? l~esten zu ~lenen. Es. ersche111t aber s~hr
fraglich, ob es unter hygienischen Geslchtspunkten WIrkhch angezeIg~ war, mlt den .Baubes.chrankungen, insbesondere der Verminderung der Stockwerkszahl, so Welt zu gehen, WIe .das 111 den
Bauordnungen mancher deutschen Großstädte in den letzten Jahrzehnten geschehen ISt, oder ob
dadurch nicht nur eine im Grunde zwecklose und in ihren Folgen bedenkliche VerteuerUllg deR
Wohnens bewirkt worden ist.
Das vorhin Gesagte gilt übrigens auch fiir die englischen Großstädte. Denn, wie ein englischer
Wohnungspolitiker unter Hinweis auf die Z1L~tände in den. englisc~en Städten. treffend ,bemerkt,
"genügt das Vorhandensein der Cottages und dIe AbwesenheIt der MIetkaserne mcht, um el11e Stadt
wohnlich zu machen". Eine wesentlich veränderte Richtung haben die behördlichen Eingriffe in das W ohnung~
wesen unter dem Einfluß der dmch den Krieg geschaffenen Verhältnisse angenommen. "DIe'
Wohnungs aufsicht und Wohnungspfiege", sagt G. Alb l' e c h t treffend, "mußte zwangsmäßig ihre
Aufgaben, technische und hygnienischeMängel in Wohnungen zu bekämpfen, die Belegungsstärkeder
Wohnräume herabzumindern, die Wohnweise und Wohnkultur der Bevölkerung in gesunde Bahnen
zu lenken, zurückstellen vor der im Augenblick dringenderen Aufgabe, Wohnraum und sei es noch
so diirftigen zu schaffen und die Obdach suchenden Menschen, und sei es noch so unzulänglich, unterzubringen." Die Wohnungsproduktion war ja während des Krieges allmählich ganz zum Erliegen g~
kommen. Schon 1915 hatte die Wohnungsherstellung in 45 deutschen Städten nur noch etwa den 5. Tell
des Umfanges von 1912, 1916 ging sie auf weniger als den 10. Teil zurück, und seit 1917 ~örte si~ so
gut wie völlig auf. Dadurch erfuhren die Zustände auf dem Wohnungsmarkt, auf dem zu Krlegsbegllll1
noch ein ziemlich reichliches Angebot geherrscht hatte, alhnählich ei:r:e vollständige Verschie?ung.
Zugleich ergab sich hieraus die Gefahr einer rasch ansteigenden EntWIcklung der Wohnungsll11eten.
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So entstand der Gedanke eines Mietersch u tzes durch staatliche Maßnahmen. Vom Bundesrat
wurde dieser Gedanke in einer Reihe von Verordnungen verwirklicht, die dann in einer Verordnung
vom 23. Septemb~r 1.91~ zusammengefaßt worden sind und seitdem noch allerlei Ergänzungen erfahren habeJ?- SOWIe m l~rer Geltungsdauer verlängert worden sind5 ).
Auf dIesem Wege 1St allmählich eine vollständige Zwangswirtschaft des Wohn ungswesens entstanden. Weder der Hausbesitzer noch der Mieter hat mehr das Recht über die ihm
gehörige oder von ihm gemietete Wohnung zu verfügen. Der Mieter muß sich unt~r bestimmten
V?rausse~zungen Zwangseinquartierung gefallen lassen, der Hausbesitzer hat nicht mehr das Recht
semen Mietern zu kündigen und darüber allein zu entscheiden, wen er als neuen Mieter aufnehme~
will. Dies.e Befugnisse der Hausbesitzer sind vielmehr an die Mieteinigungsämter übergegangen,
d.er.en Errwhtung für alle größeren Gemeinden vom Bundesrat vorgeschrieben wurde. Den MieteImgungsämtern st~ht es z~: e!1dg~tig da~über zu entscheide~1, ob die Kündigung :iner Wohr:mng
durch den HausbesItzer zulasslg sem und msbesondere auch, m welchen Grenzen dIe HausbesItzer
berechtigt sein sollen, eine Erhöhung des Mietzinses zu beanspruchen. In Preußen ist durch eine
Ministe~ialverordnung vom 9. Dezember 1919 für die zulässige Steigerung der Mieten den Gemeinden
sogar dIe Festsetzung bestimmter, nach oben vom Ministerium begrenzter Prozentsätze zur Pflicht
gemacht worden.
Der ursprüngliche Leitgedanke dieser Politik war der, den Hausbesitzer an einer rücksichts.
10seJ?- Ausnutz~ng der. aus der Wohnungsnot sich ergebenden Konjunktur zum Nachteil der Mieter
zu ~lJ?-d~rn. ,Dieser I:~ltgedanke verdient gewiß an sich Billigung. Allein bei der Durchführung dieser
PolItIk 1st mcht genugend beachtet worden, daß wir uns seit dem Kriege und vor allem seit dem
Waffens~illstande. zUß'leich in einer Periode der fortgesetzten allgemeinen Geldentwertung befinden.
Durch dIe Art, WIe SIe durchgeführt wird, insbesondere durch die in Preußen beliebte schematische
F.ests~~zung v~m ~~ch~tgrenzen für zulässige Mietpreissteigerungen im Vergleich mit 1914 läuft
dIe HochstpreIspohtlk 1m Wohnungswesen darauf hinaus, in einer Zeit, in der alle Waren und Leis~unge~ um mindesteJ?-s das F~nffache, oft aber das Zehn- bis Zwanzigfache im Preise gestiegen
~md, dIe ~ohnungsmleten alleI~ von dieser Aufwärtsbewegung auszuschließen oder sie doch nur
m.ganz ge~~ngem Maße ..da~an teIlnehmen ~u lassen. Das bed:utet.aber eine offenbare Ungerechtig.
kelt geg:muber .dem .s~adt:schen H:,msbesltz und muß zugleICh die Wohnungsnot verschärfen, da
durch die relative BIllIgkeit der MIeten den Inhabern vor allem der mittleren und kleinen Woh.
nun~en, ~uf die do?h der weitaus ~rößere ~eil des Wohnungsbestandes in allen Großstädten
entfa~lt, .Jeder Anreiz genommen Wird, in eme kleinere Wohnung umzuziehen, auch wenn ,die
Verhaltmsse das sehr gut gestatten würden.
.
D.ie ~öchstpre~sp?litik im Wo~nungsw~sen in ihrer jetzigen Form ist aber nicht nur ungerecht,
sl.e er~el~t SICh auch m Ihren vol~sWIrtschafthchen Folgen geradezu verhängnisvoll. Sie unterbindet
dIe stadtlSche ~ohnuJ?-gspro~uktl.on von. zwei Seiten ~er. Einmal wird durch die künstliche Niedrigh~ltung der ~le~:n dIe KapItalbildung m der VolkSWIrtschaft gehemmt. In großen Teilen der Bev~lkerung, dIe fruh~r g~wohnt waren, 12, 15 und noch mehr Prozent ihres Einkommens für Wohnungs.
miete auszugeben, 1st Jetzt der Wohnungsaufwand auf fünf und noch weniger Prozent des Einkommens gesunken. Diese Ersparnis hat sich bei den Mietern zumal der unteren Einkommensstufen
überwiegend in einen Mehrkonsum umgesetzt. Wäre dagegen der Anteil der Miete am Einkommen
me.hr auf der f~üheren Höhe geblieben, so kann als sicher angenommen werden, daß der größere
Tell des M:hremkommen.s des Hausbesitzes da:nn der Kapitalbildung zugeführt worden wäre und
z,,:ar ebe1; m~besondere emer v~rmehrten städtIschen Bautätigkeit gedient hätte. Zugleich aber ist
bei ~.em Jetzigen .Stand der MIeten im Verhältnis zu den außerordentlich gestiegenen Baukosten
und ~b~rha.upt ?eI de~ ganzen Zuständen auf dem Wohnungsmarkte auch der Anreiz, da,ß die private
Bautatlgkelt WIeder m Gang kommt, nur sehr schwach. Solange aber die Bautätigkeit stockt,

kann überhaupt an einen normalen und geregelten Gang unseres Wirtschaftslebens l:och
nicht wieder gedacht werden. Von dem Stan~e .der W oh:r:ungsproduk~ion hängel! zahlrelChe
und überaus wichtige Zweige unserer Industr!-e m entscheldend~r Welse. ab. Em normales
Funktionieren der Bautätigkeit ist geradezu dIe Voraussetzung fur den WIederaufbau unsere~
Volkswirtschaft und den Rückgang der Arbeitslosigkeit auf das früher übliche Maß von dreI
.,
h d' G "h
bis vier Prozent.
Nun hat allerdings der Staat sich bemüht, die private Bautätigkeit durc .le ..ewa rung
von Baukostenzuschüssen aus öffentlichen Mitteln anzuregen, und er hat auch d;.e Lander und
Gemeinden zu Bausubventionen veranlaßt. Das Reich stellte für di~s~n Zwe~k I~ Jahre 1918
schon 300 Millionen M. zur Verfügung, im Etat für 1919 waren 2?0 MI~llOne~ ~Ierfur vorgeseh.en,
wozu aber bereits eine beträchtliche Nachforderung gestellt worden 1st. DIe beWIl~Igten Sum~en smd
sehr schnell aufgebraucht ~ord~n! im ~erh.ältl:is zur Gr.öße ~es Bedarfs SOWIe den gestIegen~n
Baukosten - der Reichsarbeltsmlluster gmg m emer Rede 1m ReIC~stag ~om 3. Oktob.er 191.9 bereI~s
von einer Steigerung der Baukosten auf d~s Fünffac~e im VergleICh 1lllt. der Vorknegszelt aus, m
Wirklichkeit muß man jetzt mit einem Steigen auf mm~estens ~as Zeh.ufac~e rechnen - ?edeuten
sie indessen nur sehr wenig. Übrigens sind die öffentlIchen MIttel, ~le w~hrend des Knege~ zur
Förderung der Bautätigkeit zur Verfügung gestellt wurden, auch mcht Immer sehr vorteilhaft
verwendet worden. Während es doch bei den jetzigen Zuständ~n auf .dem Wo~n~gsmarkte nur
darauf ankommen müßte mit diesen Mitteln soviel Wohnungen WIe nur Irgend moghch herzustellen,
hat man in manchen Städten sie dazu benutzt, mit ihrer Hilfe Kleinhä~ser z~ bauen, deren .Kos~en
sehr hoch sich stellten, während der gewonnene Wohnraum .nur rela~lV ger:ng war:. Das IS~ eme
volkswirtschaftliche Verschwendung und ein Luxus, den WIr uns mcht l~Isten konl!:en. '9'berhaupt aber wird mit dem System der Gewährung von Baukostenzuschussen aus offen~~lChen
Mitteln im Hinblick auf unsere trostlose Finanzlage nicht unbegrenzt fortge~ahren werde~ ko~nen.
Es wird vielmehr als Ziel zu erstreben sein, die private Bautätigkeit ohne staa~hche ~U?VentlOn WIeder
in Gang zu bringen. Die unumgängliche Vorauss:tzun& hierfür wir~ aber dIe Besel~~gung d~r st~a:t
lichen Zwangswirtschaft im Wohnun.gswesen sem. Die ~wan.gsWIrtschaft und H?chstprelspohtlk
wird sich im Wohnungswesen auf dIe Dauer ebensowel1lg Wie auf anderen GebIeten der Volkswirtschaft aufrechterhalten lassen, und wenn wir zu normalen Zuständen auf dem Wohnungs~arkt
gelangen und von der jetzigen Desorganisation de~selben loskommen wollen, dann w~rden WIr &ut
tun, auch im Wohnungswesen das Augenmerk WIeder auf den Abbau der ZwangsWIrtschaft em-

5) Zusammen~assende Darstellungen die.ser Gesetzgebung bei Max Diefke, Mieterschutz, 2. AufI. 1919,
un~ Dr. Dah m, MI~t. und Wohnrecht der Übergangszeit, Düsseldorf 1920. _ Eine treffende Kritik der
KrIegs. und RevolutlOnsmaßnahmen auf dem Gebiete des Wohnungswesens bietet der schon im Text zitierte
Aufsatz von Gerhard Al brecht: "Die Wohnungswirtsohaft nach dem Kriege". (Schmollers Jahrbuch,
44. Jahrg., S. 835ft)
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zustellen.
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Freilich, daran wird nicht zu denken sein, daß das Wachstum unserer. 1'0 sta te un 1e
Bautätigkeit in ihnen in absehbarer Zeit wieder das Tempo~ das vor ~em Knege herrschend war,
annehmen könnten. Das Schicksal unserer Großstädte, das 1lllt dem SchlCksal der deutschen Ex.portindustrie aufs innigste verknüpft ist, liegt noch ganz im Dunkeln. Aber selbst wenn d:r Fneden
von Versailles in seinen das deutsche Wirtschaftsleben zu erdrosseln drohenden BestImmun~en
a,bgeändert wird besteht wohl wenig Aussicht, daß die Expansionstendenz der deutschen Vol~swlrt.
schaft wieder mit der ungestümen Wucht wie v~r dem K~iege einsetzen ~önnte. Der :ntscheldende
Faktor wird hier die Bevölkerungsbewegung sem. Und m bezug auf diese bestand Ja auch .~c~on
vor dem Kriege alle Aussicht, daß der starke Geburtenüberschuß der letzten.Jah.rzehnte allmahhch
nachließ, da er nicht sowohl in einer vermehrten Geburte~frequ:nz, a!s m e~ner Abnahme der
Sterblichkeit die noch weit über das Sinken der Geburtenziffer hmausgmg, seme Ursache hatte.
Die Entwicklung, der wir hiernach auch ohne Krieg aller Vora~ssicht nach ent~egengegangen
wären. ist durch den Weltkrieg und seinen Ausgang nur beschleumgt. worden und wlrd noch mehr
beschleunigt werden, wenn im Gefolg: des verl.orenen Krie~es etwa eme starke Auswanderunl5 aus
Deutschland einsetzt - eine Erschemung, mIt der ernstlich gerechnet werden .muß und dIe, so
bedauerlich sie unte; nationalem Gesichtspunkte bleibt, als e~n M.ittel zur ..Erl~lCh~erung .der .gespannten Lage unseres Arbeitsmarktes sogar zu bewü~en sem wnd. Ber~ckslChtIgen WIr dIese
Momente, so spricht eigentlich alles. dafür, ~aß der ]etzIl?e so außerordenthc~ starke. Wo~nungs
bedarf in unsern Großstädten nur eme relativ rasch vorubergehende Erschemung se:n WIr~: Er
wird verschwinden, sobald die, neuen Haushaltungen, deren Gründung durch den Kneg zunachst

236

G. Kaisenbe'rg, Kleingartenwesen.

hinausgesch~ben ,:orden war, sämtlich ins Leben getreten sind und sobald die künstliche Tiefhalt?-ng der MIetpreIse aufhört. Für die Zukunft aber werden wir uns auf einen wesentlich verrmgert~n Neub~~arf an Wo~r:ung~m .und demgemäß auch auf ~ine
Vergleich mit Vorkriegszeiten
stark emgeschrankte BautatlgkeIt m unseren Großstädten emzill'lChten haben. Die Periode des
raschen Ausbaus unserer Großstädte kann im wesentlichen als abgeschlossen gelten, und damit
'Yerden ganz von selbst wohl auch die Wohnungsreformbestrebungen wieder an Bedeutung verlIeren, zumal solange unsere jetzige trostlose Finanzlage und unsere aus dem verlorenen Kriege
ent'lprungenen Zahlungsverpflichtungen gegen das Ausland anhalten.
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ll. Die Kriegsrnaßnahmen in der Kleingartenfürsol'ge.

c) Ii]eingartenwesen.

Der Weltkrieg ließ die wirtschaftliche Bedeutung des Kleingartens in vollem Lichte erkennen.
Die Nachfrage nach Land zur kleingärtnerischen Nutzung nahm einen gewaltigen Aufschwung.
Die Folge waren wucherische Pachtpreise und vielfach unbillige Kündigungen der Ländereien seitens
der Grundeigentümer. Zu ihrer Abstellung griff die Kriegsgesetzgebung ein. Eine Verordnung
vom 4. April 1916 sah Höchstpachtpreise für die Pachtung kleingärtnerisch genutzter Grundstücke
in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern vor. Gleichzeitig erging eine Verordnung, wonach
brach gelegene Grundstücke der Kleingartennutzung zugeführt werden kOlUlten. Eine weitere
Bundesratsverordnung vom 12. Oktober 1917 brachte Schutzbestimmungen für Gartenpächter
O'egen unbillige Kündigungen und Verweigerung der Erneuerung des Pachtverhältnisses.
'"
Zur Pflege und Förderung der Kleingarten bestre bungen wmde vom Reiche 1916 die ZentralsteHe
für den Gemüsebau im Kleingarten mit dem Sitz in Berlin ins Leben gerufen. Sie hat mit Erfolg die
städtischen Behörden auf die Bedeutung des Kleingartens für die Ernährungund Gesundung des Volkes
hingewiesen und Maßnahmen zur Förderung einer rationellen Gartenbewirtschaftung getroffen.

Von Dr. O. Kaisenberg,

Ill. Das I{leingartenrecht der Gegenwart.

Ministeriah'at im Reichsministerium des Innel'l1, Berlin.

Die Kriegsverordnungen zum Schutze der Kleingärtner haben, so segensreich sie anfänglich
auch wirkten, doch nicht ausgereicht, dem Kleingartenbau einen vollen Schutz seiner Bestrebungen
zu gewähren. Auch die Nachfrage nach Land zur kleingärtnerischen Nutzung konnte bei dem all·
gemeinen Landhunger auf Grund der bisherigen gesetzlichen Handhaben nicht befriedigt werden.
So mußte auf der Grundlage der Kriegsverordnungen weitergebaut und in der Kleingarten- und
Kleinpachtlandordnung vom 31. Juli 1919 (RGBl. S. 1371) der Kleingartenbewegung ein besonderer
reichsgesetzlicher Schutz gewährt werden.
Das als erfreuliches soziales Werk allseitig begrüßte Gesetz regelt Höhe und Festsetzung der
Pachtpreise für Kleingärten SO"wie Kündigung und Erneuerung der Pachtverträge. Zur Beseitigung
von lVIißständen bei der gewerbsmäßigen Verpachtung von Ländereien als Kleingärten wurde. die
gewerbsmäßige Generalpacht verboten. Die Weiterverpachtung von Grundstücken als Kleingärten
darf nur durch Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts oder gemeinnützige Kleingartenvereine betrieben werden. Bei Nichtbeachtung dieses Grundsatzes kann im Wege der Zwangspacht eingeschritten werden. Auch können auf diesem Wege, wenn Land für Kleingärten anderweitig nicht zu beschaffen ist, geeignete Grundstücke bis Zill' Dauer von zehn Jahren in Anspruch
.
genommen werden.
Der Vollzug des Gesetzes liegt bei den unteren Verwaltungsbehörden. In Gemeinden mit
Einigungsämtern können diese mit der Erledigung von Streitigkeiten aus der überlassung von
Kleingärten betraut werden. Die Gartenpachteinigungsämter (Kleingartenschiedsgerichte) sind
berufen, in Streitfällen zwischen Kleingärtnern und Kleingartenbauvereinen einerseits und den
Grundstückseigentümern andererseits zu entscheiden und auf einen gütlichen Ausgleich der widerstreitenden Interessen hinzuwirken.
Für die Erschließung von Land für Kleingartenzwecke ist auch die Landbewirtschaftungs·
ordnung vom 4. Februar 1919 in der Fassung der Verordnung vom 11. April 1919 (RGBl. S. 179
und S. 387) von wesentlicher Bedeutung. Ihre Vorschriften über die zwangsweise Inanspruchnahme
von Land finden auch auf städtische, zur kleingärtnerischen Nutzung geeignete Grundstücke Anwendung. Die Verordnung bietet so einen gesetzlichen Weg, geeignete Grundstücke auch gegen
den Willen des Nutzungsberechtigten zwangsweise in Anspruch zu nehmen und sie Kleingarten.
vereinen oder Einzelpächtern zur Gartennutzung zu überweisen.
Den Bestrebungen auf Förderung des Kleingartenbaues kommt neuerdings das Gesetz über
Ellteignungsrecht von Gemeinden bei Aufhebung oder Ermäßigung von Rayonbeschränkungen
vom 27. April 1920 (RGBl. S. 697) zu statten. Festungsgemeinden können die von Rayonbeschränkungen freigewordenen Grundstücke Zill' Schaffung von Kleingärten gegen Entschädigung enteignen.
Endlich können nach § 30 des Reichsheimstättengesetzes yom 10. Mai 1920 (RGBl. S. 962) Grundstücke, die für Kleingärten oder Laubenland bestimmt sind, auch als Heimstätten ausgegeben werden.
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I. Die Kleingartenbewegung vor dem Kriege.
Die,9"efa~:en der großstädti~chen Mietskasernen. i~ gesundheitlicher un~ sittlicher Beziehung
will'den fruhzeItlg. erkannt . .um .Ihnen entgegenzuwmmn, entstanden ZWei Bewegungen. Teils
strebte man an, die Wohnwelse wIeder in frühere Bahnen zu lenken indem man Kleinhäuser mit
Gär~en.. schuf, die ~ar~:n~tadt, teils begnügte man sich damit, wenigstens Gärten anzulegen, die
Kl.emgarten'ooum die stadtische Bevölkerung zu gesunder Tätigkeit ins Freie zu führen und ihr die
Wlr~schaftsfuhrung dill'ch Selbsterzeugung von Gemüse und Obst und Haltung von Kleintieren zu
erleichtern.
Führe~d in de~ Kleingartenbewegung wurde Leipzig, wo der 1861 verstorbene Arzt Dr.
Schreber dIe nac~ I~m benannten Schrebervereine gründete. Auf genossenschaftlicher Grundla!:?e sorgt der Vere~n i.ur An.lage v?n G~rten und gibt dem Unternehmen einen dauernden kräftigen
Ruckhalt. Von ..LeIpzig breitet: slCh d~e Sc~reberga~tenbewegung über ganz Deutschland aus. In
anderen ..Großstadten, na.menthch Berlm, ~)lldeten swh auf den bis ZUl' Baureife brach gelegenen
Grundstu~ken der ?,erramgesellschaften dle be.kannten .Laubenkolonien. Gemeinnützige Vereine
~nd Verbande, Vereme vom Roten Kreuz, Gememden und öffentliche Körperschaften, ferner öffenthche Anstalten haben der Pflege des Kleinga"rtenbaues ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Eisenb~hn- und BergwerksverwaltUl;-gen sowie Unternehmer großindustrieller Betriebe stellten Zill' ErlelChteru~g der Lebenshaltung Ihrer Arbei~er und Beamten diesen Gelände Zill' Kleingartennutzung
zur Ver~ugung und, ha?en auf dem Geb~ete de! Klein~artenfürsorge vorbildlich gewirkt.
DIe Zentralstelle fill' yolkswohlfahrt 111 Berhn hat dIe Frage des Wertes des städtischen Kleingartens zum Gegenstand .eme~ besonderen, am 18. Juni 1912 in Danzig abgehaltenen Konferenz
g.emac~t. Doch ko~n~:n slCh die damals aufgestellten, auf das Ergebnis einer umfassenden Umfrage
s~?h st~tzenden Leitsatze und Forderungen nach gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz der kleingartnenschen Interessen erst unter dem Druck der Ernährungsschwierigkeiten des Krieges durch~M.
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IV. Die Organisation des Kleingartenbaues.

Um auf der Grundlage der Kleingartenordnung die weitere Entwicklung des Kleingartenwesens zu fördern, hat die Reichsregierung durch Runderlaß vom 1. Oktober 1919 auf Errichtung
von Kleingartenämtern hingewirkt. Von allen größeren Gemeinden, insbesondere den Großstädten
sollen Kleingartenämter eingerichtet werden, die ihre Tätigkeit in enger Fühlung mit den sonstigen
städtischen Ämtern, deren Aufgaben mit der Boden- und Wohnungsfrage in Beziehung stehen (Tiefbau-, Wohnungs-, Grundstücks- und Siedlungsamt), auszuüben haben. Aufgabe eines Kleingartenamts ist die Bearbeitung der Landfrage (Aufschließung und Verteilung von Gelände), der Versorgungsfragen (Errichtung von Bewässerungsanlagen, Bezug von Saatgut und Düngemitteln,
Schädlingsbekämpfung), sowie Schaffung von Einrichtungen zur Belehrung und Beratung der
Kleingärtner. Unbeschadet der Selbständigkeit der Kleingärtner und ihrer Organisationen soll
das Kleingartenamt Anregungen zur Förderung des Kleingartenwesens geben und die Interessen
der Gartenpächter vertreten. Als Bindeglied zwischen Gartenamt und kleingärtnerischen Vereinigungen sind den Kleingartenämtern Beiräte aus Vertretern der kleingärtnerischen Organisationen und interessierten Grundbesitzer angegliedert. Innerhalb der Provinzen und Länder sollen
Provinzial- und Landeskleingartenämter die Aufgaben der gemeindlichen Gartenämter leiten und
auf sie anregend einwirken, während es Sache des Reichs sein wird, die Zentralstelle für den Gemüsebau im Kleingarten zu einem Reichskleingartenamt auszubauen.
Allenthalben sind die Kleingärtner in örtlichen Kleingartenvereinen organisiert, die zu Verbänden von Kleingartenvereinen zusammengeschlossen sind. Diese Verbände sind ihrerseits wieder
einem Reichsverbande angegliedert. Der Zentralverband deutscher Arbeiter- und Schrebergärten
mit dem Sitz in Berlin umfaßt heute rund 150000 Mitglieder. Neuerdings hat der Verband
der Laubenkolonisten für Berlin und Umgegend sein Arbeitsgebiet erweitert und sich zu einem
Zentralverband der Kleingartenvereine Deutschlands ausgestaltet. Er umfaßt zur Zeit 740 Vereine mit über 50000 Mitgliedern. Abgeordnete der beiden großen Verbände sind neben Gartensachverständigen und bekannten Förderern der Kleingartenbewegung im Beirat der Zentralstelle
für den Gemüsebau im Kleingarten vertreten.

V. Ausblick.
Keine großstädtische oder industrielle Gemeinde kann heute die Kleingartenfürsorge entbehren. Sie bildet eine der Hauptaufgaben sozialer Betätigung der Gemeinde. Das Kleingartengesetz stellt einen Anfang in dem Bestreben dar, dem Kleingartenbau überall die größtmögliche
Förderung und einen wirksamen Schutz gegen Ausbeutung zu geben. Auf dieser zunächst bescheidenen, aber deshalb nicht weniger bedeutungsvollen Grundlage wird weiter zu bauen sein mit dem
Ziele, überall der städtischen Bevölkerung Gelegenheit zu geben, in der gärtnerischen Betätigung
Erholung von Büro- und Fabrikarbeit zu finden, die Gesundheit zu stärken und die Wirtschaftsführung des großstädtischen Haushalts zu erleichtern. Das Ziel großstädtischer W ohnungs- und
Siedlungspolitik muß ein Gürtel von Grünflächen um jede Stadt und jeden größeren Stadtteil
bilden, wo den Kleingärten ein dauernder gesicherter Platz angewiesen ist. Die Kleingärten
müssen zum eisernen Bestand unserer Stadtkörper erhoben werden, wie das mit den Parkanlagen,
den Sport- und Spielplätzen, den Schmuck- und Tummelwiesen schon geschehen ist. Nur dann
wird der in der Weimarer Verfassung des neuen Deutschlands aufgestellte Programmpunkt, jedem
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien eine ihren Bedürfnissen entsprechende W ohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern, auch restlos verwirklicht.
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Die Bodenreform.
Von Dr. jur. h. c. Adolf Damaschke,
Vorsitzender des Bundes Deutscher Bodenreformer.
Literatur:

4· Damaschke, Die Bodenreform, Grundsätzliches und Geschichtliches zur Erkenntnis und Überwindung

der SOZialen Not. HO. Tausend. Jena 1920. - Derselbe, Geschichte der Nationalökonomie. 70. Tausend.
Jena ~920. - Derselbe, .Aufgaben der Gemeindepolitik. 33. Tausend. Jena 1920. - Derselbe Ein Weg aus
der Fmanznot. 80. Tausend. Jena 1920. - Derselbe, Schule und Bodenreform. 20. Tausend: Berlin 1912.
-D.erselbe, Volks~ochschul~.und Bodenreform. 7. Tausend. Langensalza 1920. -Derselbe, Die Bodenreform
- em :Weg zur SOZialen VersohnUflg.. 24. Tausend. Stuttgart 1920. - .Adolf Pohlmann, Grundbegriffe der
VolkswIrtschaft.. 25 . .Tausend. LeIpZIg 1920. - Derselbe, Bergbaufreiheit und Staatsinteresse. Berlin 1906.
- Dr. W. Schramerer, Geh . .Admiralitätsrat, ehern. Kaiserl. Kommissar des Kiautschou-Gebietes .Aus Kiaut.
sch0.us Verwaltung. Jena 1914. - .A~.ol ph 'Y agner, Wohnungsnot und städtische BOdenfrage.' 6. Tausend.
Berl:n 1901. - H. v. ·Wagner, OberburgermeIster (Ulm), .Aus der Praxis einer bodenreformerischen Gemeinde
Berlm 1914. - Ed. ~e yer (B~rl~n), D~e Heimstättenfrage im Lichte der Geschichte. 12. Tausend. Berlin 1918:
- P.rof. Dr. Karl Buchel' (!-eIpzIg), DIe Allmende in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung. 3. Tausend.
Berlm 1902. - Professor WIlh. Rem (Jena), Bodenreform und Schularbeit. Berlin 1913. - Heinrich Freese
Baugewerbe und ~odenreform. 3. Tausend: Berlin 1906. - Lud wig Esch wege, Privilegiertes Spekulantenturn:
6. Tausend. Berlm 1901. - Derselbe, Eme Lebensfrage des Hausbesitzes. Berlin 1916. - Derselbe Bodenund Hypothekenprobleme.. Jen~ 1913. - He:1rY George, Fortschritt und Armut. 6 . .Auflage. Jena i920. _
Derselbe, Schutzzoll ~.del FrClhand~l? Berlll1 1887. - Derselbe, Soziale Probleme. .3 . .AufI. Berlin 1890.
- Derselbe, Z~r Erlosung aus fOZIaler Not. Berlin IE93. - Derselbe, Moses. Dein Reich komme.
6. Tausend. Ber.lIn. :-- Lloyd George, Zum Kampf um den englischen Boden. 3. Tausend. Berlin 1914.
---: Leo Tolst~J, DIe große soziale Sünde .. Leipzig 1905. - Zeitschriften: Bodenreform (Deutsche Volksstimme - FreI Land). 32. Jahrgang. Berlm. - Jahrbuch der Bodenreform. 17. Jahrgang. Jena..

Inhalt:
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I. Die Lehren der Geschichte.
Das Verhältnis eines Volkes zu se.inem Vaterlande im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. zu
dem Bod~n, .~er Ur9.uelle aller ProduktlOn, war stets entscheidend über seine sozialen Verhältnisse
und damit uber sem gesamtes Leben.

A. Das Altertum.
. An dieser. Stelle sei nur kurz an die drei VöIker erinnert, die heut noch unser Kulturleben
am tIefsten beemflussen: das jüdische, das hellenische und das römische.
1. Israel. Das Gesetz, das die Bibel als das mosaische Gesetz durch die Jahrtausende
ge~ra~en hat, lehrt. a~f seinen ersten Blättern (3. Mose 25): "Ihr sollt den Boden nicht verkaufen
eWlg~l?h;. denn ~em 1st das Land. Ihr seid nur Gäste und Lehnsträger vor mir." Damit keine
!affilh~ Ihre Hen:~lStätte verlieren konnte, war bestimmt, daß spätestens im 50. Jahr, im HallJahre, Jeder, der m außerordentlicher Not sich von seinem Heim hatte trennen müssen, wieder
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zurüc~kehren sollte zu seinem Grundbesitz. Dieser wurde also nicht unbedingt verkauft sondern
nur ?~s zu~ nächsten Halljahre gleichsam verpachtet. Auch verschenkter Boden sollte an die
Faml~e zuruc~fallen. - Selbst wenn man mit einem Teil der theologischen Wissenschaft annimmt.
d.aß dIeser Tell der Ges~tzgeb,ung nicht auf Moses zurückgeführt werden dürfe, sondern daß er nu~'
em großes SehnsuchtsbIld seI, erst in den Prophetenschulen, vielleicht erst im Exil in Babvlon
entstanden, s~ würde gerade dieser Umstand zeigen, daß die weisesten Führer des Volkes aus"den
E:.fah~ungen Ihrer Volksgeschichte nur in einer gesunden und gesicherten Bodenverteilung einen
.
gluckhchen Aufbau von Dauer glaubten erhoffen zu können.
~. He~las. lJ.urch die hellenische Geschichte geht von ihrem Anfang bis zu ihrem Ausgang em SOZIales Rmgen, aus ~em immer wieder leidenschaftlich die Forderungen tönen: "TilgunO'
der Pfandschulden, Neuvertellung des Bodens!" Neubürger fanden in vielen Gemeinden erst
Aufnahme nach dem Schwur, l:ie einen Antrag auf Schuldentilgung und Bodenteilung einzubringen.
A the ns Volk betraute m schwerster Zerrüttung Solo n mit seiner Neuordnung. Der Kern
s~iner "Seisachtheia" war eine gr~ße Hypoth~karreforJ?-' Solon ruft selbst in einem seiner Gesänge
dIe Mutter Erde zum Zeugen dafur an, daß SIe durch Ihn von der verhaßten Last der Pfandsteiwj
(~ypo.~hekel:) befreit worde~ sei. Klis.thenes baute die solonische Gesetzgebung nach seinem
Slege uber dIe GroßgrundbesItzer und dIe vornehmen Geschlechter auf Euböa aus, indem er 4000
Landlose als HeimRtätten ausgab. In einem Staat, dessen freie Familien zur Zeit der höchsten
Blüte auf 20000 g:schätzt wurd~n, war e~ne S~edlungstätigk~it von solchem Umfang natürlich
etwas Außerorde~.thc?-es. Ihre WIrkung zeJgte slCh - kaum em Menschenalter später - als der
Ansturm morgenlandlscher Gewaltherrschaft europäische Kultur zu vernichten drohte. Der Staat
der ~n der Zeit krankhafter Bo~enverhältnisse nicht einmal von dem kleinen Megara Salamis zurück~
gewmnen konnte, vermochte Jetzt Bürger- und Bauernheere und ein Flotte zu schaffen die bei
Marathon und ~alamis Europas Freiheit retteten. Aber eine Bodenverteilung ist kein~ Bodenreform ohne em Bodenrecht, das verh~tet, umgestürzte Piandsteine wiederaufzurichten
und ::e~geschaff:ne Bauernlose w.ieder zu verlieren. Sieghafte Kriege erlaubten Athen, für die
tatkraftlgsten .semer verarmten Mitbürger stets neues Siedlungsland zu erschließen. Jedes unterworfene Geme~!lWeSen mu~.te. da~u einen Teil seiner Feldmark a?treten. Aber solche gewaltsame
"Bodenreform ..weckt naturhch m den Herzen d~r Beraubten emen Haß, der früher oder später
zu~ Umsturz fuhl:en m~ß. ~uc~. Athen :rlebte Ihn,. und als .es sich nach dem .Peloponnesischen
Knege langRam WIeder m dIe Hohe arbeitete und emen zweiten Seebund aufrlChtete mußte es
geloben, über See überhaupt kein Bodeneigentum mehr zu erwerben.
'
Der zweite f~hre~lde Staat, Sparta, erwuchs auf den Grundlagen der lykurgischen GesetzgebUl:g. Auf wen dlese Immer zurückgeführt werden mag, die Tatsache bleibt: das dorische Herrel1volk 1m Eurotastal hatte sein Gebiet zu wesentlich gleichen Teilen unter seine Familien und in
kleineren T.eilen an die friedlich unterworfenen Urei~wohner verteilt. Auf dem Grunde solcher
Bodenverteilung erwuchs das stolzeste Kriegergeschlecht. Der Wendepunkt der Geschichte wurde
das ~e~,etz des E.pit~deus,. das di.e "f~eie" Verfügung ~ber das Bodeneigentum durchführte.
"FreleI' BodenbeSItz fuhrte hIer - WIe, mlttelbar oder unmlttelbar noch stets - zum Latifundienbesitz auf der einen un~ zur En~wurzelung auf der anderen Seit~. Die letzten Könige aus dem
Ges~hlechte der Her~khden,. Ag.IS ~nd Kleom~nes, wollen durch eine grundlegende Bodenr~form Sparta err:;euern. Agls WIrd aurch unehrhche Ratgeber zu halben ·Maßnahmen verführt,
dIe das Volk enttauschen; er kann von den Vornehmen ermordet werden. Kleomenes aber schuf
4000 neue Landlose. Durch alle hellenischen GeJ?-ei~den .ging ein Ruf des Erwachens: ein König
aus dem v?rnehmRten Geschlecht der Hellenen, eln sIegreIcher Feldherr, an der Spitze der Bodenr~fo~m! Ell~e Neug~burt des ganzen Hellenentums schien möglich. Da übten die reichen Schichten,
dIe ~n KOrInth dIe !ührung hatten, lieber Landesverrat, als daß sie der sozialen Neuordnung
zustimmten. Akrokormth, den Schlüssel des Peloponnes, spielten sie in die Hände der Makedonier.
Ihrer P~alanx erlag das durch Verrat geschwächte spartanische Heer. Allerdings, die Reichen
h~~ter: slCh se~?st be~rogen; den:: was nun folgte, war nicht "gesi?hertes" Genießen, sondern eine
" lr!ms von Burgerkrlegen und zugellosen Tyrannenherrschaften, bIS der eherne Fuß der römischen
LegIOnen das Hellas zertrat, das seine Bodenfrage nicht hatte lösen können.
.
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3. Rom. Die ersten Nachrichten aus der Zeit des römischen Freistaates melden von Kämpfen
zwischen Patriziern und Plebejern um den Boden, der von der Gesamtgemeinde im Kampf gewonnen wurde. Den Frieden brachte ein Ausgleich - die "licinische Gesetzgebung". Niemand
soll mehr als 500 Morgen vom Gemeindeland in Besitz nehmen, damit jede Familie Anteil gewinnen
könne. Die Nutznießer sollten den 10. Teil der Halmfrucht, den 5. Teil der Baumfrucht der Gesamtheit steuern. Nach diesem Gesetz wurde mit Recht der Tempel der Eintracht am Fuße des
Kapitols errichtet. Roms Bürger- und Bauernstand konnte nun in dem gewaltigen Ringen mit
Karthago von Hannibal wohl geschlagen, aber nicht besiegt werden. Rom konnte ganz Italien
unterwerfen. Aber die Eroberungen brachten Sklaven. Sklaven konnten ihre Besitzer nur "rentabel" verwenden auf weiten Landflächen. So erwuchsen die Latifundien. Das billige Sklavenkorn
untergrub die Arbeit der kleinen Freien. In Etrurien gab es bald keinen Bauern mehr. Wo 150 freie
Bauernfamilien gelebt hatten, war ein Großgrundbesitz mit 50 Gutsklaven. Die Zahl der waffenfähigen Mannschaft sank mitten im Frieden von 337000 im Jahre 164 v. Ohr. auf 318000 im
Jahre 135 v. Ohr. Aus dieser Not erwuchs der Bodenreformkampf der hochgesinnten Gra cchen.
Der ältere, Tiberius, wurde von den Optimaten mit offener Gewalt erschlagen. Der jüngere,
Ga jus, der ~uerst in der ~olksgunst u!langreifJ:lar schien, ~urde durch ein Mi~tel gestürzt, das
in der Geschwhte so.oft·seme verderblichen WIrkungen zeIgen sollte: das radikale Schlagwort.
Der Tribun Drusus - von den Optimaten erkauft - drängte durch maßlose Forderungen den
sich stets seiner Verantwortung bewußt bleibenden Gracchen aus dem Vertrauen des Volkes. In
der Wahl unterlegen, blieb ihm nur der Tod durch eigene Hand. Was unternahmen die siegreichen
Optimaten gegen die 76000 Heimstätten, die unter den Gracchen errichtet worden waren ~ Sie
bekämpften sie nicht; mit "volksfreUlldlicher" Begrülidung "verbesserten" sie ihr Recht, indem
sie alle Veräußerungs- und Verschuldungsbeschränkungen aufhoben. Der "freie" Kleinbesitz war
ihnen in wenig Jahren restlos verfallen. Aber alle Gewalttat und Schlauheit betrog sich zuletzt
selbst; denn nun kamen die entsetzlichen Bürgerkriege, die viele der reichsten Familien ausrotteten.
Die Soldaten der Sieger wurden meist durch Landzuweisungen belohnt. Oäsar erkannte, daß
freier Boden nie Heimstättenland sein könne. Er wollte seine Veteranen zu Siedlern erziehen 1md
bestimmte, daß zunächst 20 Jahre lang die Landlose unverkäuflich sein sollten. Aber seine Nac.hfolger gingen bald darüber hinweg. Das wurzellos gewordene Volk verkaufte für Brot Ulld Splel
Ehre und Freiheit, und der durch eine unglückliche Steuerfreiheit pflichtlos gewordene Boden
Italiens verkam in Latifundienbesitz. Das Reich, das fast den gesamten bekannten Erdkreis
umfaßte, konnte zuletzt ruhmlos ein Opfer germanischer "Barbaren" werden. Die Weltgeschichte
vollstreckte das Urteil, das einst Pli ni us der Altere, der große Naturforscher, gefällt hatte: "An
den Latifundien verdirbt Rom und die Provinzen!"
B. Das l\iittelalter.
Für den Osten Europas erscheint das Schicksal Polens, für den Südwesten das Spaniens
bezeichnend. Für die Gesamt.gestaltullg Europas ist von entscheidender Bedeutung die Entwicklung Frankreichs.
1. Polen. Der polnische Staat war hochgestiegen unter Kasimir dem Großen, dem "Bauernkönig". Noch 1347 hatte er in den "Wislizer Statuten" sich scharf gegen alle Versuche des Adels
O'ewandt, nach dem Tode eines "Erbschulzen" das Land unter irgendeinem Vorwande den Kindern
~orzuenthalten. Aber schon sein Nachfolger Ludwig von Anjou gab, um seiner Tochter die
Thronfolge zu sichern, 1374 das verhängnisvolle "Kaschauer Privileg", das Adelsland für steuerfrei
erklärte. Das war das Todesurteil für den freien polnischen Bauernstand. Nun wurde es rentabel,
Bauernland in Adelsland zu verwandeln; aber es wurde wirtschaftlich so gut wie unmöglich, aus
steuerfreiem Adelsland steuerpflichtiges Bauernland zu gewinnen. Ein halbes Jahrhundert später,
1423, wurde dem Adel erlaubt, Schulzenland einzuziehen - "wenn sich der Schulze dem Herren
gegenüber ungebührlich benähme". Das war so dehnbar, daß in den meisten Dörfern bald die
größte Hufe in die Hand der adligen Herren fiel und damit der größte Anteil an der Allmende
und zugleich die niedere Gerichtsbarkeit. Grundeigentum, Verwaltung, richterliche Befugnisse Handbuch der Politik. UI. Auflage. Band IV.
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wer konnte einem Herren widerstehen, der diese drei Machtmittel in seiner Hand vereinte? 1520
erklärte auf dem Reichstag von Thorn der polnische König, daß die Krone sich nicht für zuständig
halte, in die Rechte von Gutsherrn und Bauern einzugreifen - die soziale Bankerotterklärung
des polnischen Königtums! Wie sich die Verhältnisse weiter entwickelten, zeigt die Tatsache,
daß erst 1768 den Grundbesitzern das Recht über Leben und Tod ihrer Leibeigenen genommen
werden konnte. Nach der ersten Teilunv Polens waren von rund 6400000 Bewohnern des flachen
Landes nur noch 10000 persönlich fr~i. 1000000 waren Erbzinsbauern. Die große Mehrheit
- über 5300000 -lebte in schwerster Leibeigenschaft. Als 1778 der Reichskanzler Zamoisky
vorschlug, daß von den Söhnen eines Bauern künftig nur noch zwei leibeigen, die anderen aber
frei sein sollten, wurde dieser Gesetzentwurf vom Adel mit Füßen getreten und nic~t einmal zur
Beratung zugelassen. Ebenso wurde jede Steuerreform abgelehnt: "Der Adel habe mIt der Muttermilch die Überzeugung eingesogen, daß ein polnischer Edelmann niemals Steuer zu zahlen habe."
Ein solches Bodenrecht mußte für jedes Volk früher oder später den Untergang bedeuten.
2. Spanien. Wie konnte ein Staat wie Spanien so schnell aus glänzendster Höhe in tiefstes
Elend sinken? In den700jährigen Kämpfen gegen die Araber war das Volk erstarkt; alles neugewonnene Land fiel an die Volksgemeinschaft.. Ihr Ver~reter, der. KÖI:-ig, vergab es gegen die
Verpflichtung, dafür all~ öffentlichen Lasten, besonders dIe de~ Knegsdlem;te~, zu. tragen. Aber
als 1492 die letzte maunsche Feste, Granada, gefallen war, als m 12 Jahren dIe Emnahmen ums
Sechsfache stiegen, ließ sich die spanische Krone zu dem verhängnisvollen Entschluß verführen:
Adelsland ist steuerfrei! Die Steuerpflicht jedes Landstückes erlosch, wenn es an einen Adligen fiel.
. In kürzester Zeit war die Latifundienbildung vollzogen. Ganz Andalusien gehörte in der Hauptsache fünf "Herren". Manche "Granden" hatten 30000 Pächter und Tagelöhner. Dem Großgrundbesitz war Schafzucht bequemer und gewinnreicher als Ackerbau, zumal seine politische
Machtstellung den Schafherden weittragende Vorrechte errang. Wandernde Schafherden hatten
überall freien Durchgang; sie vel'l1ichteten Ernten, Weinreben, Wälder. Die fruchtbarsten Gebiete
wurden zu Wüsten. Es half nicht, daß 1610 jedem der Adel versprochen wurde, der sich in den
Kernprovinzen der F~ldar~eit wid.mete. Der Staat, der 1l0C~ u:-ns ahr. 1550 Getreide ausgeführt
hatte. konnte bald seme Kmder mqht mehr ernähren. SOWeIt SIe mcht m der Neuen Welt rasches
Glück zu erjagen versuchten, verfielen sie solchem Elend, daß freie Spanier sich freiwillig zum
Galeerendienst, der Zwangsarbeit der Verbrecher, anboten. Die Einwohnerzahl sank schnell.
Der sozialen Not gegenüber versagten alle künstlichen Mittel, wie Steuerbefreiungen bei Kindersegen. Ums Jahr 1500 hatte Spanien 11 Millionen Einwohner, 1598, beim Tode Philipps H., noch
8 Millionen, um 1700 nur noch 5,7 Millionen. Alle Goldschätze von Mexiko und Peru konnten
das eine unglückliche Gesetz von der Steuerfreiheit des Adelslandes nicht wettmachen. In der
Not schuf Philipp H. die "Alcavala", eine Steuer von 10% des Wertes bei jedem Umsatz. Solche
Steuer mußte jeden Gewerbefleiß und Handelsgeist tödlich bedrohen. Sie zumeist trieb die Niederlande zum Abfall. Spaniens Weltmachtstellung war verloren.
3. Frankreich. Auch hier war die wichtigste staatliche Last, die Verpflichtung zum Kriegsdienst, mit dem Bodenbesitz verknüpft. Kleine Grundbesitzer, die dem Kriegsdienst entgehen
wollten, gaben ihr Land einem großen Herrn und nahmen es von ihm zu Lehen. Für die Vertretung im Kriegsdienst mußten sie ihm die "taille" zahlen, auch als die Umwandlung der Heere
den persönlichen Kriegsdienst der Herren aufhob. 1438 t~aten die Genera.lstände dem Könige
diese Steuer ab, um die Kosten für ein Söldnerheer aufzubringen. Der Adel besaß 1/3 des französischen Bodens, die Kirche fast 1/10' Beide waren nicht "taillable". Die "taille" wurde verschieden
veranlagt. Wo sich Selbstverwaltungsorgane erhalten hatten, "ne in der Provence, Languedoc,
Bourgogne, Bretagne, wurde die Steuer als "taille reelle", d. h. nach dem Boden wert erhoben.
Hier hätte die Möglichkeit einer durchgreifenden Reform gelegen, die aber von den bevorrechteten
Ständen verhindert wurde. Im größten Teil des Reiches wurde die Steuer vom Ertrag, also vom
Einkommen, genommen, wodurch die Lebenshaltung der Landbevölkerung auf das niedrigste
Maß heruntergedrückt wurde. Wer "taillable" war, war gewöhnlich auch "corveable", d. h. zu
8taatlichen Frondiensten verpflichtet. Dazu kamen Feudallasten aller AIt. In der Nacht vom
4. August 1789 hat der Adel Frankreichs auf 150 besonders aufgezählte Rechte solcher Art ver-

zichtet. Als die Geldwirtschaft einsetzte, begann die planmäßige Zerstörung der Allmende. Das
Gemeindegrundeigentum der französischen Dörfer, Wald und Weide, hörte auf, "die gute Mutter
zu sein, die den kleinen Bauern mit Holz und sein Vieh mit Futter versorgte".' Da die Arbeit keinen
freien Zutritt zum Boden mehr hatte, mußte die Grundrente steigen, der Arbeitslohn sinken. 1 ha
Ackerland kostete 1725 durchschnittlich 265 Fr., 1775 schon 515 Fr. Der Jahreslohn für ländliche
Tagelöhner aber, der unter Heinrich IV. etwa 570 Fr. betragen hatte, fiel unter Ludwig XVI. auf
410 Fr. Fast 1/3 des anbaufähigen Landes blieb unbestellt .•
Es war einer der ersten Feldherren Frankreichs, der die nationale -Gefahr solcher sozialen
Entwicklung erkannte. Marschall Vauban schlug ums Jahr 1700 in einer Denkschrift: "Dime
royale", eine einzige Steuer vor, den Königszehnten, die alle tragen sollten. Ludwig XVI. entließ
ihn in Ungnade; die Denkschrift wurde vom Henker verbrarmt. - Das Unrecht blieb, und das
Elend aus ihm wuchs; abe.r es wurde nach außen vielfach verdeckt durch das "Blühen" der Ausfuhrgewerbe. Ihr Wert stieg von 106 Millionen Fr. im Jahre 1720 auf 354 Millionen im Jahre 1788.
Bordeaux wurde der erste Hafen des Festlandes. Mit diesem Ergebnis betrogen sich viele verantwortliche Stellen über die wirtschaftlichen Mißstände, die unter der langen Regierung Ludwig XV. immer gefährlichere Formen annahmen. Aus dieser Not entstand die Wissenschaft der
Volkswirtschaft. Als ihr Begründer muß Quesnay gelten, der Leibarzt des Königs und der Pompadour. Er schuf die erste volkswirtschaftliche Schule, die der Physiokraten. Sie schieden die
Bewohner jeden Staates in drei Klassen: die produktive, die besoldete und die disponible. "Produkti.v" seien allein die Bodenbebauer. Ihre Arbeit allein ergebe ein Mehr über das, was während
der Arbeit verbraucht werde. "Besoldet" müssen von dieser Klasse alle werden, die notwendige
Kulturarbeiten verrichten: Beamte, Lehrer, Handwerker, Kaufleute. Die einzige Klasse, die ohne
eigene Arbeit lebe, sei die der Bodeneigentümer, die den Überschuß aus der Bodenarbeit als
Pacht oder Zins erhebe. Diese Klasse wäre stets im Interesse der Gesamtheit "disponibel". Sie
müsse deshalb alle nötigen Dienste für die Gesamtheit versehen, entweder persönlich oder durch
Steuerzahlung. Die "einzige unmittelbare Steuer" müsse deshalb die Grundrente erfassen. Sie sei
die Anerkennung des Miteigentums der Gesamtheit an jedem einzelnen Bodenstück innerhalb
der Staatsgemeinschaft und deshalb eigentlich gar keine Steuer. - Diese Lehre gewann viel Anhang in den Bildungsschichten, zumal als der hervorragendste Schüler Quesnays, Turgot, von
Ludwig XVI. zum Finanzminister berufen wurde. Aber die Königin haßte den Reformminister,
der auf Sparsamkeit auch bei Hofe drang. Der hohe Adel erklärte sich gegen den "Neuerer".
Und das Volk? Es ließ sich durch radikale Schlagworte zum "Mehlkrieg" aufhetzen. Die Entscheidung fiel, als Turgot die Grundwertsteuer von allen forderte. Am 12. Mai 1776 entließ der
König in Ungnade den Mann, der durch eine ehrliche Reform vielleicht die Revolution hätte verhindern können. Zunächst feierten die 21 500 Grundbesitzerfamilien Frankreichs den Sieg als
"ein gutes Geschäft"; denn sprunghaft $tiegen die Preise für den Boden, der nun von der Besteuerung befreit blieb. Der Durchschnittspreis für 1 ha ging von 575 Fr. im Jahre 1775 auf 764 Fr.
im Jahre 1785 in die Höhe. Aber wie schnell zerstob dieser Selbstbetrug! Es kam der Umsturz,
die Enteignung, das Blutgerüst. Die Revolution erschloß dem landlosen und landarmen Volke
den Zugang zum Boden, und Anteil an dem Boden seines Vaterlandes war es, der die französischen
ungeschulten, schlecht bewaffneten Heere unbesiegbar machte. Jeder einzelne wußte, wofür er
kämpfte. Und auch als die Bourbonen 1815 zurückkehrten, konnten sie es nicht wagen, die Landverteilung rückgängig zu machen.
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C. Die Neuzeit.
1. England, das Mutterland der modernen Industrie, brauchte "willige Hände", lal1dlose
Arbeiter; deshalb wurde hier der Kampf gegen das Gemeindeland, diese große Reserve aller Landlosen und Landarmen, früh aufgenommen. Man schätzt die Parlamentsbeschlüsse mit diesem Ziel
seit dem Regierungsantritt Georgs H. (1727) auf über 4000. Allein lmter der Regierung Georgs IH.
(1760-1820) wurden 6 Millionen "acres" Gemeindeland dem Großgrundbesitz überantwortet.
Als nach der Niederwerfung Napoleons die englische Textilindustrie neu aufblühte und der
16*

244
Adolj Damaschke, Die Bodenreform.
~========~~======~==================
Wollpreis in die Höhe ging, berechnete der Gro~grundbesit~, daß es gewinnbringender. sei, Schafe
anstatt Menschen auf dem Boden zu haben. Die HerzogIn von Sutherlan~ war III ~er :nglischen Gesellschaft eine beliebte Förderin aller Wohlfahrts bestrebungen. Das hlllderte Sie nwht,
zwischen 1814-1820 etwa 15000 Menschen, die auf "ihrem" Boden als Pächter saßen, zu kündigen,
sie mit Gewalt vertreiben und ihre Häuser niederbrennen zu lassen. Si~ setzte dafü;r 39 Scha~farmer
mit wenigen Knechten an. Die entwurzelten Mel1Sc~en wanderten III das Fab::lkp::oletana;t der
Industriestädte. Aus ihm erwuchs die erste große ArbeIterbewegung der neuen Zelt, dIe Ohartlst~n
bewegung (1830-1850). In ihr w~~e der Geg~nsatz O'Brien und O'Oonno:: b~d.eut~~m. ~)'~,rlen
forderte ein neues Bodenrecht, V'Oonnor nef unter Ablehnung der ;,Pn~zlplenr~Iterelen ~.u
"praktischer Arbeit" auf. " Natürlich " siegte O'Oonnor.. 42000 Arbelter heßen swh . 184!, fur
Heimstättenkolonien als Genossen eintragen. Aber ohne elll neues Bodenr.echt, das Helmstatten
auf billigem Boden ermöglichte und sicherte, ~ußten alle Versuche scheltern. O'Oor:nor starb
im Wahnsinn. Der Zusammenbruch der praktIschen Versuche nahm der Bewegung Ihre beste
Kraft. O'Brien verkam in Armut. -1848 ließ Joh:r;- Stuart Mil~, der iI: der a,ngelsä?hsischen Welt
als der größte Vertreter der nachklassischen Nat~~nalökonomle. gefeIert wnd, sem. Hauptwerk
erscheinen: . Grundsätze der Volkswirtschaftslehre . Er lehnt em schrankenloses. EIgentum am
Boden gerad~ aus dem Begriff des Eigentums ab. Mill hielt die Fra~e für so :vichtlg, daß er .1871
die erste Kampforganisation für Durchfü~n~ng der Bodenrefor~ gr~ndete, die zwar nach semem
Tode ihren Einfluß verlor, aber doch mIt Ihren Gedanken. weiterwIrkte.
"
Eine besondere Bedeutung gewann die Bodenfrage 111 Irland, des.sen Vo~k 1m eIgenen
Vaterlande zum rechtlosen Mietling erniedrigt war; Hier .ha~ der kathoh~che ~lSchof N ulty
von Meath am 2. April 1881 in einem Rundschrelbe.n. GelStlich.en und LaIen dIe l?odenreform
als eine sittliche Notwendigkeit vorgelegt. Neben dem ll'lsche~ Pne~ter steht der engh~che Naturforscher Alfred Russel Wallace, der in seinem 70: LebenSJahr ~le .Erfahr~ngen. sel;~es Lebens
zusammenfaßte in der Schrift "Die Bodenreform -.lhre N?twendlgkelt.und Ihre Ziel: und .1882
eine Bodenreformorganisation ins Leben rief, die er bIS .z~ semem Tode leItete. - In die prakt~sche
Politik wurde die Bodenreform eingeführt von dem MImster, der nach langer Pause zuers~ WIeder
die liberale Partei zum Siege führte: Oampbell Bannerman. Er e;klärte a~ 20. Apnl 190~:
"Unsere Aufgabe ist es, den Boden unter ein Re~ht zu ste~len: das seme Erschhe~ung der Arbelt
erleichtert und seinen Ertrag aufs höchste stelgert. WIr smd. entschlossen, dIe B?denreform
durchzuführen ohne überstürzung, aber ohne Zaudern." Auch sem Nachfolger, Asq Ul th, stellte
die Bodenfrag~ in den Mittelpunkt seiner sozialen Reformarbeit. Ihr lei~enschaftlichst~r ortführer wurde Lloyd George, der gerade dadu;ch das .vertr~ue:r;- des englIschen Vol~es l~l e111e~
Maße gewann, wie kaum ein Staatsmann vo~ Ihr:r;-. WIe .,,:elt dIe Anklagen bere?htlgt smd, dIe
die Bodenreformer Englands heute gegen den sIe~rewhen l\ill1Iste~. er~e ben, daß e~ sel.ne ~.lten Ideale
verleugne, darüber ist ein abschlie~endes UrteIl noch lUcht. moghch. Ill~iller.. lst J~ fur. Engl~nd
.zu beachten daß für die TatkräftIgsten und Tapfersten selller Armen SICh uber See ell1 weItes
Feld der Betätigung eröffnete: Frei-Lan~ im weitesten Umfange. Lang.e .Zeit war da~ bed~utendste
Gebiet Nordamerika. Aber auch dort Wird der Boden schnell monopolIsIert, und es 1st kem Zufall,
daß gerade in diesem Lande der angelsächsische "Prophet" der Bodenreform .erstand: Henry
GeorlYe (1839-1897). Schiffsjunge, Goldgräber, Buchdrucker,. Redakteu~, ~asll1'3pektor. - . so
gehört er zu den ganz wenigen' großen Wegweiser:r;- der Volkswlrtschaft, dIe Ihre Lehr~, \vlrkhch
aus der Tiefe des Volkes herausgeschöpft haben. Sem Hauptwerk "Progress and pover~y . gewann
schnell eine weite Verbreitung und wurde in alle Kultursp~achen übersetz~. Es vertnt! den Gedanken der "Single Tax", nach dem die Bodenfrage ar:r;- SIChersten und lewht~sten gelost werde
durch eine "einzige Steuer", die die Grundrente zum EIg:entu~ der Gesa.mth61.t mach~, dadur~h
jede Versuchung zum Mißbrauch mit dem Boden ausschl:eße, Jeder .Arbelt zu Ihm fr61~n Zutrlvt
sichere und damit jede Ausbeutung verhindere. - AJ?1 meisten praktIsche Er~olge hl1~ diese Lehre
in Australien gewonnen. Ein SelbstverwaltUl:gsgeblet n.ach dem an~ern lUmmt Sie ganz oder
doch wenigstens in der Hauptsache an. So dIe Stadt Sid ney ~och l~ Jahre 1917. .
2. Rußland. Das Wort, das den Schlüssel .zum VerständlUs russIschen ~ebens bIldet, das
Wort "Mir", bedeutet ein dreifaches: Welt - Friede - Bodeneigentum der Gememde. Das Bauern-

'Y"

Adolf Damaschke, Die Bodenreform.

245

befreiungsgesetz von 1~61 erklärt als "Mir" "diejenige alt h~rgebrachte NutzUllgsart, bei. wel~her ,
das Land durch Gememdebeschluß nach Seelen oder ~ach emem anderen Maßst~b verteIlt wnd;
die für den Nießbrauch des Landes auferlegten Verpfhchtungen aber unter gemell1samer Haftung
getragen werd~n." Die .~1ir-Verfassung .schloß Versc~uldung ~~d daue~~de Verän!3erung aus.
Fast jede russische Famlhe hatte 1?lVerherbaren An~eil am "Mutterchen E~de. PI~ Volksvermehrung war bei solchen VerhältlUssen außerordentlIch. Von 1871-1910 stIeg Sie m Rußland
um 120%, in Deutschland nur um 60%. Aber gerade die Bevölkerungsvermehrung verschärfte
die Mängel der alten Art der Mir-Verfassung. Ihr wichtigster war die zu häufige Verteilung der
Landstücke. Der "Seelenanteil" war durch die Volksvermehrung von 1861-1900 um die Hälfte
gesunken. Die nö~ige intensive Be~rtschaftung kOlmte aber nic~t g~leistet werd~n, .wenn die
Verteilung zu häufIg erfolgte. Aus dIesen !ehlern entsprangen zweI St~omung~n. Die eme woll~e
das Wesen der Mir-Verfassung erhalten, Sie nur ausbauen .und reformIeren, dIe andere wollt~ SIe
aufheben. Der Wortführer der ersten wurde Leo ToIstoJ, der noch am 16. Januar 1902 emen
offenen Brief an den Zaren schrieb:
"Durch Gewaltmaßregeln kann man ein Vo~ bedrücken, abe~ lllCh,t regieren. Da;s einzi~e Mittel,. ein Volk
wirklich zu regieren, besteht gegenwärtig nur darm, daß man an dIe SpItze der aus Fmsterrus zum LlCh~ strebenden Volks bewegung tritt und das Volk den nä?hsten Zielen ent~egenführt. -. Ich g!au~e, da~ u:rbeschranktes
Bodeneigentum in unserer Zeit ein eLenso schrerendes offenkundIges Unrecht .lst WIe dI~ Leibergenschaft vor
fünfzig Jahren. Ich glaube, daß die Durchführung der Bodenreform das russIsche Volk m hohem Maße unabhängig machen und dem Wohlstand und der Zufriedenheit entgegenführen wird."

Die Stimme des " Schwärmers " aber verhallte gegenüber der Groß~rundbesitzerpar~ei,
die sich willige Landarbeiter sichern wollte, und des Ind.ustrie- und Han~elskapltals, das ProletarIer
brauchte d. h. Arbeiter ohne jeden Rückhalt am gemell1samen Bodeneigentum. Noch 1905 waren
im Mosk~uer Gouvernement von den Industriearbeitern 94% "Bauern", d. h. Menschen, die in
iI'gendeinem russischen Dorf im Notfall stets eine Heimstätte als Grun~lage freier Arbeit hatten.
Die erste Verfassung nach den Stürmen von 1904-1905 hatte dem russIschen Dorf gerechte Vertretung in der Reichsduma ermöglicht .. Als Stolypin die Auflösung des "Mir" vorsc~~ug, um
in einer besitzenden" Bauernschaft eme besonders staatserhaltende Klasse der Bevolkerung
zu schaff~~l, lehnte die erste und die zweite Duma diese Anträge ab. Es bedurfte eines Staatsstreichs der die Bauern entrechtete, um in der dritten Duma das Gesetz vom 14. Juni 1910 zu
schaffe~ das schon einem Fünftel der Wirte in jedem Dorfe das Recht gab, aus der Feldgemeinschaft a~szuscheiden. Es geschah in erhöhtem Maße, was bei der Aufhebung der Allmende in
Deutschland geschehen war: die Kleinbauern, die den Vorgan~ oft gar nicht verstanden, überließen ihre Anteile in der Schenke dem Dorfwucherer, der auf diese Stunde schon gewartet hatte.
Bis zum 1. Mai 1913 waren bereits rund 580 000 Kleinbauern landlos, "e-lend" geworden. Die Versuche, in Sibirien Neuland zu erschließen, erlahmten bal~. 1908 gingen noch rund 665000 Bauern
über den Ural, 1912 nur noch 1201 000. In den Kernprovmzen Rußlands kam es zu den schwersten
Erschütterungen. Diese Stimmung benutzten d~e K.riegstreiber, u~ die Bau~rn mit Neuland in
Deutschland und Österreich zu locken. Da kam dIe Niederlage, und dIe schon Vielfach ausgesuchten
Wohnsitze in Ostpreußen und Galizien entrückten der russi~9hen Bauernsehnsucht. Ei.n Zar aber,
der seinen Kindern nicht Land zu geben vermag, kanll nwht von Gottes Gnaden sem. Und so
fanden bald die Stimmen Gehör, die auf den Großgrundbesitz in Rußland selbst hinwiesen, wo
allein 40% der Gesamtfläche des russischen Landes der Krone gehörten, ganz abgesehen von den
Millionen Hektar der Großgrundbesitzer. Dazu kam die Wohnungsnot in den Industriestädten,
wo "schlaue" Unternehmer billige, zum Teil chinesische Arbeiter in die Wohnungen gelegt hatten.
Im März 1917 erhoben sich die obdachlos gewordenen Männer und Frauen in Petersburg und Moskau,
und die BauernsoIdaten machten mit ihnen gemeinsame Sache unter der Losung: "Land und
Frieden". Zunächst wurde der Führer der Bauernpartei, der "Mühseligen", Kerenski, der Abgott
der russischen Massen. Aber als er unter dem Einfluß des französischen und englischen Großkapitals zögerte, Frieden und Land zu geben, konnte die bis da;hi~ kleine verfolgt~ Schar der Bolschewiki die Herrschaft an sich reißen. Am 27. Oktober 1917 rlef Ihr Führer Lel1ln zum Kampfe
auf, indem er die Arbeiter- und Bauernsoldaten darauf hinwies, daß sie bisher kein Land erhalten
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hätten. Am 7. November 1917 siegten die Bolschewiki in den Hauptstädten, und am 8. November
bereits erschien das Dekret, das Großgrundbesitzerland wie alle Kron- und Kirchenländereien
mit dem gesamten Inventar in die Verfügung der Landkomitees und Kreisbauernr~te stellte bis
zur "grundlegenden" Versammlung. Diese trat am 18. Januar 1918 .zusammen. ~Ie hatte aber
keine bolschewistische Mehrheit, sondern eine bodenreformerische, und Ihr Führer, Vlktor TschernoH, wurde zum Präsidenten gewählt. Mit 237 gegen 146 Stimmen lehnte die Versammlung eine
Erklärung der Bolschewisten ab. Als diese den Saal verließen, nahmen die Zurückgebliebenen
einstimmig zwei Entschließungen an, eine für den Frieden, die andere für die Durchführung der
Bodenreform. Dann wurde die Versammlung von den Bolschewisten mit Waffengewalt gesprengt. Das Geheimnis der bolschewistischen Macht liegt im russischen Dorf. Die Bauern umfassen etwa
85% der Bevölkerung. Sie haben durch die Bolschewiki alles Land des Großgrundbesitzes, der
Krone der Kirche erhalten; dadurch haben sich die Seelenanteile des einzelnen fast verdoppelt.
Wenn 'nun feindliche Heere vorrücken, so braucht Lenin nur durch das russische Dorf zu schicken:
"Die Herren kommen, die euch euer Land wieder nehmen wollen." Dann erheben sich die russischen
Bauernsoldaten und sind unbesieglich. Sie kämpfen nicht für irgendeine Theorie, sondern für die
Scholle die sie und ihre Kinder ernähren soll. Der Gedanke, daß Bolschewistenherrschaft Land
für La~darme und Landlose bringt, ist das Zauberwort, das die entrechteten Massen des Ostens
gläubig nach Moskau sehen läßt, das in Polen und Litauen, in Lettland und Estland, in Rumänien
und auf dem Balkan der "dritten Internationale" (die sich um Moskau schart), Anhänger wirbt.
Und wenn in den letzten Dezembertagen 1920 eine große Mehrheit der französischen Sozialistenpartei sich für Moskau entschied, so war es bezeichnend, daß ge~ade die Gruppen, die Landarbeiter
und Kleinbauern umfaßten, den Ausschlag für den BolscheWIsmus gaben.

ihren Grundbesitz zu vermehren, namentlich den deutschen Dörfern ihr Gemeindeland zu nehmen.
Das Landvolk fühlt .~ie wac~sende Not.i es erh~bt sich .im B.auernkrieg. In der Mitte seiner Forder.ungen .steht: "Wald~;, 'Vlesen und Acker, d.le Gememdeelgentum gewesen sind, sollen der. Gem~mde .wIeder zuf~llen. D~.r ~ufstand .wurde m Blut. erstickt. Der Reichstag zu Augsburg 1555
erließ emen A.bschled, den rOllllsche JurIsten bald dahm auslegen konnten, daß das bloße D l1sein
eines Bauern m Deutschland schon den Beweis für seine Unfreiheit bedeute. Und dann kam der
Dreißigjährige Krieg, der 'wie ein blutiger Strom deutsche Geschichte scheidet.
2. Brandenburg-Preußens Aufbau. Daß aus den deutschen Trümmern Brandenburcr-Preußen
in die Höhe stieg, ist nicht zum letzten seiner Bodenpolitik zu danken. Für die verwüsteten Städte
wurde entscheidend das Edikt des Großen Kurfürsten von 1667:
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n. Die deutsche Entwicklung.
1. :Bis zum Dreißigjährigen Krieg. Beim Eintritt der Germanen in das Licht der Geschichte
- Cäsar, Tacitus - steht der Boden unter dem Obereigentum der Markgenossen~chaft. Und als
im Mittelalter sich germanische Rechtsgedanken und biblische Auffassung veremten, entstand
das Lehnswesen, das jedes Bodeneigentum auf die Gesamtheit zurückführte. Von seinem Vertreter,
dem Herzog oder König, wurden die Anteile am Boden ausgegeben, aber stets nur gegen bestimmte
Verpflichtungen. Auch in deutschen Städten, in denen es nur freie Leute ge?en ~onnte - ,,.stadtluft macht frei" -, wurde der Boden nur zum Gebrauch ausgegeben. Wer Ihn bmnen bestImmter
kurzer Frist nicht bebaute oder abgebrannte, Gebäude nicht wiedererstellte, verlor jedes Besitzrecht daran.
Bestimmend für das Bodenrecht wurde auch die größte soziale Tat des deutschen Volkes,
die Ostlandsiedlung. Niemand brauchte sich im alten Lande unbilligem Drucke zu fügen, solange
die Zuversicht bestand, die durch das alte Lied hindurchklingt: "Nach Ostland wollen wir reiten ...
da finden wir besseren Ort." Etwa die Hälfte des heutigen Reichsgebietes ist Siedlungsland. Solches
Bodenrecht hat etwa von 1000-1400 trotz faRt unaufhörlicher Fehden unserm Volke eineLebenshaltung ermöglicht, deren Höhe wir um kaum vorstellen können. Der Lohn der ungelernten Arbeiter
bestimmt die Lebenshaltung aller anderen Volksschichten, die sich auf dieser Grundlage aufba~t.
Ums Jahr 1480 verdiente ein Tagelöhner in Sachsen wöchentlich 6-8 Groschen, während em
Schaf 4 Groschen, ein Paar Schuhe 2 Groschen kosteten. Im Fürstentum Bayreuth betrug der Tagelohn eines landwirtschaftlichen Arbeiters 1464 täglich 18 Pfennig, während 1 Pfund bestes Rindfleisch 2 Pfg. kostete. Noch zeugen die Dome, Münster, Rathäuser und Zunftgebäude von jener
ersten Blütezeit deutscher Volkswirtschaft. Dann kam die große Wandlung. Die Ostlandsiedlung
stockte nach dem Übertritt der Litauer zum Christentum und dem Unglückstage von Tannenberg.
der die Kraft des Marienordens, der Vorhut des Deutschtums im Osten, brach. Es kamen die
neuen Erfindungen, namentlich die des Schießpulvers, die das Kriegswesen umgestalteten und die
Ritter zu Gutsbesitzern werden ließ. Es kam die Geldwirtschaft, durch die Entdeckung Amerikas
krankhaft gesteigert. Eine Preisrevolution trat ein, wie sie erst in unseren Tagen wieder in ihren
umgestaltenden Wirkungen verständlich wird. In dieser Zeit wachsen die Bestrebungen der Herren,
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,,\Veil 'Vir vernehmen, daß viele ... darüber abgeschrecket werden, weil ihnen die wüsten Stellen nicht
umbsonst gegeben, sondern theuer angeschlagen, also verordnen Wir hiermit allen und jeden, so aufbauen wollen,
die wüsten Stellen frey umbsonst und ohne einiges Entgelt zu geben ... Es wäre denn, daß etwann noch Leute
vorhanden, denen solche wüsten Stell~n zugehöreten, und dieselben wieder anbauen wollten, auf welchen Fall
sie billig vor anderen den Vorzug hätten, welche aber auch bald, und zwar zum längsten in einem halben Jahre
zum Bau wirklich tun sollten, widrigenfalls sie ihres daran habenden Rechtes verlustig und die Stelle dennoch
demjenigen, der solche alsofort 'wird bebauen wollen, umbsonst gegeben werden soll."

Damit war jeder Mißbrauch mit dem Wohnboden ausgeschlossen und eine große städtische
Heimstättenbildung ermöglicht auch für die, denen der Krieg alles genommen hatte. Auf gesundem Bodenrecht konnten die verwiisteten Städte - wie Magdeburg - bald neu erstehen.
Namentlich Berlins Einwohnerzahl stieg schnell. Sie betrug 1618: 8000, 1688: 18000,1709: 55000
1740: 90000. Die Miete blieb billig. 1710 zahlte man im Durchschnitt 12 M. auf den Kopf. Durch
ihre kleinen Häuser mit den großen Gärten wurde Berlin die einzige Großstadt Europas, in der
die Geburten die Sterbefälle überstiegen. Auf dem flachen Lande ist auch in Preußen ein Mißbrauch
mit dem Boden durch die Herren eine Quelle schwerster Bedrückung geworden; nie aber hat die
Adels~errschaft schr~nkenlos Platz greifen können. Am lehrreic~sten ist ein Blick auf das polnischp~eußlsc~e GrenzgebIet. Ostpreußen war von 1525-1660 polmsches Lehen. Kein Wunder, wenn
dIe polmsche Steuermoral der Herren mächtig werden konnte. Als Friedrich Wilhelm I. für
das flache Land den General-Hufenschoß durchführen wollte, schickte er den Grafen Truchseß
zu Wald burg nach Ostpreußen. Dieser viel angefeindete Mann urteilte über die enge herrschende
Schicht:
"Je reicher, einflußreicher einer sei, je enger .er zu der herr~chenden Adelsclique gehöre, desto weniger
zahl e er von der de jure auf ihn entfallenden Steuersumme. "
.

Der Marschall der Stände Preußens, Graf Dohna, erhob Einspruch und erklärte, daß bei
Durchführung der Grundsteuer "Toutle pays sera ruine" (das ganze I.and wird ruiniert werden).
Da gab der König die aus vier Sprachen zusammengesetzte und im Grunde doch sehr deutsche
Antwort:
.
"To:xt le pays sera ruine? Nihil kredo (ich glaube nichts), aber das kredo (glaube ich), daß die Junkers
Ihre Autontät Nie pozwalam (die polnische Veto-Formel) wird ruinieret werden. Ich stabilire die Souveränetät
wie einen Rocher de Bronce (Erzblock). "

Als die Reform endlich durchgesetzt werden konnte, mußte der Adel zum Teil sechs- und
mehrmal so viel Steuern zahlen als früher. 34681 bisher überhaupt verschwiegene Hufen Adelsland konnten nun der Steuerpflicht mehr unterworfen werden.
3.. Der Boden als ~are. a) Auf dem La?-~e. Es ist hier nicht der Ort, die Entartung des
MerkantIlsystems zu schildern, den "StaatssozIalIsmus des absoluten Fürstentums" der dahin
f~hrte, daß allein das Beamtenturn denken, ordnen, regeln durfte, der im Bürgertum ~llen Selbst~len unterband, und dessen Geist auch die Erbuntertänigkeit auf dem Lande so stützte, daß
SIe trotz aller einzelnen Reformanläufe im wesentlichen ungebrochen blieb. Erst die nationale
Katastrophe v~n Jena und Tilsit, di? aus jenen sozia~en Mißständen. entsprang, brachte die Wendung.
~etzt wurden dIe Gedanken des Frelherrn vom SteIn, der vorher III Ungnade wegen seines Reformelfers entlassen worden war, durchgeführt. 1807 erschien das ;,Edikt, betr. den erleichterten Gebrauch des Grundeigentums". Aber die Freiheit des Bodeneigentums sollte ihre Grenzen in seinem
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Wesen haben. Freiherr vom Stein erklärte: "Wie ein Soldat sein Gewehr nicht ins Pfandhaus
tragen darf, so darf auch ein Bauer seinen Acker nicht verschulden." Das "Edikt, die Regelung
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend vom 14. September 1811" sah eine
Verschuldungsgrenze bei 25% des 'Wertes der Bauerngüter vor. Der hervorragendste Verwaltungsbeamte der Steinschen Schule, der preußische Oberpräsident von Schön, war zunächst für volle
Freiheit des Bodenbesitzes gewesen; aber die Erfahrung hatte ihn bald bekehrt. Er forderte die
Ausdehnung der Verschuldungs~renze als Sicherung des Kleinbesitzes gegen Überschuldung auf
allen bäuerlichen GrUlldbesitz. Dle Staatsregierung schloß sich seinen überzeugenden Vorschlägen
an: Sie hatte aber nicht die Kraft, gegen den Widerstand der "maßgebenden" Kreise ihren Beschluß durchzuführen, und so blieb die Verschuldungsgrenze eine unglückliche Halbheit, nur auf
die 45 000 Bauernhöfe beschränkt, die nach den Regulierungsgesetzen von 1811/16 zu freiem Eigentum gegeben waren, während es in den preußischen Ostprovinzen insgesamt über 250 000 Bauernhöfe gab. Die Bauernstellen mit Verschuldungsgrenzen waren natürlich schwerer zu beleihen und
schwerer zu verkaufen als die ohne Verschuldungsgrenze, zumal die preußische Regierung ihr
in der "Deklaration" vom 29. Mai 1816 gegebenes Versprechen auf Errichtung eines "Kreditinstituts zur Bepfandgebung bäuerlicher Güter" niemals eingelöst hat. Eine Kabinettsorder
vom 29. Dezember 1843 hob die Verschuldungsgrenze auf.
Aus der gleichen Auffassung entsprang die Aufhebung der Erbpacht am 2. März 1850 und
der Kampf gegen das gemeinschaftliche Grundeigentum der Landgemeinden, zumeist in Nordund Ostdeutschland. Besonders verheerend ist für Preußen die Gemeinheitsteilungsordnung
vom 7. Juni 1821 geworden. Wo preußische Bauern, wie in Westfalen, sIch weigerten, das treubewahrte gemeinsame Erbe ihrer Väter zu teilen, wurden Hunderte in die Gefängnisse geworfen.
Im Königreich Hannover wurden von 1834-54 rund 1 900 000 Morgen Gemeindeland in Privateigentum verwandelt. Die Menschen, die auf dem Dorfe "nichts mehr zuteilen hatten", denen die
Möglichkeit genommen war,aus dem Gemeindewald Holz zu gewinnen, auf der Gemeindewiese
ein Stück Vieh zu füttern, verließen das Dorf. Dazu benutzte der Großgrundbesitz den billigen
Kredit in seinen "Landschaften", um die Bauern planmäßig aufzukaufen. So entzog er von 1816
bis 1859 nach amtlicher Berechnung allein in der Provinz Preußen 3241 spannfähige Besitzungen
mit über 75000 ha Flächeninhalt dem Bauernstand. Insgesamt sind in den östlichen preußischen
Provinzen von 1811-1860 mehr als 1000000 ha Land dem Bauerntum zugunsten des Großgrundbesitzes verloren gegangen. Wie die Verhältnisse sich vielfach gestalteten, hat Fritz Reuter
in seinem "Kein Hüsung" ergreifend geschildert, zugleich auch den Ausweg, der vielen als einzige
Rettung erschien: die Auswanderung. Im 19. Jahrhundert haben über 5 400 000 Deutsche, zumal'
die tatkräftigsten und tapfersten, ihr Vaterland verlassen, um im Ausland Freiland zu suchen.
Fast 9/10 von ihnen wandten sich nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es liegt ein
Stück geschichtlicher Gerechtigkeit darin, daß es die Enkel derer waren, die auf deutschem Boden
"kein Hüsung" finden konnten, die in dem Weltkrieg die Entscheidung gegen das alte Deutschland
brachten. Von den amerikanischen Offizieren, die in Triel' einrückten, sollen 40% deutschamerikanischer Abkunft gewesen sein. Neben die Auswanderung trat die Abwanderung. In den letzten
Friedensjahren verließen allein in Preußen Tag für Tag mehr als 600 Menschen die Landwirtschaft,
um in die Städte (Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern) zu wandern: im Jahre rund 220000.
Auswanderung und Abwanderung aber sind am stärksten dort, wo die Bevölkerung am schwächsten
ist. Und das ist das Land der großen Güter. Es gibt Großgüterbezirke östlich der EIbe, die 1910
weniger Einwohner zählten als 1871! Es gibt Gutsbezirke, die im Kreisdurchschnitt 20-30,
ja 4-12 Einwohner auf den Quadratkilometer zeigten, d. h. ungefähr soviel wie die sibirische
Steppe. Kreise mit kleinbäuerlichem Charakter zählen dagegen 60-100 Einwohner auf den Quadratkilometer. Freiherr von Gayl, der Direktor der ostpreußischen Landschaft, hat schon auf
dem Bodenreformtag 1912 erklärt: "Wenn unsere Bevölkerung so weiter zerrinnt, kommt der
Zeitpunkt, wo wir die Fahne nicht mehr halten können im Sturm, der aus Osten weht." Wo deutsche
Menschen deutsches Land räumen, treten Volksfremde an ihre Stelle. Die Zahl der Wanderarbeiter
- zumal der polnischen - wuchs von Jahr zu Jahr. 1908 beschäftigte die deutsche Landwirtschaft
rund 265485 ländliche Wanderarbeiter. 1914 schon 436736. Bereits 1910 waren z. B. in der

Provinz Sachsen von allen im Großgrundbesitz arbeitenden Kräften fast die Hälfte (49,6%) ausländische Arbeiter. Es ist eine alte geschichtliche Erfahrung, daß auf die Dauer die Schicht lebt und
wächst und endlich herrscht, die durch ihre Arbeit in unmittelbarer Verbindung mit der Erde bleibt.
b) In den Städten. Wie bewährte sich das Warenrecht am Boden nun dort, wohin die
Massen sich namentlich nach 1871 immer schneller drängten, in den Städten ~ Ihre Einwohnerzahl
wuchs von 1871-1910 von 14,79 auf 39,10 Millionen, während die Bevölkerung in den Gemeinden
mit weniger als 2000 Einwohnern von 26,22 Millionen trotz der allgemeinen Volksvermehrung
auf 25,80 Millionen fiel. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung bedeutet dies ein Sinken von 64
auf 40%, während die städtische Bevölkerung von 36 auf 60% stieg. Noch auffälliger war das
Wachsen der Großstädte, d. h. der mit mehr als 100 000 Einwohnern. Ihre Bewohnerzahl, die
1871 noch nicht einmal 5% betrug, umfaßte 1910 schon über 21 %. Welche Lebensmöglichkeiten
bereitet nun das Warenrecht des Bodens dieser an Zahl, Bedeutung und Einfluß stets wachsenden
Schicht unseres Volkes 1 In erster Reihe antwortet darauf ein Blick auf die Wohnungen, die ja
über das gesundheitliche und sittliche Leben der Familie wesentlich entscheiden. Greifen wir nur
ein Zahl heraus: Das "Statistische Jahrbuch deutscher Städte" faßt den Begriff der Übervölkerung
allzu bescheiden auf. Es versteht darunter nur Wohnungen, die entweder gar kein heizbares,
oder nur ein heizbares Zimmer haben und dauernd von sechs oder mehr als sechs Personen
besetzt sind, oder Wohnungen, die zwei heizbare Zimmer aufweisen und dauernd von elf oder
mehr als elf Menschen bewohnt werden. Solcher übervölkerte Wohnungen wurden gezählt am
2. Dezember 1905 in: Plauen i. V.: 3660; Leipzig: 3987; Königsberg i. Pr.: 4630; Hamburg: 5662;
Breslau: 6876; Chemnitz: 7457; Berlin: 24440. - In den letzten Friedensjahren mußten wir
jährlich an Wohnhäusern, Schulen, Kirchen, Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden aller Art
~o viel erstellen, als ob die ganze Stadt Stuttgart dreimal völlig neu aufzubauen wäre. Müßte bei
solchen Aufgaben nicht das deutsche Baugewerbe sich dauernder Blüte erfreuen? Und doch zeigt
es seit langem krankhafte Erscheinungen gefährlichster Art. VOll 1126 Neubauten, die in Berlin
von 1891-1893 errichtet wurden, kamen 644 zur Zwangsversteigerung. 1909-1911 brachten
in Berlin von 5252 Neubauten von Mietskasernen 2618 den Bauhandwerkern schwere Verluste.
Ähnlich liegt es in anderen Städten. In Hamburg konnte eine einzige Firma, die in Terrains "arbeitete", in zehn Jahren 80 Zwangsverkäufe erzwingen. In Dresden haben 1902-1905 im Baugewerbe 67 Gesellschaften zu "ungeteilter Hand" (BGB. 705) "gearbeitet." Von 98 daran beteiligten Personen hatten 71 durch den Offenbarungseid ihre völlige Vermögenslosigkeit bekundet,
ebenso 160 einzelne Bauunternehmer von 638, die insgesamt tätig waren. Die Ursache der Massenerscheinung des Bauschwindeis liegt in dem Warenrecht des Bodens, das für seine Beleihbarkeit
keine Schranken kennt. DieMieter in schwerster Not; die Ba uhandwerker ständig von schweren
Verlusten bedroht; die Hausbesitzer meist überschuldet - die einzigen, die aus solchen Zuständen reichste Gewinne zogen, waren die "Terraininteressenten". Und so lange der Boden unter
dem Warenrecht bleibt, und so lange jede Arbeit innerhalb der VolkRgemeinschaft Grundrente
erzeugte, die einzehle für sich beschlagnahmen können, mußte jeder Versuch vergeblich bleiben,
dauernde Hilfe zu bringen.
Was half schon im Frieden die Erhöhung des Geldlohns, Welm in demselben Verhältnis
der Bodenwert in die Höhe getrieben und durch erhöhte Werkstatt-, Laden- und vor allem Wohnungsmiete der Ertrag der Arbeit aufgesogen wurde 1 Im "Jahrbuch der Bodenreform" 1911
hat Exzellenz Dr. Danneel über die "finanzielle Not der Beamten und die Bodenreform" eine
eingehende Untersuchung angestellt, in der er die Lebenshaltung der preußischen Beamten und
ihre Stellung in der sozialen Stufenleiter im Jahre 1854 und 1908 miteinander verglich. Das Ergebnis war erschreckend:
Die Beamten der
Wohnungsgeldzuschußkasse
11L

II
III

IV
V

welche 1854 ein
Durchschnittseinkommen hatten
von llL

6645
3311
1840
905

ha tten 1908 ein
Einkommen erreicht
von llL

11100
6124
3597
1975

während sie schon
1906 hätten beziehen
müssen
M.

23 500-24 500
8500- 9500
6000- 6500
2400- 2700
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um sich 1906 in der ihrer sozialen Schicht von 1854 entsprechenden Schicht zu befinden! Die
sorgfältige Arbeit klingt in der Feststellung aus, daß ohne Bodenreform keine dauernde Besserung
der Lebenshaltung der deutschen Beamtenschaft möglich sei.
Ähnlich steht es mit den Arbeitern (vgl. die Urteile der Gewerbeinspektoren in meiner
"Bodenreform ", Seite 171/176). Immer wieder wird bestätigt, daß namentlich die Erhöhung der
Wohnungsmieten trotz aller Lohnerhöhungen eine Erhöhung der Lebenshaltung erschwere, wenn
nicht völig unterbinde. Daß von einer allmählichen Besserung auch in Zeiten glänzendsten wirtschaftlichen Aufstiegs nicht ernsthaft gesprochen werden konnte, zeigt das Beispiel Berlins.
Am 2. Dezember 1905 wurden gezählt Wohnungen mit höchstens einem heizbaren Zimmer (Tausende hatten überhaupt keinen heizbaren Raum), die da uernd von fü nf und mehr als fünf Personen verschiedenen Alters und Geschlechts besetzt waren, 41991. In den fünf Jahren großen
wirtschaftlichen Aufstieges bis zum 2. Dezember 1910 war die Zahl solcher Wohnungen herabgegangen auf 41963!
Aus solchen Verhältnissen wuchs natürlich eine Lebensgefahr für unser Volk. Der Geburtenabsturz wurde so stark, wie ihn kein Kulturvolk bisher in gleichem Zeitmaß erlebt hat. Von 35 Lebendgeborenen auf 1000 Einwohner im Jahre 1900 sank die Zahl auf 27 im Jahre 1913. Frankreich
brauchte zu solchem Absinken der Geburten 70 Jahre! Von 1000 lebend Geborenen starben im
ersten Lebensjahr 1913 im Deutschen Reiche 151, in Frankreich nur 104, in England 95, in Norwegen 68. Und wie es mit der körperlichen Gesundheit war, so mit der sittlichen. In den ersten
zehn Jahren des preußischen Fürsorgegesetzes mußten 71 548 Minderjährige den Eltern genommen
werden, weil sie dort sittlich zu verwahrlosen drohten, und daneben wuchs die Zahl der jugendlichen
Verurteilten wegen Vergehens und Verbrechens gegen die Reichsgesetze. 1912 betrug ihre Zahl
54 958. - Inmitten eines wirtschaftlichen Aufschwungs, der nach außen so glänzend erschien,
daß er den Neid der "Welt gegen unser Volk erregte, mußte dem sehenden Auge die Entwurzelung
auf dem Lande, das Wohnungselend in den Städten als eine stete Quelle schwerster Gefahren
erscheinen. Aus solcher Erkenntnis heraus erwuchs die Bewegung, die in der Überwindung des
falschen Bodenrechts in Land und Stadt die Vorbedingung für das Leben und die Zukunft unseres
Volkes erkennt.

llI. Die Bodenreformbewegung.
1. Der Bund Deutscher Bodenreformer, der Träger der deutschen Bewegung, umschließt sein
Programm in dem einen Satz: "Der Bund Deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, daß der Boden
die Grundlage aller nationalen Existenz, unter ein Rech t gestellt werde, das seinen Ge bra uch
als Werk- und Wohnstätte befördert, das jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt, und das die
Wertsteigerung, die er ohne Arbeit des Einzelnen erhält, dem Volksganzen nutzbar macht." In
seiner Programmschrift, meiner "Bodenreform" (llO. Tausend, Seite 63) erklärt er ausdrücklich:
"Die Bodenreform erscheint also nicht als die Lösung der sozialen Frage in dem Sinne, als ob nach
ihrer Durchführung niemand mehr etwas zu erhoffen, zu verbessern, zu erkämpfen hätte, sondern
allein in dem Sinne, daß sie die une nt behr liehe V ora ussetzu ng jeder wahrhaft organischen
Emporentwicklung der Lebenshaltung unseres ganzen Volkes bedeutet." Es zeugt von der großen
Aufgabe des Bundes, daß er in unserer sozial und politisch so zerrissenen Zeit Menschen aus allen
Berufen und Schichten, aus allen politischen und religiösen Lagern zu fruchtbarer Arbeit vereinen
konnte. Auch die Vertreter der Wissenschaft, die der aus dem Volke selbst erwachsenen Be'Yegung,
der es natüTlich auch anfangs nicht an utopistischem überschwang fehlte, zurückhaltend gegenüberstanden, erklären sich in steigendem Maße für sie. Von den großen Rechtslehrern sei R udolf
Sohm genannt, der dem Schreiber dieser Zeilen noch vor seinem Tode erklärte, wie seine Mitarbeit
an der Bodenreformbewegung ihm eine Quelle dauernder Befriedigung geworden sei, znmal der
erfolgreiche Kampf zur Verhütung des Bodenmißbrauchs an den Ufern des Mittellandkanals,
e~n Sieg grundi'ätzlicher Art, der mit innerer Notwendigkeit weitere Bodenreformsiege nach sich
Ziehen müsse. Und Adolph Wagner, der größte Volkswirtschaftslehrerdes kaiserlichen Deutschland, hat in seinen letzten Tagen, da er schon völlig erblindet war, sich noch einmal die "Boden-.
reform" vorlesen lassen und dann ein "Vermächtnis" diktiert, in dem er ausführt:
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Die bodenreformerischen Gedanken üben einen segensreichen Einfluß auf die wirtschaftlichen Ansch~uungen
in uns~;em öffentlichen Leben aus, und wenn nur guter 'Wille vorhanden ist und Mut illld Gla:uben an.aas, was
man als wahr und richtig erkannt hat, und wenn man das dann auch treu und tapfer öffenthch vertrItt: dann
wird diese Bewegung ihre Zukunft habel!-' auch w~nn in:- einzehlen hier und da einmal.. Fehler gem.acht werdeJ?-!
Selbst wenn die Bodenreformer dIese und Jene ernzelne Forderilllg aufgeben mußten, so bliebe doc? ern
ungeheuer großer Bestand von durchaus \Vahrem und Richtigem, an dem festgehalten werden muß. Von dIesem
Standpunkt ausgehend, habe ich mich seit Jahren freudig der deutschen Bodenreform angeschlossen."

2. Neuland. Am leichtesten durchführbar sind Bodenreformgedanken naturgemäß dort,
wo es sich um Erschließung von Neuland hande~t, etwa d~heim die ~~er neue~ Kan!1lanlagen,
draußen Kolonialgebiete. In vollkommenster 'Velse gelang Ihre Durchfuhrung bIsher ll1 unserm
ostasiatischen Pachtgebiet. Ein alleiniges Ankaufsrecht. des Reic~es für de~ Boden der Pa?htung,
seine Ausgabe im freien Wet~bewerb - aber geg.en dIe V~rpfhcht~~g, 6 10 des Kaufprelses als
Grundwertsteuer zu zahlen, ell1 Steuersatz, der bel spekulatIver Zuruckhaltung des Bodens noch
gesteigert werden konnte; dazu eine Umsatzsteuer vor: 2% u.nd ~ine Steuer auf den :.,unverdie~~en
Wertzuwachs" von 331 / 3 % - das hi.elt den Bodenpreis S? medrlg, .~aß s~lbst ~:rr hochsten ~lute
zeit im Hafen von Tsingtau der PreiS für 1 qm Boden mcht 2 M. uberstIeg, w~hrend z. B. ll1. der
viel stilleren Hafenstadt Windhuk, wo keine Grundrentensteuer den Bodenmißbrauch fernhIelt,
der Preis auf 70 M. für 1 qm stieg. Wo die Grundrente niedri& ist~ kar:~l Kapit~lgewinn und .~
beitslohn hoch sein, und so stieg denn Kiautschou wunderbar 111 dIe Ho~e :- ell1e "Musters.ta~te
deutscher Kulturarbeit". - In den afrikanischen Kolonien stehen BeIspIel und GegenbeispIel
schroff gegenüber: In Südwestafrika und Kamerun das Sys~em der ~andg.esellschaften, d ..h.,
das auf Kolonialgebiete übertragene System der großen. Terrall1spekulatlOn, ll1 Deutschostafrika
durch Eingreifen des Bodenreformers, Hermann von W~ssn:ann, Fernhalten der gro~en ~and
gesellschaften, Durchführung der Bodenreform namentlIch 111 Ta~ga, der. erst?n afnkam~ch~n
Stadt, die Mitglied des Bundes deuts~her .B~denreformer wurde. DIe Kolomen,.. 111 ~enen w:r dIe
Eingeborenen der Ausbeutung durch ell1~elmlSChe ~nd fren:de ~andspekulant?n uberließ~n, gll1~en
im Weltkrieg schnell verloren. In ~stafnka aber hIelt~~l dI~ EI!lgeborenen, d:e von uns I~r ~eB;n
stättenrecht erhalten hatten, auch 111 schwerster Bedrangms dIe Treue. SOZIale GerechtigkeIt 1St
nationale Kraftquelle.
.
..
3. Das Heimstättenrecht. Derselbe Grundgedanke führte die Bodenreformer dazu, wahrend
des Weltkrieges auch in Deutschland den Geda~~en des. Heimst~ttenrechte in de.n ~or~ergru:rd
ihrer Tätigkeit zu stellen. Das Wort "Vater~and kann eUle unmIttelbare WahrheIt fur Jed~, el~
zeIne Familie nur werden im Vaterhaus. SIe forderten deshalb als "Dank des Vaterlandes eUl
Gesetz, das jeder deutschen F~milie den ""V! eg zu .einer Woh~hein::stätte (~leinh~us I?-it Nutzgarten)
oder - bei genügender VorbIldung - e111er Wlrtschaft~helmstatte (kl~Ules baue~llChes Anwesen)
erschließe. Der Gedanke fand im ganzen Volke, zumal 1m Heere, begeIsterten WIderhall; er fand
aber keine Verwirklichung. Der aus den Kreisen der Berliner Terraininteressenten entstandene
. " verstan d es,,, Bd
E··
"hervorSchutzverband für deutschen GrundbeSitz
e enk en " und "rwagungen
~urufen, die nicht überwunden werden konnten. Sein "Gesamtpräsidium" hat sich ~m 29. November 1919 zwar auch für die Heimstättenbewegung erklärt, aber gefordert, daß dIe SIedlung
"auch zu gutem deutsche~ Recht erfolge, nicht zu ein~m schlechteren Recht, wie es die :Sode~eforI?-er
empfehlen. Insbesondere 1st es fehlerhaft ~,nd ~ntschleden zu verw~rfen~. wenn der Kr~eg.er dIe Her.:nstätte nicht unbeschränkt veräußern darf. Dle Erstellung von Helmstatten war naturhch nur moglieh bei billigem Boden. Welcher Minister, Bürgermeister, Pfarrer aber konnte, du~ftel.~taats-,
Gemeinde-, Kirchenland billig für Heimstätten zur Verfügung stellen, wenn der Herms.ta;tter es
heut oder morgen mit privatem Vorteil weiter verkaufen konnte ~ Wer konnte La~d blll.lg vom
Großgrundbesitz enteignen ohne die moralische Begründung, ~as Land da uernd fur Ernchtung
billiger Heimstätten nutzbar zu machen? Erste Sachke:rner, Wle Professor Zorn gabe;: Gut~chten:
das von den Bodenreformern vertretene Bodenrecht seI altes, echtes, deutsches Recht - die maß-'
~ebenden ~reise in Regierun~ und Volksvertre~ung fand.en 14.C~t die sittli?he Kr~~~, ~,~rwägungen"
zu überwll1den und durch ell1 bodenreformensches Helmstatcengesetz ell1en wurdlgen Dank des
Vaterlandes allen zu sichern, die Gesundheit und Leben opfern sollten, um dieses Vaterlan~ vor
Verwüstung zu schützen. Das Recht, das die Bodenreformer vorschlugen, Sicherung gegen Jeden
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Mißbrauch, war erwachsen aus den Erfahrungen, die sie gesammelt hatten bei der Anwendung
des Erbbaurechtes, des Wiederverkaufsrechts, des Gartenrentenguts, das namentlich auf ihre
Werbearbeit hin in hunderten von Gemeinden vorher erfolgreich zur Anwendung gekommen war.
4. Die Reichsverfassung. Als nach dem Zusammenbruch eine neue Verfassung gegeben
werden mußte, haben die Bodenreformer alles daran gesetzt, in sie ihre Gedanken hinein zu tragen.
Es ist gelungen. Im Mittelpunkt der "Grundrechte des deutschen Volkes" steht folgender Artikel 155 der deutschen Reichsverfassung :
"Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staatswegen in einer'Weise überwacht, die Mißbrauch
verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien
besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätt~
zu sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Heimstättenrecht besonders zu berücksichtigen.
Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedelung
und Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. Die Fideikommisse
sind aufzulösen.
Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die "\Vertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapitalsaufwendung auf das Grundstück
entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen.
Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren Naturkräfte stehen unter Aufsicht des Staates.
Private Regale sind im 'Wege der Gesetzgebung auf den Staat zu überführen."

.'
Am 10. Mai 1920 hat der deutsche Reichstag ein Reichsheimstä ttengesetz angenommen,
das im wesentlichen den Forderungen der Bodenreformer entspricht. Daneben ist ein "Ständiger
Beirat für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" berufen, dessen Vorsitz der Schreiber
dieser Zeilen übernommen hat, und dem außer Einzelmitgliedern die Vertreter der sechs großen
deutschen Gewerkschaftsorganisationen angehören.
5. Ein Bodenreformgesetz. Aus seinen Beratungen entstand der "Entwurf eines Gesetzes
über erleichterten Erwerb und besseren Gebrauch des deutschen Bau- und -Wirtschaftslandes
(Bodenreform-Gesetz)". Sein Inhalt ist im wesentlichen der Zwang für alle Gemeinden oder Gemeindeverbände Bodenvorratswirtschaft zu treiben, um das notwendige Land für Heimstätten, Nutzgärten und sonstige Siedlungszwecke, sowie für öffentliche Anlagen zu beschaffen.
Als neue Mittel zur Landbeschaffung sieht der Entwurf neben dem Enteignungsrecht ein Ankau f s r e c h t für den unbebauten Boden vor, der nicht innerhalb der Familiengemeinschaft und
an Körperschaften des öffentlichen Rechts veräußert werden soll. Die Gemeinde hat beim "Ankaufsrecht" nicht wi"l beim Vorkaufsrecht den frei vereinbarten Preis zu zahlen, sondern nur einen
"angemessenen" Preis, der durch eine allgemeine Schätzung des unbebauten deutschen Bodens
tunlichst schnell festzusetzen ist. .
6. Steuerfragen. In engem Zusammenhang mit dem Kampfe für diesen Gesetzentwurf
steht der des Bundes Deutscher Bodenreformer für eine G run d ren t e n s t e u e 1'. §§ 2-4 ihres
Gesetze~ltwurfs lauten:
,,§ 2. Die Steuer wird nach dem reinen Bodenwert berechnet. Alle Bestandteile, die durch Arbeitsoder Kapi~a~aufwend ungen entstanden sind, wie Bauwerke, Einfriedigungen, Wege, Ent- und Bewässerungen,
BergwerksemrIchtungen, Anpflanzungen und Anlagen aller Art über, auf und unter der Bodenfläche bleiben
unberechnet.
§ 3. Den reinen Bodenwert schätzt der Grundeigentümer selbst ein, und zwar jedes besonders vermessene Grundstü,?k besonders. Beanstandet die Steuerbehörde die Selbsteinschätzung, so hat er das Recht,
:,:on der Behörde die Ubernahme des Bodens zu dem von ihr eingeschätzten vVert zu verlangen. Lehnt sie die
Ubernahme ab, so gilt die Selbsteinschätzung. Nimmt der Eigentümer binnen der vorgeschriebenen Frist keine
Selbsteinschätzung ---:.or, so ist die Einschätzung der Steuerbehörde maßgebend.
§ 4. Die der Offen tlichkei tz ugänglich zu machenden endgültigen Ergebnisse der Bodenschätzung
bilden zugleich die ~rundlage der Entschädigung bei Enteignungen, wenn solche sich zum öffentlichen Wohl,
worunter auch HeImstättenbildung usw. fallen, als notwendig erweisen."

Die Höhe der Steuer soll vorsichtig gestaffelt werden. 1 vom Tausend bei einem reinen Grundwert bis zu 5000 M., 2 vom Tausend bei einem reinen Grundwert von 5000 M - 20000 M. usw.
b~s I? vo~ Tausend bei ~inem reinen Grundw~rt von über 200000 M. Grundstückseigentümer,
d~e mcht 1m Deutschen Reiche wohnen, sollen ell1en Zuschlag von 50% bezahlen. Es scheint dies
der einzige Weg zu sein, um die Fremden, die heute dank der schlechten Valuta deutschen Boden
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planmäßig aufkaufen, wenigstens in annähernd gerechter Weise zu den Lasten der deutschen Volksheranzuziehen. Darüber hinaus wird solche Steuer für die Gestaltung unserer Viohnund SIedlungszwecke von höchster Bedeutung werde~l; denn eine solche Staffelung wird den sichersten Weg bedeuten, um das Land, das heute Terrall1geRellschaften und Latifundienbesitzer nicht
voll ausJ?-utzen, billig und ,.'willig" zu machen für Heimstättenbildung in Stadt und Land,
und damlt den Weg zu erschlIeßen, auf dem das deutsche Volk mit dem deutschen Boden wieder
in eine organische Verbindung zu kommen vermag.
' .
.
Bodenreformerische Heimstättenbildung im groß~m Maße - das kaml die Hoffnung werden,
die alle schaffenden Stände stärkt zu dem Weg durch die dunkle Gegenwart, das wird die überwindung der Arbeitslosigkeit bedeuten, eine Minderung der Nahrungsmittelnot - eine Gesundung
an Leib und an Seele unseres todkranken Volkes.
wirtsc~aft
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Die Bedeutung der Industrie für die Wirtschaftspolitik und damit für die Politik überhaupt
in der vergangenen Entwicklung und für den künftigen Wiederaufbau ist G:~genst~nd lebhafter
Erörterungen. Will man dabei systematisch zu Werke gehen, so muß man zunachst die A~pas~:ll1g
an die gegebenen natürlichen und kulturel~en Grun~lagen de~ Landes un~ers~chen. DIe großt,e
Aufmerksamkeit wendet sich jedoch den wll'tschafthchen SchlChtungsverhaltmssen zu. Es fragt
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sich erstens, welche Stellung die Industrie im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft, in ihrem Verhältnis zu andern Produktionszweigen und auch zum Konsum einnimmt und einzunehmen hat.
Es ergeben sich zweitens Erörterungen über das Verhältnis der verschiedenen Industriezweige
zueinander, die neben vielen gemeinsamen auch manche gegensätzliche Interessen verfolgen. Große
Umwälzungen vollziehen sich drittens in der technisch-wirtschaftlichen Schichtung nach der Art
und Größe der Betriebe. Stark umstritten ist schließlich viertens die sozialwirtschaftliche Schichtung
nach Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Als Natur bezeichnen wir regelmäßige Zusammenhänge, gewohnte Erfahrungsreihen, und
zwar von solchen Erscheinungen, die sich außer uns und ohne unser Zutun abspielen. Dazu gehört
auch der Mensch, aber nur als physische Tatsache, als Teil der Bevölkerung, denn sein geistiges
Wesen schafft die Kultur. Die Natur ist wieder von zweifacher Art: ein Teil bestimmt das menschliche Handeln, ein anderer dagegen wird durch das menschliche Handeln bestimmt. Zum ersteren
gehören die geographische Lage, das Klima und die Bodenbeschaffenheit, zum letzteren die natürlichen Stoffe und Kräfte. Die Grenze zwischen beiden Teilen ist ziemlich flüssig, denn sie läßt sich
mit Hilfe der Technik zugunsten des letzteren verschieben, so daß der Mensch in immer höherem
Grade Herr der Natur wird. Schon vor dem Kriege konnte man beobachten, wie die Kulturländer ihre Abhängigkeit vom eigenen Boden zu lockern suchen. Der alte, unermüdlich wiederholte
Satz, daß jede Industrie dort Zll; stehen habe, wo sie ihre Rohstoffe vorfindet, war schOll längst
nicht mehr wahr. Die Baumwollindustrie hatte gerade in jenen Ländern die größten Schwierigkeiten
zu überwinden, in denen die Baumwolle wuchs, nämlich in den Vereinigten Staaten VOll Amerika,
in Britisch-Indien und Egypten. Für die Eisenindustrie besitzt England einen natürlichen Vorzug,
weil dort Erze und Kohle nahe beisammen vorkommen, wurde aber doch von den Vereinigten
Staaten und Deutschland überflügelt, die entweder Erze oder Kohle über weite Strecken befördern
müssen. Pflanzen und Tiere ließen sich tatsächlich viel weiter akklimatisieren, als dies die Naturwissenschaft für möglich hielt. Die Bedeutung der natürlichen Fruchtbarkeit schwand, deml die
für die Pflanzenernährung notwendige oberste Bodenschichte wurde mit den Fortschritten der
Agrikulturchemie zu einem übertragbaren Kunsterzeugnis, so daß es technisch keinen Boden gibt,
der nicht fruchtbar gemacht werden könnte. Die Naturkräfte wurden von dem Gewinnungsorte
über weite Strecken nach dem Verbrauchsorte geleitet, so daß eine Fabrik nicht mehr nach diesem
Gesichtspunkte ihren Standort zu wählen brauchte. Der Krieg mit seinen Folgen kann diese Wandlung nur beschleunigen. Er hat zunächst Deutschland eines Teiles seiner Bodenschätze beraubt,
denn ein großer Teil des Erz- und Kohlenvorkommens muß geopfert werden, und das natürliche
Monopol auf Kalisalze wird durch die Abtretung des Elsäßer Vorkommens an Frankreich durchbrochen. Der Krieg ist aber noch vor seinem traurigen Ende gerade für die zunehmende Industrialisierung Alll'eger und Lehrmeister geworden. Eine fast unübersehbare Reihe von Ersatzstoffen
ließ trotz manches Fehlschlages erkennen, daß der Wert eines Stoffes für die menschliche Bedürfnisbefriedigung nicht im Stoffe selbst, sondern nur in einer bestimmten Eigenschaft liegt, die in verschiedenen, zum Teil auch künstlich konstruierten Stoffen gefunden werden kann. Die ErsetzUllg
des natürlichen Salpeters aus Ohile durch die künstliche Bindung des Stickstoffes aus der Luft ist
allein eine Tatsache von ungeheurer Tragweite und vorbildlicher Bedeutung. Auch die Ausnützung
der Stoffe ist steigerungsfähig, besonders läßt es die mit Friedensschluß ausgebrochene allgemeine
Kohlennot als sehr beklagenswert erscheinen, daß nach den üblichen Heizungsmethoden kaum
ein Viertel der Wärmekraft wirklich verwertet wird.
Das Verhältnis von Bevölkerung und Wirtschaft ist auch kein neuer Gegenstand der Erörterungen. Das gewöhnlich herangezogene Malthussche Bevölkerungsgesetz beleuchtet es freilich
schief, weil es wirtschaftliche Vorgänge einer naturwissenschaftlichen Betrachtung unterwirft. Es
besagt im wesel"tlrochen, daß die Vermehrung der Bevölkerung an der Ernährungsmöglichkeit eine
Grenze hat. Das ist selbstverständlich; aber unrichtig ist die Annahme einer naturgesetzlichen
Entwicklung auf beiden Seiten. Die Menschen vermehren sich nicht nach rein physischen Antrieben
wie die Tiere, sondern auch nach den wirtschaftlichen Aussichten. Die Ernährungsmöglichkeit
der Menschheit ist aber nicht durch die bebaute und nicht einmal durch die bebaubare Bodenfläche
beschränkt, denn es ist denkbar, daß in der Not der langwierige Erzeugung~vorgang für die
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Nahrungsstoffe in der Landwirtschaft ersetzt wird durch einen kürzeren in der Industrie. Für das
einzelne Land oder Volk aber kommt es gar nicht auf die Ernährungsmöglichkeit, sondern nur auf
die Erwerbsmöglichkeit an, denn wer irgendwie brauchbare Waren herstellt, kann in friedlichen
Zeiten immer darauf rechnen, daß er sich auch die für sein Dasein erforderlichen Mittel beschaffen
~ann. Vor dem Kriege fürchteten die großen Kulturländer, auch schon Deutschland, nicht eine
Ubervölkerung, sondern eine Entvölkerung, weil die Entwicklung zum wohlhabenden Rentnerstaate erfahrungsgemäß die Kinderzahl in den Familien herabdrückte. Nur in scheinbarem Widerspruch dazu stand ihr Ausdehnungsbestreben nach fremden Ländern und namentlich nach überseeischen Gebieten, denn das Ziel hierbei war doch nicht die Ausfuhr von Menschen, sondern von
"Waren, also eine Erweiterung der Grundlage des menschlichen Unternehmungsgeistes. Durch den
Krieg ist die Entwicklung scharf zugespitzt worden. Auf der einen Seite kommen die ungeheuren
Menschenverluste und Geburtenausfälle, auf der andern Seite verschiedene Senkungen von Erwerbsmöglichkeiten in Betracht, so daß sogar ein Wiederaufleben jener Auswanderungsflut befürchtet
wird, die durch die Industrialisierung Deutschlands seit Beginn der neunziger Jahre dauernd abgedämmt war. Wie sich die Zukunft in dieser Beziehung gestalten wird, läßt sich heute noch nicht
absehen, vor allem deshalb, weil im Inlande entgegengesetzte Kräfte am Werke sind, von denen
bald die eine und bald die andere das übergewicht erlangen kann, dann aber auch deshalb, weil
selbst im Auslande, nach welchem sich die Auswanderung richtet, die politische und wirtschaftliche Lage ungeklärt ist. Die letzte Ursache der Auswanderung ist ja doch immer die Verschiedenheit in dem Gefälle zwischen Lohn und Lebenshaltung in der Heimat und in der Fremde;
das wird aber noch lange nicht stetig werden. Die Erwartung ist jedoch wohlberechtigt, daß
selbRt eine stärker einsetzende Wanderbewegung nicht zu einer dauernden wird, sondern das
Vertrauen in die Zukunft des eigenen Landes auch die bereits Abgewanderten zur Rückkehr
veranlassen wird.
Die kulturellen Vorbedingungen sind Menschenwerk, aber nicht nur das Werk von Einzelmenschen, sondern hauptsächlich das Werk von Gemeinschaften, wie der Familie, des Volkes,
des Staates, der Religion usw. Ihr Einfluß in wirtschaftlicher Hinsicht richtet sich zunächst auf
d}e beiden Produk.tionsfakt~)f8n Arbeit und Ka~ital. Die mensc~liche Arbeitskraft hat eine phySIsche Unterlage, 1st aber Ihrem Wesen nach eme Kulturerschemung. Mag der Bauer physisch
kräftiger sein als der Städter, der Osteuropäer kräftiger als der Westeuropäer, ihre wirtschaftliche
Arbeitsfähigkeit steht doch im umgekehrten Verhältnis, weil sie immer mehr von Intelligenz und
Energie abhängt. Die Erhaltung und Steigerung der Arbeitskraft ist daher eine der wichtigsten
Grundl~gen der. Industriali~ierung. eines Landes. Di~ SteigerUl:g bew~rken zwei im Wege gleiche,
aber bel verschIedenen ZWlSchenzlelen haltende seelIsche Antnebe: die Not und der Erfolg. Die
Not trägt die Anspannung nur so weit, daß ein bescheidener Lebensunterhalt gedeckt wird. Unermeßliche Horizonte eröffnet aber der Erfolg. Die Grenze der körperlichen Genußfähigkeit wird
überschritten durch die geistige Genußfähigkeit, durch die Freude am Gelingen, am Wagen und
Gewinnen an "sich. Hierin hat der unglückliche Krieg einen schweren Rückschlag gebracht. Die
Zauberkraft des Erfolges schwand, ja die ungeheure Vermehrung des Papiergeldes, die nicht wie
sonst in einer Steigerung des "Warenumsatzes, sondern in einer Anspannung des Staatskredites
ihre Ursache hatte, täuschte die Masse der Bevölkerung über die vorhandene Not. So entstand
die Arbeitsunlust, die sich gleich einer ansteckenden Krankheit verbreitete. Das Ergebnis war
ein fortdauerndes Mißverhältnis zwischen Erzeugung und Verbrauch, eine gewaltige Störung der
Staatsfinanzen und eine beispiellose Erschütterung des Geldwertes. Die Besinnung ist aber doch
nur eine Frage der Zeit. Die Offenkundigkeit der Not wird zur Umkehr zwingen, und eine Besserung der Weltlage wird auch den Unternehmungsgei8t wieder beleben.
Kapital entsteht durch Sparen, also dadurch, daß Güter nicht dem persönF"Jien Verbrauche,
sondern direkt als Produktionsmittel oder indirekt als Unterhaltsmittel der werteren Erzeugung
zugeführt werden. Als kristallisierte oder vorgetane Arbeit erscheint es nur bei der Betrachtung
der genetischen Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft, in jeden einzelnen Erzeugungsprozeß
tritt es doch immer als selbständiger Produktionsfaktor. Seine Notwendigkeit wird auch allgemein anerkannt, denn die antikapitalistischen Parteien richten ihre Pfeile nicht gegen das
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Kapital selbst, ~onder!l gegen .~ie Art. des Eigentums daran. Es hat vor der Arbeit den Vorzug,
daß ~s wegen semer lelChte~ Losbarkelt vo~ der Person des Besitzers leicht über die Gemarkungen
de~ elgener: Erzeugungsge?lete~ fl~tet und m d~r ganzen Welt. nach einem Ausgleich des Niveaus
drangt. Hier hat d~r Kneg die ar~.ster: V~rwustung~n angenchtet. Riesige Wertvernichtungen
fanden statt, am.melsten selbstverstandli?h l~ den beSIegten Ländern, aber auch die Siegerstaaten
haben s?hwer gelItten,.. besond~7s Frar:krelCh 1st hart a~ den Rapd des Abgrundes geführt worden;
sogar die neutralen Lander mussen slCh wegen. der WIT.tschafthch sC?ädlichen überwertung ihres
Geldes auf Verluste gefa~t machen: . Auch der mternatlOnale AusglelChsmechanismus ist gänzlich
unterbundel~ worden. DIe gegenseItige Befruchtung dürfte aber hier am leichtesten wieder einsetzen, ~a dIe fortw~rkende ~eh~ssigkeit .am meis~en die Personen, etwas weniger ihre Waren, am
allerwel~Igste~ a?er Ihre KapItalIen ergrel~~. ~as l~t um s? ~her der Fall, als das durch den Krieg
am kapltalk!aftIg~ten gewordene Land, n~mhch dIe Vermmgten Staaten von Amerika, keine Ursache hat, slCh ;m~t Deutschland zu verfemden, und die neutral verbliebenen Staaten in Europa
zum gr~ßen Tell m der Handelssphäre Deutschlands liegen.
Eme Schöpfung der Kultur ist auch der Markt, die modeme Industrie ist aber ein Kind
des Marktes ~d nic~t der T~?hn~k, wie. so. oft behauptet wird. Erst die Möglichkeit, ein massen~aftes und ~lelChartIg~s B.edurfl1ls befnedigen zu können, führte zu dem Bestreben, den gewerbhchen . Arbeltsprozeß m en~fache Phasen aufzulösen und für die rein mechanischen Leistungen
1VIasc,~me~ herzustellen ... DIe staunenswerten technischen Erfindungen der Neuzeit boten somit
n.ur u:e MIttel zur Ausnutzung de~ Marktes. ~eutschland kam verhältnismäßig spät zur Schaffung
emes mneren Marktes, denn noch 1m ersten Dnttel des 19. Jahrhunderts war es in zahlreiche kleine
Wir~s?haft~gebiete . zersplittert, während Frankreich und österreich schon längst ihre inneren
Zolhl1len l1lederg~nssen hatt?n. übrigens war auch. die BildUllg des Deutschen Zollvereins iin
Jahre 1833 nur el.n ~urrogat Jenes W erkes, d~s erst ml~ der Gründung des Deutschen Reiches voll~mdet wurde. B~lSpielgebend wurde es aber m den MItteln zur Ausnütznng des inneren Marktes,
m.dem es dem Bmnenverkehr zum Si.~g ü?er den ~ee.verkehr verhalf. Bi~ zur Ausgestaltung der
Eisenba~nen kam der Landverkehr fur Guter wel1lg m Betracht, denn dIe Fracht mit Fuhrwerk
war zwm~undertmal so teuer als die zur See. Der Handel war vorzugsweise internationaler Zwischenhandel, dIe große.~ Hafe~plätze die~ten nicht S? sehr d~r Gütervermittlung zwischen dem eigenen
Lande und den ub~rsemschen GebIeten, als vl~lme~r Jener z.wischen den in günstiger Lage am
Meere gelegenen Stadten. Nunmehr begann mIt HIlfe der EIsenbahnen, Flüsse und Kanäle der
Kampf um das Hinter~and, die. bisherige S?nders~ellung der Hafenplätze mußte einer engeren·
Anghederung an das mgene WIrtschaftsgebIet welChen. Die Verkehrsmittel allein reichen zur
Schaffung de~ inneren Marktes freilich ~cht aus. Der Drang zur Bedürfnissteigerung muß schon
vorha~den ~em,. den ~ber erzeugt ~ur dIe. Hebung des g~samten Kulturniveaus. Hier zeigte sich
nun em~ .gunstIge WIrkung der vielbespcittelten ehemalIgen Kleinstaaterei. Der absolutistische
~e~kantihsmus hatte fast überall zu einer überernährung der Reichshauptstadt auf Kosten der
ubngen Landesteile geführt, die jeweils höchste Kulturstufe erklomm so nur eine kleine Schichte
der gesamten Bevölkerung, die Provinz kam um so langsamer nach, je entfernter sie war. In
Deutsc~land war aber durch den regen Wettbewerb der verschiedenen Staaten das Kulturniveau
a~~geghchen :vorde~, e~ gab d~her zahlreiche geistige Mittelpunkte. Infolge dieser kulturellen
Hohe upd GlelChartIgkmt war eme Unsumme von Bedfufnisselliatent vorhanden, welche die VerkehrsmIttel nur zu wecken brauchten. Das Reich bahnte den deutschen Erzeugnissen auch den
Weg nach dem Auslande, besonders nach dem Orient und nach übersee. An die Seite des inneren
Mar~tes trat nur: der äußere, der notwendig war, weil sich die deutsche Industrie über einen
?ewl~sen Punkt hmaus nur durch die Ausfuhr ~pezialisie~en und konkurrenzfähig erhalten konnte.
Zu dIeser Ausdehnung trug auch polItIscher Emfluß bel, denn Deutschland war der Lehrmeister
der. modernen S~aats- .und .Kriegsk~nst geworden, und die daraus sich ergebenden zahlreichen
~.e~Ieh~ngen. enVlesen slCh ~lrtschafthch ebenso fruchtbar wie jene, welche die katholische Missionstatlgkmt zWIschen FrankreIch und dem Orient geschaffen hatte. über die Wahl der Ware entscheidet nicht der niedrigste Preis, sondern die gute Meinung des Käufers und der Hinweis auf
den niedrigsten Preis ist nur ein Mittel, diese gute Meinung hervorzurufen: Durch den Krieg ist
Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.
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der Auslandsmarkt verlorengegangen. Auch für sein.e Wiedergewinn~ng ..kaml Politik wirksam
'.
sein, aber jetzt nur noch eine solche, welche allgememes VertraueJ?- emfloßt.
Die Stellung der Industrie im Rahmen d~r gesam~en Vo~ks:wrrtschaft ar ?amenth?h rrut
Rücksicht auf die Landwirtschaft nicht unbestntten. DIe StatIstIk brachte m dIeser BeZiehung
überraschende Ergebniss~. In Preuße? gehörten im Jahre 1843 me;:r als 60% der erwer~stäti~en
Bevölkerilllg der LandWIrtschaft an, 1m Jahre 1907 nur noch 28,610. Im Deutschen ReIch stIeg
der Anteil der Industrie von der Berufszählung von 1882 bis zu jener ,:"on 1907 VO:l 35,5 ~uf 4~,~%,
der Anteil der Landwirtschaft sank gleichzeitig von 42,5 auf 35,2%; dIe ~ll:hl der mdustnell tatigen
Personen hatte sich in einem Vierteljahrhundert von 5,9 auf 10,9 Millionen, also fast auf das
Doppelte vermehrt. Das weckte Bedenken, die in der literarischen Fehd~ übe~ "Agrarstaat" u~d
Industriestaat" ihren lebhaften Ausdruck fanden. Man befürchtete vom uberwiegenden Industne~taate eine wachsende Abhängigkeit vom Auslande, eine ,Aushungerung iJ?-l ~riegsfa.lle un~ ei?e
Minderung der nationalen Wehrkraft. Der Krieg ~r~chte reIche Erf~hrung ~Ie~uber. DIe.Abhanglgkeit vom Auslande besteht, ist aber eine gegenseItige und allgeme~ne, weil SIe durch. dIe men~ch
liche Kultur gegeben ist. Die Aushungerung konnte nur deshalb .wlrksam werden, weIl e~ zu emer
fast vollständiO'en militärischen Einkreisung kam und durch dIe unerwartet lange Knegsdauer
die inländische~ Produktivkräfte lahmgelegt wurden. Von einer Minderung der nationalen Wehrkraft war nichts zu merken, denn bei der heutigen Kriegstechnik ist weniger die phy~ische Kraft,
als vielmehr die Intelligenz und Energie des Soldaten maßgebend. Der Ge~ensatz zWlschen Landwirtschaft und Industrie ist überhaupt durch Schlagworte des Tages überspItzt worden und best~ht
in solcher Schroffheit nicht. Mit dem wachsenden Wohlstand der Bevölkerung vermehrt SiCh
begreiflicherweise der Bedarf an Fabrik~ten stärker a~s jene! in Nahrungsmi~teln. Daher muß die
Industrie naturgemäß einen immer breIteren Raum IJ?-l W:rt~chaftsleben emes Kultur1~J?-des ?eanspruchen. Die Landwirtschaft sinkt ~ber ~es~alb J?-lcht m lhrer Bede,utung, denn bel Ihr.. WIr.d
die Größe des Bedarfs ersetzt durch dIe Drmghchkeit des Bedarfs, weIl das Na~rungsbedurfms
allen anderen vorangeht. Die Industrie braucht die Landwirtsc~aft als no~we:ldlgen Unter.bau,
fördert sie aber durch Vermehrung der Nachfrage und durch Belstellung WiChtiger ProduktIOnsmittel (Maschinen, Kunstdünger usw.).
.
. , ..
Damit im Zusammenhang steht die Frage, welcher Emfluß .der Industne .auf dIe. auß~re
Wirtschaftspolitik, namentlich auf die Handelspolitik einzuräumen .lst. Auf der emen Se~te WIrd
der Ruf nach Selbstgenügsamkeit, auf der anderen der nach Freihandel erhoben. De.r; erstere
kommt häufig aus Kreisen der Landwirtschaft, der letztere aus )enen des :a:andels. F~r ßw Sel",?stgenügsamkeit beruft man sich fälschlich auf Aristoteles, der seme "Autarkie': nur P?htIsch memt,
und wirtschaftlich den Austausch eigener Waren gegen fremde ~ls notwendig bezeiChnet. V!. enn
ein Land alles erzeugen wollte, was es braucht, aber auch von kemer Ware mehr .erzeugen wurd~,
als es selbst verbrauchen könnte, also keine Einfuhr und keine Ausfuhr notwendIg hätte od~r SIe
auch nur gewaltsam herabdrücken würde, so müßte es von sei~er kultru::ll~n Höhe eir: bet~äch~~ches
Stück herabsinken. Die Einfuhr fremder Rohstoffe und Fabrikate ermoghcht doch ell1e VIelSeitIgere
Ausbildung der Produktivkräfte im Lande, der Absatz eigener Erzeugnisse in fremden Ländern
verbilligt die Herstellungskosten auch für den inländischen Ver~~auch, die S? entstehel~den Handelsbeziehungen schaffen zwar manche Gegensätze, a",?er noch s~arkere V~rbl~dungen. ll1ne~halb der
Menschheit. Der grundsätzliche Freihandel aber sleht nur dw augenblIckhchen prIvatwIrtschaftlichen illld nicht die dauernden volkswirtschaftlichen Interessen; denn nur vom Standpunkte des
Käufers ist es vorteilhaft, dort zu kaufen, wo es jeweils am billigsten ist, der Staat aber will de~
Kauf so beeinflussen, daß für die Versorgung der Gesamtheit auc?- in .Zukunft der größte VorteIl
erzielt wird. Die Schutzpolitik hat sich tatsächlich überall siegrelCh durchgerungen und so
verfeinert daß heute der Zoll nur noch eines ihrer Mittel ist. Sie bezweckt nicht eine Absperrung
vom Ausl~nde, sondern nur eine Sicherung des inneren Marktes, w~il eben diese~ mit ~taatlichen
Machtmitteln beherrscht werden kann. Sie findet deshalb auch Ihre Grenze ell1erSelts an den
Wirkungen auf das Ausland, mit dem von !all zu Fall ~urch Handelsverträge ein Ausgleich d~r
Gegensätze vereinbart wer~en muß, andrerseits an den.W~kun~en auf das In~~nd, der:n der VorteIl
für einen Produktionszwelg kann durch den NachteIl fur emen anderen uberschntten werden.

Es ist nicht anzunehmen, daß sich in dieser grundsätzlichen Auffassung irgendwo etwas ändern
wird, nur England wird der Notwendigkeit überhoben sein, seine im Markenschutz Patentschutz
Lieferungswesen usw. tatsächlich geübte Schutzpolitik durch den Hinweis auf die Freiheit vo~
Schutzzöllen zu verhüllen. Auch der Völkerbund wird, wenn er überhaupt Lebensfähigkeit erlangt,
keine Wendung herbeiführen, denn er erstrebt nur die Handelsfreiheit und nicht den Freihandel
al~o nur ~ie Befr~.iung des Handelsyerkehrs von allen Verboten und Einschränkungen, außer de~
Emfuhrzollen. Fur Deutschland Wird daher das Programm des Schutzes der nationalen Arbeit
in welchem sich Landwirtschaft und Industrie schon bei der Vorbereitung des Zolltarifes von 1879
geeinigt haben, auch weiterhin in Geltung bleiben müssen.
Eine große Unruhe für die Industrie brachte der Anlauf zu einer Sozialisierung. Zwar handelt
es sich grundsätzlich um eine Vergesellschaftung des gesamten Wirtschaftslebens, denn das grundlegende ~rf;rr~er Progra;mm ~er Sozialdemokratie ~prich~ von ~er Notwendigkeit der "Verwandlung
des kapItalistIschen Pnvateigentums an ProduktIOnsrrutteln m gesellschaftliches Eigentum" und
verlangt, daß die Produktion "für und durch die Gesellschaft betrieben" wird. Es liegt im Wesen
so allgemeiner Reformideen, daß sie sich in dem Maße verengern, in welchem sie sich der Wirklichkeit annähern. Das Erfurter Programm war selbst schon eine Flucht aus dem Reiche jener utopischen Pläne, welche nicht bloß die Produktion, sondern auch den Konsum vergesellschaften
w?llten, denn. wenn man ~ie Anarchie im Wirtschaftsleben durch eine Planmäßigkeit ersetzen
Will, so erschemt es nur logIsch konsequent, wenn man schon beim Bedarf beginnt und zwei Verteilungsschlüssel aufstellt, einen für den Güterverbrauch nach Maßgabe des gerechtfertigten Bedar~~s und eine~ für die Güterherstellung nach Maßgabe der individuellen Leistungsfähigkeit. Die
polItlSche Par~eI der Soziald~mo!rratie ~berzeugt~ sich aber bald, daß eine so vollständige Einstellung des EInzelmenschen m dIe Gememschaft mcht durchführbar war, und beschränkte sich daher auf die produktive Seite der wirtschaftlichen Tätigkeit. Auch hier kam es zu immer weitergehe~den EinschränkmIgen. Aus ~em ~reise der Produktionsmittel wurden allmählich jene ausg~schieden, welche zwar auch Kapltal smd, aber nur der eigenen Betätigung des Besitzers dienen,
Wie Handwerkszeuge und bäuerliche Grundstücke, also nicht dazu verwendet werden, fremde Arbeitskraf.t auszubeu~en. Auf diese Weise wurde das sozialistische Programm auch für die wichtigen
Krel~e des ~lell1gewerbes und Bauernstandes annehmbar, der Begriff der arbeitenden Klassen
erwelterte SlCh zu dem der werktätigen Bevölkerung. Nachdem aber die großen Verkehrsunternehmung~n ohnedies bereits verstaatlicht oder verstadtlicht wurden, die Aufteilung des großen
GrundbeSItzes im Wege der sogenannten inneren Kolonisation auch in Angriff genommen war
so blieb für die Sozialisierung eigentlich nur noch die Fabrikindustrie übrig. Freilich ist die Ver~
gesellschaftung nicht gleichbedeutend mit der Verstaatlichung, denn sie wird als eine Art Selbstverwaltung gedacht, indem jedes Unternehmen von einem Verwaltungsrat geleitet wird in welchem
die Arbeit~r und d~e Be~mten so.wie die Verbraucher und ,die Re~ierung v~rtreten sind. übrigens
war 3:uch m der burgerhchen WIrts~~aftsordn~ng nach dIese:: RlChtung eme andlung im Zuge,
um ~Ie gr.?ßen -gbel der ~ureau~ratlsIerU?g bel ~er Vers~aathchu:ng zu vermelden. Man gründete
gelllischt.-offen~liche (~:mIsc~t-WIrtsch.aftliche, r:rIvatgemeI~schafthche) Unternehmungen, bei denen
d~s Kapital teIls aus offenthchem, teIls aus prIvatem Besltz aufgebracht und auch die Geschäftslel~ung v.on Vertrete;:n öffe~tlic~er K?rperschaften und von privaten Kapitalisten gemeinsam ausge::rbt. WIrd. Gegenuber rem offentlichen Unternehmilllgen haben sie den Vorteil einer kaufmanmschen Geschäftsgebarung, gegenüber rein privaten dagegen den Vorteil einer leichteren
Überwindung aller Reibungswiderstände im Verkehr mit den Verwaltungsbehörden. Zu einer
noch viel einschneidenderen Reglung zwang der Krieg, weil bei dem zunehmenden Mangel an
Stoffen und Arbeitskräften der ungeheure Heeresbedarf in erster Linie sichergestellt wurde. Die
so entstandene staatliche Zwangswirtschaft näherte sich so stark der sozialistischen Planwirtschaft
daß n:anc~~r politisch wendefähige M~nn unter der fachlichen Beschönigung eines "Sozialisierungs:
techmk~rs den übergang von de~ el?en zu dem anderen System ohne Mühe vollzog. Bald entstand eme solche Flut von OrgamsatIOnsvorschlägen, daß auch den kühnsten Reformern etwas
bange w~rden mußt~, zumal ~ie Unt.erJ?-~hmunge~ durch die allgemeine Lage in eine so bedrängte
Lage geneten, daß SIe auch emß SozlalIslerung mcht mehr fürchteten. Nun entstanden unter den
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Sozialisten selbst Mein1L.'1gsverschiedenheiten über das Tempo in der Durchführung: die am äußersten
linken Flügel wollten im allgemeinen Sozialisierung mit Gewalt, die am äußersten rechten FlüD'el
dagegen nur ein schrittweises Vorgehen bei den hierfür reifen Unternehmungen. In dem ~m
13. Februar 1919 veröffentlichten Regierungsprogramm kam die mäßige Richtung zum Durchbruch, denn es wurden darin zwei Grundsätze aufgestellt: die Wirtschaftszweige, die nach ihrer
~rt und ihrem Entwicklungsgange Privatmonopolcharakter angenommen haben, sollen der öffenthchen Kontrolle unterworfen werden, soweit sie sich aber zur einheitlichen Regelung durch die
G~sa:ntheit. eign.en. (iI~sbeso~dere Bergwer~e und. ErzeugU!lg von Energie), also zur Sozialisierung
relf smd, selen SIe m offenthchen oder gemIschtWIrtschaftlIchen Unternehmungen durch das Reich
die Gliedstaaten, Gemeinde oder Gemeindeverbände zu übernehmen. Am 23. März 1919 wurdel~
sodann zwei Gesetze erlassen. Das allgemeine Sozialisierwlgsgesetz gibt dem Reiche das Recht
gegen angemessene Entschädigung wirtschaftliche Unternehmungen in Gemeinwirtschaft zu über~
nehmen und bezeichnet als solche die Gewinnung der Bodenschätze, wie Kali und Kohle, und die
Ausnützung von Wasserkräften, wie 'Wasserwerke, Elektrizitätswerke usw. Das zweite über die
Regelung der Kohlenwirtschaft läßt die Kohlenwerke im Privateigentum, schließt sie aber zu
Verbänden zusammen und schafft bloß für den Kohlenhandel eine staatliche Organisation, die
im Reichskohlenrat gipfelt. Seither ist noch eine stärkere Ernüchterung eingetreten, denn die
Erfahrungen mit der Räteregierwlg in Rußland und Ungarn haben neuerdings erwiesen, daß
die wichtigste Aufgabe der neuen Friedenszeit, die Vermehrung der industriellen Produktion,
auf dem vVege der Sozialisierung nicht zu lösen ist, weil für die Menschen wenigstens nach ihrer
heutigen Geistesverfassung der private Erwerb noch immer der kräftigste Ansporn zur wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Dazu kamen noch politische Bedenken, wie die Ansprüche der Selbstverwaltungskörper, die Bestimmung des Friedensvertrages, die das Staatseigentum den ehemaligen
Feinden für verpfändet erklärt usw.
Wichtig ist ferner das Verhältnis der einzelnen Industriezweige zueinander, das ebem;o
Gemeinsamkeiten und Gegensätze aufweist wie auf dem Gebiete der Landwirtschaft das Verhältnis
. von Ackerbau, Viehzucht, Forstwirtschaft usw. Zwar wird selten einer künstlich durch den Staat
~ngesetzt, sondern entsteht durch privaten Unternehmungsgeist von selbst. Politisch wissenswert
~st es aber, welche Gründe zur Entstehu~g führten und welche Gliederung die für das Land günstigste
1St, denn ?as Verhalten des Staates beemflußt das Werden und Vergehen in einem immer stärkeren
Maße. Ell1e Unternehmung entspringt Erwägungen, die sich zum Teil auf die Kosten der Herstellung, zum Teil auf den Verkauf der fertigen Ware richten, also je nachdem mehr technischer
oder mehr kommerzieller Natur sind. Zunächst wird an eine Ausnützung der im Lande vor~andep.en Bodenschätze ~nd Rohpr?dukte so~e der in de~ Bevöl~erung ruhenden Arbeitsgeschickhchkeit gedacht. Das wlrd aber mcht ausreIChen, um dIe EntWICklung aller Produktivkräfte zu
sicher~, a;'-lCh v~~mehren sich ~ie Gefahr.en ei~er allzu einseitige:l industriellen Betätigung, weil
der plotzhche Ruckschlag auf ell1em GebIete mcht genug durch ell1en besseren Geschäftsgang auf
einem anderen Gebiete gemildert werden kann. In zweiter Linie ist nun der Bedarf maßgebend'
ist derselbe so groß und einheitlich, daß er, möglicherweise unter gleichzeitiger Pflege der Ausfuhr:
genügende Rentabilität gewährt, so wird die Aufnahme der Erzeugung auch unter augenblicklichen
O:pfern für die Gesamtheit, die in der Erhöhung der Preise durch die Schutzzölle liegt, angezeigt
sem. Je mehr der Absatz erweitert werden kann, desto geringer kann der auf die Wareneinheit
entfallende, ~us dem. Unte!schiede zwischen den Herstellungskosten und den Verkaufspreisen
berechnete Emzelgewmn sem, denn der Unternehmung kommt es nicht auf diesen, sondern auf
den Gesamtgewinn an, der sich aus der Multiplikation des Einzelgewinnes mit der Absatzmenge
ergibt, sich also auch bei kleinem Einzelgewinn hoch stellen kann, wenn dementsprechend der
Absa,tz :vächst. ,So arbeiten ~ich schließlich viele Unternehmungen in die Hände, sie stehen sich
dabel teIls als Lleferanten, teIls als Abnehmer gegenüber. So werden die inländischen Produktivk!äfte im~er besser ausgebildet, die Abhängigkeit vom Auslande wird gemildert,. schließlich wird
ell1 für dIe gesamte Volkswirtschaft vorteilhafter Risikenausgleich erzielt. In der großen Menge
der industriellen Betriebe bilden sich nach der Gleichartigkeit der mit dem hergestellten Erzeugnis
verbundenen Interessen besondere Gruppen. Die im Wirtschaftsleben führenden Massenindustrien
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s~ld die für Baumwolle
Eisen: weil sie, wenn man von ~em sehr reich gegliederten
~ Massenerzeugun~ wemger ge61gl~eten N~hrung~bedü~fms absieht, im persönlichen
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und daher
und tech111schen Verbrauch dIe Hauptrolle spIelen. SIe sch61den SICh untereinander wieder danach daß die
Baumwollindustrie infolge ihres Strebens nach Mannigfaltigkeit und Spezialisierung n~ch einer
Ausdehnung auf, Auslandsmärkte verlangt, währe:ld die Eisenindustrie ihr Schwergewicht auf dem
Inlandsmarkte fmdet. In De~ts.chland ha~ man SICh gewöhnt, die gesa:mte Montanindustrie wegen
der besonderen Beschaff.enhelt Ihrer Fal;mkate .und de~ außerordenthchen Größe ihrer Kapitalsanlagen ~nter der BezeiChnung Schwermdustne als eme besondere Interessengruppe herauszuhe~en. VIelfache Geg~nsätz,e ents~ehen aus de,r Verschiedenheit d~r Stellun~ im Veredlungsprozesse
ZWIschen den Industnezwelgen fur Halbfabnkate und Ganzfabnkate. DIe ersteren sind schutz~ölh~erisch, ,weil sie in ers~r Lin~e den Inlandsm~rkt vor ~uge~ haben, auch wenn ihre Erzeugnisse
l~l emer weiteren. ~,erarb~ltungll~ ar:der~n Betneben schlIeßlIch doch ins Ausland gehen, letztere
smd dagegen freihandlensch, weIl SIe dIe Auslandsmärkte für den Absatz brauchen und daher
einerseits ihre Halbfabrikate im Interesse ihrer Konkurrenzfähigkeit zu Weltmarktpreisen kaufen
wollen und andererseits die Beispiele für Schutzpolitik an das Ausland vermeiden müssen. Die
ersteren sind auch viel mehr kartellfähig als die letzteren, weil sie wenig große Unternehmungen
umfass61: undJn ihr.er tec~nisc~en un~ finanziellen Organisation sowie in der Beschaffenheit ihrer
Erzeug:llSse v~el gl~lchartIger s.md. DIe, sc~weren Friedensbedingungen bedrohen am meisten die
~assel1lndustnen fur Halbfabnkate, weIl SIe deren Rohstoffbasis im Inlande verengern, überdies
d:e ~.ohstoffbezüge aus dem ~uslande durch die Vorkäufe anderer Staaten gemindert sind und auch
d~e fur den Absatz erforderlIchen Märkte nicht mehr zur Verfügung stehen oder doch nicht mehr
dIe frühere Aufnah~efähigkeit haben. Für die ~ndustrien der Ganzfabrikate, deren Schwergewicht
m~hr. auf de!ll .AJ;beltswe~te als auf dem Mat~nalwerte ruht, eröffnen sich günstigere Aussichten.
Moghc~erw:lse WIrd ~rst. Ihr ~ufblühen auch emen neuen Aufschwung der übrigen Industriezweige
l,;ach .siCh ~lehen .. WIe sl~h dIe Entwicklu~g tatsächlich gestalten wird, läßt sich bei der UnübersiChtlIchkelt, der ll~ternatIO~ale~ Ve~hältl1lsse h~u'te noch nicht sagen.
Tec~msch-WIrtschafthch 1st dIe augenfälhgste und heute fast selbstverständliche Tatsache:
.
dle ge~altige Zunahm~ des .Großbetriebs. In Industrie und Bergbau ist in der Zeit von 1882 bis
1907 dl.e Zahl ~.er.Klembetnebe (1-:-5 Per~o~en) von 2,2 auf 1,9 Millionen gesunken und die Zahl
d:r dapn besc~aftlgten Personen mIt 3:2 MIllIonen ungefähr gleich geblieben. Dagegen verzeichnen
dIe MIttelbetnebe (6-50 Personen) eme Zunahme von 85001 auf 187074 und in der Zahl der
Personen eine solche von 1,1 auf 2,7 Millionen, die Großbetriebe (51 und mehr Personen) eine Zunahme von 9481 auf 29033 und in der Zahl der Personen eine solche von 1,6 auf 4,9 Millionen.
~och größer ersc~eint das Wachstum der größeren Betriebe, wenn man berücksichtigt, daß auf
SIe der Hauptantell. an der Verwendung VOll Motoren fällt, die im Jahre 1907 zusammen 8 Millionen
Pferdestärken hatte, was bei der Annahme, daß eine Pferdestärke ungefähr 20 Arbeiter ersetzt,
bedeute~, daß das. men~chliche .. A,rbei~sheer durch 160 M~llionen eiserner Sklaven ergänzt wird.
Z~d~m 1st auch dIe ~el~tungsfa~lg~elt der ~otore.~ gestle,ge;l, weil man sich von ~en umegelmaßlgen ~nd ~nzuverlasslgen natu~liChen Betnebskr~ften \Vma und Wasser unabhänglg zu machen
wußte. Noch 1m Jahre 1882 war III Deutschland dIe Wasserkraft an erster Stelle im Jahre 1907
entfie~e~l aber bereits V?I: ~en e~wähn~en ~ Millionel: Pferdekräften .6,5 Millionen 'auf Dampf und
1,4 l\'hlll?nen auf Elektpzltat; s:ltdem IS~ dIese EntWIcklung namentlIch zugunsten der Elektrizität
n~c~ weIter vorgeschntten. ~le Maschu;e hat auch den Arbeiter nicht verdrängt. Es hat sich
~t l~r ~er Bedarf. an menschlIcher Arbelts~r~ft verme~rt,. aber auch gleichzeitig verfeinert, denn
SI~ ~Ird Imme! ratIOneller, aber auch komplIZIerter, weil SIe die physische Arbeitsleistung durch
gelstIgen Arbeitsaufwand ersetzt. In der Zeit von 1895 bis 1907 hat sich von den in Industrie und
Bergbau Deutschlands beschäftig~en Personen die Zahl der Arbeiter und Gehilfen um 43,2%, das
Verwaltungs-, Kontor- und AufSiChtspersonal dagegen um 103,3% und das technische Betriebsund ..Bureaup~rsona~ .um 167,6% gesteiger~. Der Anteil der .Selbständigen an der erwerbstätigen
Bevolkerwlg 1St freIlIch gesunken, aber dIese Veränderung 1St nicht so beklagenswert, wie man
anfangs glaubte. Die Abhängigkeit des kleinen Unternehmers von seinen Lieferanten und Abnehmern ist tat~chhch viel größer als die der Angestellten und Arbeiter eines Großbetriebs VOll
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dem Unternehmer, besonders seitdem sie den Weg der Organisation gefunden haben. Auch die
Furcht vor der Zermalmung des politisch und wirtschaftlich wichtigen Mittelstandes hat sich in
dieser Beziehung als ungerechtfertigt erwiesen, denn der aus Handwerkern, Händlern usw. bestehende alte Mittelstand ist durch einen neuen ersetzt worden, der nicht nur aus den verschiedenen
Kategorien von Angestellten, sondern auch schon aus den qualifizierten Arbeitern gebildet wird.
Der Krieg hat durch die Notwendigkeit von Ersparungen an Arbeit und Material und einer Zusammenfassung aller Kräfte das Wachstum zum Großbetriebe nur verstärkt.
Das Handwerk hat auf vielen Gebieten dem Ansturm der Fabrik nicht standhalten können
welche sich die besten Maschinen und die neuesten Erfindungen zunutze macht, die Arbeitskräft~
durch ei!le ,:ei~gehende Arbeitsteilung besser verwertet, die Rohstoffe im großen und daher billiger
kauft, elllhelthche Ware erzeugt, Kredit genießen und gewähren kann. Trotzdem erhält sich das
Handwerk erfolgreich in Gewerbegruppen, welche ihr Erzeugnis nach dem Bedürfnis verschiedener
Konsumenten individualisieren müssen, in denen eine höhere technische Arbeitsleistung verlangt
wird, als sie der Durchschnittsarbeiter oder die Maschine liefern kann, wie im Kunsthandwerk
in de~en die ~ are we~iger markt~ähig ist, wie in der Bäckerei, i~ Baugewerbe u. dgl. Übrigen~
hat dIe Fabnkindustne selbst wwder manchem Handwerk zu elller größeren Ausdehnung verholfen, wie der Kistentischlerei, der Böttcherei usw., auch hat sie ihm in den Kleinmotoren neue
technische Hilfsmittel bereitgestellt. Schließlich sind den Kleinbetrieben wenigstens manche Vorteile des Großbetriebs dadurch erreichbar, daß sie über ein größeres Gebiet genossenschaftlich zusammengefaßt werden, denn dadurch kommen sie in die Lage, einerseits größere Lieferungen vom
Staate, von Gemeinden oder Industriegesellschaften zu übernehmen und andrerseits die erforderlichen Rohmaterialien im großen und unter Inanspruchnahme von Kredit einzukaufen. Die Not
der Zeit hat auch nach dieser Richtung die WertschätzUJ.}g für die Organisation gesteigert.
Auch die Hausindustrie ist keine so überlebte Betriebsform, wie man bei der noch weit verbreiteten Annahme eines Stufenbaues in der wirtschaftlichen Entwicklung anzunehmen geneigt ist.
Es kamen sogar Fälle vor, in denen sich eine schon bestehende Fabrikindustrie in eine Hausindustrie
verwandelte, weil das Erzeugnis zu sehr dem Wechsel der Mode oder der Konjunkturen ausgesetzt
ist, so daß kostspielige maschinelle Einrichtungen zu gewagt wären, oder weil die Fabrik unter eine
un~ünstige~e Beh~ndIUl:g: hins~chtlich des Arbeiterschutzes, der Besteuerung usw. geriet. Im allgemelllen erWlesen s10h freIl1O~ dw alten tradItIOnellen Hausindustrien, denen in bestimmten Gegenden
besonders gutes Rohmatenal (Holz, Flachs, Eisen, Ton) und die ererbte Arbeitsgeschicklichkeit
der Bewohner zugute kam und die namentlich der landwirtschaftlichen Bevölkerung während der
langen Winterzeit lohnende Beschäftigung boten, dem Wettbewerb des immer neue Gelegenheiten
zur AusdehnUl:g. erspähenden Fabriksystems gegenüber wenig widerstandsfähig. Manche Zweige
derselben profl~lerten von den Handelsbeziehungen, welche sich die Großindustrie geschaffen
h~tte und arbeIteten für den Export, wie die Sonneberger Spielwarenindustrie. Sie sind duroh
dIe neue Wendung schwer betroffen. Dagegen hat die städtische Hausindustrie, namentlich die
für Kleider- .und ~äsc~ekonfektion, durch stärkere Heranziehung von weiblichen Arbeitskräften
schon vor dem Knege ellle große Ausdehnung erfahren und dürfte jetzt nach Wiedererwachen des
Unternehmungsgeistes und der Arbeitslust in den überfüllten und verarmten Großstädten einen
noch günstigeren Nährboden finden.
Der spezialisierte Großbetrieb war das nächste Ziel der industriellen EntwicklunIY weil er
die Prod~kti.onskosten ~erabdrückte. Mit ihm wuchs aber eine doppelte Gefahr. Vor an~~ wurde
der ~etrleb l.m Falle .elller .Bedarfsänd~rung stärker in Mitleidenschaft gezogen, weil er den AusfaHm dem ~men Artlkellllc~t durch elllen besseren Absatz in einem anderen ausgleichen konnte.
Dann war .eme Über:prod~ktIOn .eher zu ?efürc~t~n und schwerer zu bekämpfen. Deshalb mußte
a~ch zu dIeser ArbeitsteIlung eUle Arbeitsvereilllgung gefunden werden, über mehrere Betriebe
elll Überbau .geschaff~n werden als eine Art Risikenausgleich oder Rentabilitätsversicherung. So
entstanden dIe .versc~wdenen Formen der Betriebskonzentration, wie die Fusion als völlige Verschmelzung gle10hartiger Unternehm~gen, die Kombination als Vereinigung verschiedenartiger
Unternehmung~n desselben Pro~uktlOnsprozesses (z. B. Kohlengruben, Hochöfen, Stahlwerke,
Walzwerke), dIe InteressengemeUlschaft als Vereinigung gleichartiger Unternehmungen durch

Vertrag, Aktientausch usw. zur Anbahnung bestimmter Vorteile in der Produktion oder im Absatz,
das Kartell als Vereinigung zu gemeinsamer Regelung der Produktion oder des Absatzes in einem
bestimmten Artikel, und der Trust als Verschmelzung in der Leitung verschiedener Unternehmungen zur Beherrschung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Diese Organisationen
haben mit Ausnahme der Trusts, die sich namentlich im amerikanischen Wirtschaftsleben entwickelten, in Deutschland die beste Durchbildung erfahren. Sie blieben anfangs nicht ohne heftige
Anf~ch~ungen, weil sich ihr Zustandeko~men gewöhnlich durch eine Preiserhöhung der Waren
ankundlgte, so daß man Werkzeuge zu eUlem Beutezug auf Kosten der Verbraucher vor sich zu
h~ben g~au~te. Allmählich s~h man aber ein, daß die ~rzeuger von heute, die auf Lager arbeiten,
mcht Wle dIe von ehedem, dIe nur auf BestellUllg arbeiteten, den Markt übersehen können, daher
zeitweise leicht in eine Überproduktion verfallen, die zwar augenblicklich für den Verbraucher
vorteilhaft sein mag, bei einer dauernden Senkung der Preise unter die Herstellungskosten aber
schwere Erschütterungen der Volkswirtschaft herbeiführt, die auch für den Verbraucher den vorübergehenden Preisvorteil mehr aIs aufheben. Der anfangs leidenschaftliche Kampf gegen die
Kartelle ließ allmählich nach, ja im Krieg und Zusammenbruch erwuchs ihnen sogar eine Liebe
von Seiten, von denen sie wohl am wenigsten erwartet worden war. Die Staatsverwaltung erkannte
in ihnen ein Mittel zur Einrichtung einer Zwangswirtschaft, durch welche Erzeugung und Verbrauch nach der Dringlich~it der Bedürfnisse für die Allgemeinheit gegliedert und geregelt werden
sollten. Die Sozialdemokratie betrachtete sie aber als das Mittel, um durch einen Bau von unten
auf den übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Wirtschaftsordnung vorzubereiten.
Bureaukraten und Revolutionäre fanden sich vielfach auf demselben Wege, ja wechselten manchmal die Plätze. Schließlich wurde sich die Bevölkerung doch wieder der Grenzen der Organisation
bewußt, die ihren Vorteil der Zusammenfassung verschiedener Kräfte zu einem gemeinsamen mit
dem Nachteil einer Lähmung der individuellen Energie erkaufen muß, daher niemals übertrieben
werden darf. Eine starke Stütze fand die Betriebskonzentration in Deutschland jederzeit in dem
Finanzkapital. Wohl in keinem anderen Lande haben die Banken die neuen und schwer zu erkennenden Bedürfnisse der Industrie so rasch erfaßt und so zweckmäßig befriedigt. Der Hauptgrund
liegt wohl darin, daß zur Zeit der Gründung des Reiches im Bankwesen eine starke Dezentralisation
bestand, welche die einzelnen Institute zwang, mit wachsendem Eifer nach neuen Geschäftsmöglichkeiten Ausschau zu halten. An den einfachen Kontokorrentverkehr mit dem industriellen
Unternehmen schloß sich die Emission von neuen Aktien und Obligationen für dasselbe, die
Umwandlung von Einzelfirmen in Aktiengesellschaften, die Beihilfe bei dem Abschluß von Interessengemeinschaften und Fusionen, die Abrechnung oder direkte Verkaufstätigkeit für eine Gesamtheit kartellierter Firmen und die Finanzierung des Exports durch Einrichtung eigener Überseebanken und Bevorschussung der Dokumenten-Tratten. Die geschäftlichen Verhandlungen führten
auch zu zahlreichen persönlichen Beziehungen zwischen Banken und Industrie; in dem Aufsichtsrate der großen Industriegesellschaften sitzen auch Vertreter der Banken, ebenso ziehen auch die
Banken Fachleute aus der Industrie an sich. Die in den letzten Dezennien zutage getretene Konzentration der Banken ist zum Teil eine Folge ihrer Industrietätigkeit. Ursprünglich pflegte jedes
Institut die Beziehungen zu jener Industriegruppe, welche ihr wegen der örtlichen Lage oder aus
anderen Gründen die nächste war. Später aber mußte das Bestreben dahin gehen, durch die
Erstreckung der Tätigkeit auf andere Industriegruppen einen Risikenausgleich herbeizuführen und
durch Angliederung anderer Banken Kapitalkraft und Klientel zu vermehren.
Große Sorge bereitete wie in allen Industrieländern die sozialwirtschaftliche Schichtung nach
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Fabrik hatte durch die Möglichkeit einer Heranziehung
von ungeschulten und zwar besonders von weiblichen und jugendlichen Hilfskräften plötzlich ein
Reservoir von Arbeitskräften geöffnet, das bisher für die gewerbliche Tätigkeit brach gelegen
war, gleichzeitig verschlechterte sich aber zunächst durch das stark anschwellende Angebot die
Lage auf dem Arbeitsmarkte. Eine Hilfe für die Schwachen war auch in diesem Falle die Organisation, die durch die örtliche und fachliche Konzentration der Betriebe begünstigt wurde. Zwei
verschiedene Wege wurden betreten, zwischen denen aber eine gewisse Verbindung erhalten wurde,
die politische
Vereinigung
in der Sozialdemokratie, um der Arbeiterklasse einen Einfluß auf die
-
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Gesetzgebung und Verwaltung zu sichern, und die wirtschaftliche Vereinigung in den Gewerkschafte:\ um gegenü~er dem pnternehmer das Arbeitsverhältnis zu bessern. Zwar war je nach
der polItlschen und wlrtschafthchen Lage wie auch in anderen Ländern immer nur ein verschieden
g~oß:r Bruc~te~l der ~rb~iter organisiert, jedoch ~äre. es ein.!ehl~chluß, wo~lte man d.ie Bedeutung
eu?-eI O~gallls~tlOn ledlghch nach der Zahl und MItglIederstarke Ihrer Vereme beurteIlen. Freilich
zeIgte SICh mIt dem \Vachstum der Masse auch eine stärkere Differenzierung innerhalb derselben
den~l auch ~nter den Arbeite~n bilden sich nach Alter, Bildung und Einkommen verschieden~
SchICh~en mIt manchmal auselIlandergehenden Interessen. In der politischen Organisation kam
es zunachs~ zur EntstehUJ:g VO:l gemäßigter: und radikalen Flügeln und auf ~em Höhepunkte
der Macht 1Il der RevolutlOnszeit sogar zu emer offenen Spaltung. Bewegte ZeIten begünstigen
in politischen ~a~teien die. Radik~lisierung, beso~ders w~nn durch eine Verallgemeinerung des
'Wahlrechts weIblIche und JugendlIche Elemente Ihren Emfluß vermehren, stärken aber in den
fachlichen Organisationen das Gefühl der Verantwortung. In diesem Gefühl haben die Gewerkschaften der Arbeiter über der eigenen Interessengemeinschaft, welche sie selbst nach außen zu
vertreten hab~n, auch jen~ Interessengemeinsc,haft .nicht übersehen, in welcher sie mit dem ganzen
Volke., un~ mit den ArbeI~gebern stehen, Bel Kn~gsaus?~uch erklärte die Gewerkschaftsleitung
ausdruckhch, daß der ArbeIterklasse zum erstenmallm polItIschen Leben eine Stelle an der Gesamthei~ .des deutschen. Volkes ~ufalle, und zwar nicht aus zufälligen Gründen, sondern aus eigenen
polItIschen und wIrtschaftlIchen Interessen. Zwischen den Gewerkschaften und Unternehmerverbänden hat sich ferner eine Alllläherung vollzogen, die zu der vielverheißenden Arbeitsgemeilischaft :rom .15. November 1918 führte.' durch welche eine paritätische Verwaltung der ArbeitsnachweIse: der Ab~?hluß. von .!\:onektlVve~trägen übe~ die Ar?eitsbedingungen, die Einsetzung
von Arbeiterausschussen m w:oßereI: Be~negen und dIe NormIerung einer täglichen Arbeitszeit
,,:on acht Stunde:l vorgesehen sIr:d. ElIl wIChtlges Moment der Beruhigung bildet die Internationalisl~rung des ArbeItersch~tzes, weIl da~urch verhindert wird, daß irgendein Industrieland aus Minderleistungen a~~ ~em .Gebl~,te des ArbeIterschu~zes und der Arbeiterversicherung eine Stärkung seiner
Konkurrenzfahigkeit erfahrt. Der Anlauf hIerzu wurde in den Berner Abkommen von 1906 und
1913 genommen, nunmehr sollen aber nach dem Frieden von Versailles alle Staaten des Völkerbundes auch ~ine Ver~inigung zu gemeinsamer Regelung der Arbeitsbedingungen bilden. Der
b~sonders heftIg umstnttene Achtstundenta:g wurde in den durch den Krieg niedergebrochenen
L~ndern ~ußla_nd, De~ts.c~land und. ÖsterreICh gesetzlich anerkannt, aber auch in den siegreichen
Landern Ill!- Wege fre,~WlI~lger Verembarung tatsächlich eingeführt.
Zu emer selbstandlgen Interessengruppe innerhalb der Industrie sind auch die Privata:lgestellten g~worden, welche d~s technis?he und kaufmännische Hilfspersonal umfassen. Sie haben
":Ielfache ~er~hrungspunkte mIt den Privatangestellten der übrigen Erwerbsgruppen, ja können
SICh als Tell Jener Masse v?n Festbesoldeten betrachten, zu denen auch die öffentlichen Beamten,
de~ Staates und der Gememd~n. zählen. !hre Zahl ist aber in der Industrie besonders gestiegen.
w~Il dort der Bedarf nach ge:stlger ArbeIt noch stärker wuchs als der nach körperlicher Arbeit.
Die. Lage der Festbesoldeten 1st ab~r ~urc~ d~~ Krieg mehr als die jeder anderen BevölkerungsSchlc~te ver.schlechtert worden, weIl SIe dIe hoheren Kosten des Lebensunterhalts nicht \'1'1e die
Yerkaufer. emer are auf den W arenprei~ ü?erwälzen konnten, zu einer Erhöhung ihrer Löhne
Jedo~h keme genugend machtvolle Org~lllsatlOn .besaßen. Überdies ha~ten sie nach dem Kriege
~nter de~ wac~senden Konkurrenz der 1~1 der Knegsnot z~ .Bureauarbelten herangezogenen weib.
hcl:e:r Hllfskrafte und der nunmehr freI gewordenen OffIZIere zu leiden, ferner führte auch die
p~.litls.che Mac~t der manuellen ~rbei~er zu einer bedeutenden Unterwertung der geistigen Arbeit.
dIe b.ald ems~tzen~en ?rga:l1lsa~.onschen ~estrebungen wurde es schwer, eine allgemeine Richt11me zu fmdeJ?-' em. Tel.l blIeb 111. Fu~lung .mlt den bürgerlichen Parteien, ein immer größerer Teil
~uchte aber eme Emghederung m dIe sozIaldemokratische Partei. Vorläufig sind die Dinge noch
1m Flusse.
, Die U:nternehmer bemühte~ sich. zunächst. um eine :A-usgestaltung ihrer Fachverbände zur
Vertretung Ihrer Intere.~sen a~f offen~hch-rechthchem Geblete, also gegenüber der Gesetzgebung,
der Verwaltung und der offenthchen Me111ung, wozu ihnen die seit den siebziger Jahren immer wieder

auftauchenden wichtigen handelspolitischen und sozialpolitischen Fragen reichliche Gelegenheit
boten. Als zentrale Organisationen entstanden im Jahre 1876 der Zentralverband deutscher Industrieller, welcher namentlich die Schwerindustrie und sonstige Großindustrie der Halbfabrik~te
vertrat, und im Jahre 1895 der Bund deutscher Industrieller, welcher seine Tätigkeit hauptsächlIch
den Mittelbetrieben der weiterverarbeitenden Industrie widmete. Ein Zusammengehen zwischen
beiden Gruppen war wiederholt eingeleitet worden, jedoch ohne dauernden Erfolg. Erst der Krieg
brachte eine stärkere Annäherung, bis schließlich am 4. Februar 1919 die Verschmelzung zu dem
neuen Reichsverband der deutschen Industrie erfolgte. Im Gegensatz zu den agrarisch-konservativen
Neigungen der Großindustrie versuchte eine Ralliierung der mehr freiheitlich gerichteten Interessen der Banken, des Handels und des Großgewerbes der im Jahre 1909 gegründete Hansabund,
der auch auf eine politische Vertretung hinarbeitete, sich später aber politisch neutral erklärte.
Als Gegenorganisation gegen die. Gewe~kschaften de~ Arbeiter wurden ~ie ~beitg~berver?ände
ins Leben gerufen, die ebenfalls m Z~eI Zentralen gIpfelten, der mehr für dIe C!-roß:ndustr:e bestimmten HauptsteIle deutscher ArbeItgeberverbände und dem mehr auf der Mlttehl1dustne beruhenden Verein deutscher Arbeitgeberverbände, die nach dem Kriege in der gemeinsamen
Vereinigung der deutscher Arbeitgeberverbände aufgingen. An sie schlossen sich Streikentschädigungsgesellschaften an, da sich eine auf streng ve~sicherungstechnisehe~ ~rundla~e aufgebaute Streikversicherung als undurchführbar erwies. VIel erörtert 'wurde seIt Jehe~ .dle Notwendigkeit und Möglichk~it eh:er tätigen Te~lnahme d~r Un~ernehmer. an der ~Ohtlk. Man
dachte an die Schaffung emer eIgenen IndustnellenparteI; da SICh aber Jede ParteI auf Massen
stützen muß, die hier eben nicht vorhanden sind, so mußte der Plan bald aufgegeben werden.
Auch die Idee, den besonderen Bestrebungen der Industrie im Rahmen verschiedener bürgerlicher Parteien Geltung zu verschaffen, bietet wenig Aussicht auf Erfolg, weil der Verdacht,
in iraendeiner Weise vom Großkapital abhängig zu sein, jede Partei in Mißkredit stürzt. Nachdem °sich die gesetzgebenden Körperschaften auf Grund des allgemeinen Wahlr~~hts zusamm~n
setzen, wird in ihnen jeder. Staatsbürger nur als solcher zur Geltung gelangen konnen, nur GlIed
einer großen Partei sein können, die auf einer ganzen Weltanschauung und Staatsauffassung
ruht. Daneben können sich aber die Industriellen durch politisch neutrale und rein fachliche
Körperschaften immerhin durchse~zen. Diese. Frage mündet in die vi.el weitere ein, ?b n~ben den
gesetzgebenden Körperschaften mcht auch Irgend;velche Interessenve~tretun~en .dle wll'tschaftliche Schichtung der Bevölkerung zum Ausdruck brIngen sollen. Ihre Losung hegt m der Zukunft.
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25. Abschnitt.

a) Kartelle und Trusts.
Von Dr. Robert Liefmann,
o. Honorarprofessor der NationsJökonomie an der Universität Freiburg i. B.
Literatur:
R. Liefmann, Kartelle und Trusts. 4. Aufl. Stuttgart 1920. - Kontradiktorische Verhandlungen über
Deutsche Kartelle. Berlin 1903-1906. - Denkschrift über das Kartellwesen. 4 Teile. Berlin 1906-1908. Die Kartellrundschau, seit 1903. Jetzt Berlin.

Zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Fr~gen gehörte sc~on vor dem Kriege die staa~
liche Regelung der Kartelle und Trusts. SIe war damals m Deutschland noch ka:um m
Angriff genommen worden. Staatliches Eingreifen auf diesem Gebiete bezweckte mehr d~e. E 1'haltung von Kartellen,Reichskaligesetz von 1~1O, ~aßregeln. zur Erhaltung. des Rhe~l1lsch
Westfälischen Kohlensyndikats 1915, Zwangssyndikate 111 verschIedenen Industnen, als dIe Be-
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kämpfung von Mißbräuchen der monopolistischen Vereinigungen. Seit der Niederlage und
der politischen Umwälzung in Deutschland ist die Frage einer Regelung der monopolistischen
Vereinigungen noch viel dringender, aber wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse auch viel schwie.
riger geworden. Die Arbeiter dachten gleich nach der Revolution ihr altes Ideal der Verstaatlichung wenigstens dem "Großkapital" gegenüber verwirklichen zu kÖl1l1en. Ihre einsichtigeren
Elemente haben sich aber bald überzeugen müssen, daß gerade unter den gegenwärtigen ungeheuer
schwierigen Wirtschaftsverhältnissen der private Unternehmungsgeist nicht allgemein durch
öffentliche Betriebe ersetzt werden kal1l1.
Trotzdem - oder man kal1l1 auch sagen - gerade weil das gepriesene Allheilmittel gegenüber den privaten Monopolbildungen, die Sozialisierung, versagte, ist das Problem, ihnen Schranken anzulegen und ihre Mißbräuche zu verhindern, heute dringender als je. Denn solche Zeiten
allgemeiner Warenknappheit, allgemeiner Unsicherheit, denkbar größter Preisschwankungen und
daran anknüpfender Spekulation sind das gegebene Feld monopolistischer Ausbeutung, sei es durch
Einzelne, sei es durch gemeinsame Organisationen. Aber freilich müßte sie auf allen Gebieten
bekämpft werden, wo sie sich findet, daher nicht nur bei den monopolistischen Organisationen der
Unternehmer, den Kartellen und Trusts, sondern auch bei denen der Arbeiter, den Gewerkvereinen.
Ihrer aller Macht ist außerordentlich gestiegen und sie üben sie mit früher nicht gekalmter Rück·
sichtslosigkeit aus. So sehen wir "kapitalistische" und nichtkapita.listische Monopolorganisationen
nebeneinander bestehen und zusammen an demselben Strange ziehen, der Ausbeutung der Kon·
sumenten. Da sehen wir fest geschlossene Gewerkvereine, die bei jeder Gelegenheit höhere Löhne
für geringere Leistun~ erzwingen, mit Streiks das ganze Wirtschaftsleben lahmlegen und namentlich den heute so bereitwilligen und verschwenderischen Staat schröpfen, der eben nicht so leicht
ruiniert werden kann wie ein privater Unternehmer. Sie begründen ihre fortgesetzten Lohnforderungen mit höheren Preisen, erkennen aber nicht, daß sie ihrerseits wieder die Preise in die Höhe treiben
und mit ihren höheren Löhnen dal1l1 doch nicht mehr kaufen können.
Auf der anderen Seite aber steht die Großindustrie, die namentlich in der Rohstoffproduktion in der Lage ist, durch ihre Syndikate die Lohnerhöhungen durch Preiserhöhungen für ihre Produkte auszugleichen, vor allem auch wiederum da, wo, wie im Kohlen- und Kalibergbau, der Staa t
stark an hohen Erträgen interessiert ist. Aber auch manche Industriezweige, in denen festgeschlossene Kartelle bestehen, so manche Zweige der Textilindustrie, der Papier-, Glas-, Porzellanindustrie u. 31., dann vor allem auch viele Gebiete des Großhandels erzielen Riesengewinne,
und es gelingt ihnen, gestiegene Unkosten auf die Konsumenten abzuwälzen und den allgemeinen
Warenhunger auszunutzen. Zwischen beiden aber steht ein Heer von monopolistischen Vereinigungen lokaler Art, von Händlern, Handwerkern und Kleingewerbetreibenden, welche sich
in ihnen über die Preise verständigen und gegenseitiges Unterbieten, den Konkurrenzkampf verhindern. Solche Vereinbarungen sind heute notwendig, in Zeiten allgemeiner Preisrevolution notwendiger als je, del1l1 ein allgemeiner Konkurrenzkampf ist heute nicht mehr denkbar. Aber wie
in solchen Spekulationszeiten einige ungeheure Gewinne erzielen, so werden auch in den monopolistischen Vereinigungen die Mitglied,er immer anspruchsvoller, verlangen immer höhere Löhne
und Gewinne und mißbrauchen rücksichtslos die wirtschaftliche, manchmal auch die politische
Macht ihrer Organisationen, um sie durchzusetzen. Hier müßte dann der Staat eingreifen, dem
aber unter den heutigen Verhältnissen zumeist die Macht dazu fehlt. Auch die Trustbewegung im weitesten Sinne, d. h. die Zusammenballung von Unternehmungen in den verschiedensten Formen wird durch die heutigen Verhältnisse, das Anwachsen
des Spekulationscharakters im heutigen Wirtschaftsleben gefördert. Wir sehen plötzlich reich
gewordene Handelsfirmen die größten Montanwerke aufkaufen, sehen, wie ein Magdeburger Kaufmann eine Zuckerfabrik nach der anderen erwirbt und jetzt allein mehr als 70 kontrolliert, eine
Textilhandelsfirma 80 Spinnereien und Webereien kontrolliert, große Brauereien, Spiritusfabriken usw. immer mehr andere aufkaufen. Wir sehen, wie nach amerikanischem Muster, große
Unternehmungen plötzlich aus der Kontrolle eines Großkapitalisten in die eines anderen übergehen, sehen, wie das ausländische Kapital sich in den verschiedensten Unternehmungszweigen
festsetzt und wie eine zügellose Spekulation sich an alle solche Vorgänge knüpft, In aller dieser
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Hinsicht ist zweifellos der "Kapitalismus", weit entfernt an seinem Ende angekom~en zu s~in,
noch in weiterer Entwicklung begriffen, und die gegenwärtige Regierungerkennt trotz Ihres sozialdemokratischen Einschlags, daß eine WirtschaftsverfassuI1g nun einmal nicht wie eine Staatsverfassung von heute auf morgen umzukrempeln ist, ist aber andererseits auch nicht stark genug,
alle AUbwüchse einer Revolutions- und Spekulationsepoche auf wirtschaftlichem Gebiete zu verhindern.
Es ist auch zuzugeben, daß die früher vorgeschlagenen Maßregeln gegenüber den monopolistischen Vereinigungen unter den heutigen Verhältnissen zum Teil unanwendbar sind, zum Teil
stark an Wirksamkeit eingebüßt haben. Mit bloßer überwachung und Registrierung ist natürlich
noch wenig getan, ganz abg~sehen davon, daß die unzähl~gen.lokalen.Kartelle: die oft.?,anz beso~ders
rigoros in der Ausbeutung ihrer Abnehmer vorgehen: SICh Ihnen leICht entziehen. kOl1l1en. NIChtsdestoweniger muß dafür gesorgt werden, daß m~ghchst alle Kartelle der R~glerung. b ~ k 31 n n t
werden. Ein Reichskartellamt, daß nicht nur S16, sondern alle auf MonopolbIldung hinZIelenden
Organisationen dauernd im Auge behält, bleibt ei~le Notwendigkeit. Unter den~Zi:ril- UI:d Strafrechtsnormen, die angewandt werden könnten, hat dIe W uchergesetzge b ung Ja 1m Knege große Bedeutung erlangt. Aber sie trifft doch mehr den einzelnen und auch nur in Ausnahmefällen, wir~t auch
im ganzen nicht abschreckend genug, um übermäßige Preisfestsetzungen der Karte~le zu ver~ndern.
Auch ist in Zeiten von Preisumwälzungen wie den gegenwärtigen ein übermäßIger GeWInn und
eine Aus beutung der Abnehmer oft schwer festzustellen. Der vielfach geforderte K 0 nt rah i e r u.n g s zwang, d.h. eine Verpflichtung der Kartelle, an alle, die Waren verlangen, solche zu den von Ihnen
festgesetzten Preisen abzugeben, wodurch die Ab,satzorganisationer:- der Pro~uze?-ten und Händler
getroffen und ev. ausgeschaltet werden könn~en, 1st u.nter d~n heutIgen.verhalt~~sen kaum ~.urch
zuführen. Ganz undurchführbar oder unWIrksam smd bel den heutIgen pohtlSchen Zustanden
Deutschlands auf Grund des Friedensvertrages die zoll politischen Maßregeln. Auf di~sem
Gebiete ist manches gegenüber früher gJ:adezu auf den Kopf gestellt worden. Das Dumpl.ng,
der billigere Verkauf ins Ausland, einer der Hauptgründe der Gegnerschaft Englands un~ AmerIkas
gegen uns, ist auf Grund unsrer Valuta zu einer Selbstverständlichkeit geworden. ~ber leider werden
so Rohstoffe und fertige Waren, Kunst- und Wertgegenstände ins Ausland getrleber:-, auch. wo der
Friedensvertrag keine Lieferungen verlangt. Da uns die eigenen R<:hstofflager entnssen smd ur:-d
wir ausländische Rohstoffe nicht kaufen können, ist der zollfreIe Veredelungsverkehr m
ungeahnter Ausdehnung eine Notwendigkeit für uns geworden. Der Kohlenmangel aber hi~dert
seine weitere Entwicklung. Durch das Loch im Westen ist es ~ns unmö.glich geworden, ~lttels
AusfulIrzöllen wichtige Rohstoffe im Inlande zu behalten, und d16 VerpflIchtungen des Fnedensvertrages verhindern auch, sie günstig im Auslande zu verwerten.
. .
. .
So bleiben eigentlich nur zwei Mittel übrig, um Mißbräuchen der monopolIstlschen V~reIl1l
gungen entgegenzutreten, staatliche Preisfests~tzungen ~nd überführun& der kart~lherten
oder einem Trust angehörigen Unternehmungen m den Besitz oder BetrIeb de.r offen.tlichen Körperschaften. Staatliche Preisfestsetzunge~, Höchstprei~e und öf~enthche PreIsämter spielen ja, seit dem Kriege bei uns die größte Rolle,. mcht nur als ,Mlttel ge~enuber .de?- m?nopolistischen Vereinigungen, und werden nicht sobald WIeder verschwmde~. DIe S~hWIengkelten,
mit denen die Festsetzung von Höchstpreisen zu kämpfen .hat, wel1l1 au~ VIelen G:eb16ten ~er an,erdringendste Bedarf besteht, sind bekannt. Aber solche m kurz~m ZeItraum ~ICh. vollZlehenden
Preisumwälzungen, wie wir sie gegenwärtig beobachten, können mcht dauernd dl~ Signatur unsres
Wirtschaftslebens bedeuten. Wel1l1 nicht der unglückselige Friedensvertrag eme Ordnung der
deutschen Volkswirtschaft überhaupt verhindert, und wenn nicht politischer Unverstand von
der äußersten Rechten oder Linken her uns überhaupt nicht zur Ruhe kommen läßt, sondern
beides uns dem Bolschewismus in die Arme treibt, muß sich.. einmal die Preisbildung wieder in
ruhigeren und gleichmäßigeren Bahn~n. bewegeIl. .Dazu ist fre~lich au?h eine ~ielbe~ußte, sp~r
same und stetige Finanz- und Geldpolltlk erforderlIch. Dann WIrd es leICht~r sem als Jetzt, Preise
zu normieren und übermäßige Preise zu verhindern, zumal we:n;t dann ~uch e~ne v~rbesserte ~teuer
veranlagung ungewöhnliche Gewinne rasch und sc~arf heran~aeht. MIr schel~t dieser Weg Immer
noch einfacher und mehr Erfolg versprechend, als Immer gleICh an Verstaatlichung zu denken.
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Eine solche ist zwar den Arbeitern verstaatlichter Unternehmungszweige in der Regel
sehr erwünscht. Denn, wie gesagt, dem Staate gegenüber lassen sich sehr viel eher unbegrenzte
Lohnerhöhungen durchsetzen als von den nun einmal auf Rentabilität angewiesenen und ohne sie
auf die Dauer nicht durchführbaren privaten Unternehmungen. Aber die Arbeiter in den übrigen
Unternehmungszweigen, die sich nicht für die Verstaatlichung eignen, besonders in der Landwirtschaft, aber auch in vielen Industrien, werden allmählich ein Haar in den Unterschieden finden,
die sich daraus zwischen den als Staatsbeamten auftretenden Arbeitern und ihnen entwickeln.
Sie werden aber auch erkennen daß der Gedanke. alle Betriebe zu verstaatlichen und alle Arbeiter zu Staatsbeamten .zu machen, nicht durchfüh~bar ist und ihnen nichts nützen würde. Damit
ist nun nicht gesagt, daß nicht einige Unternehmungszweige verstaatlicht oder kommunalisiert
werden könnten. Der Gedanke aber, als ob jeder Unternehmungszweig, in dem sich Monopolbildungen finden, deswegen "verstaatlichungsreif" sei, ist, obwohl sehr verbreitet, doch entschieden zu bekämpfen. Da sind zunächst andere Mittel zu verwenden, um Mißbräuchen einer
Monopolstellung abzuhelfen, vor allem staatliche Preisregelung. Für eine Verstaatlichung der Unter- '
nehmungen selbst ist aber Geeignetheit zum öffentlichen Betriebe die erste Voraussetzung, die mit
den Monopolbildungen nichts zu tun hat. Diese Vorbedingung ist in sehr vielen Wirtschaftszweigen
gerade unter den heutigen schwierigen, rasche Umstellmlg und rasche Entschlüsse verlangenden
Verhältnissen in den meisten Fällen nicht vorhanden und der vom Sozialismus noch gern theoretisch
vertretene Gedanke, daß der öffentliche Betrieb eine Vergrößerung der Leistung bei geringeren
Kosten und Arbeitsaufwendungen ermögliche, muß einstweilen als Utopie betrachtet werden.
Solange sich die menschliche Natur nicht von Grund aus geändert hat, ist das Streben nach möglichst hohem Gewinn immer der beste Antrieb zur Arbeitsleistung. Wo ein sehr gleichmäßiger
Geschäftsbetrieb durchführbar, eine bureaukratische Verwaltung nicht nachteilig ist, ist gleichwohl
öffentlicher Besitz und Betrieb von Unternehmungen möglich. Auch die verschiedenen Formen
gemischt-wirtschaftlicher Unternehmungen, in denen der Staat an den Erträgen, oft
auch an der Kapitalbeschaffung beteiligt ist, dürften noch weiter ausgebaut werden kÖlmen. Nachdem aber unter dem Einfluß der rücksichtslosen Anwendung ihrer Macht seitens der Arbeiter
und infolge sonst gestiegener Kosten aus den meisten öffentlichen Unternehmungen Defizitwirtschaften geworden sind, ist die Neigung zu solchen bei allen denen, die für die Regierung
verantwortlich sind und nicht nur aus persönlichen Interessen oder aus Dogmatismus die weitere
Ausdehnung der öffentlichen Unternehmungen betreiben, sehr viel geringer geworden. Die bisherigen Maßregeln auf dem Gebiete der Regelung der Kartelle und Trusts sind
in Deutschland auch nicht als sehr glücklich zu bezeichnen. Abgesehen von einer Kartellenquete,
die in den Jahren 1903-07 vorgenommen wurde und einige der wichtigsten Kartelle der Montanindu,strie, des Buchhandels, der Spiritus-, Tapeten- und Zeitungspapierindustrie untersuchte, und
einer umfangreichen Denkschrift über die Kartelle mit einer Sammlung von Statuten und einer
Übersicht über die in- und ausländische Kartell- und Trustgesetzgebung sind vor dem Kriege
namentlich das Eindringen des preußischen Fiskus in den Ruhr kohlenbergba u und das Reichskaligesetz zu erwähnen. Ein 1912 geplantes Petroleummonopol, das gegen die amerikanische
Standard Oil Co. gerichtet war, kam nicht zustande. Im Kohlenbergbau hat der Preußische Staat
im Ruhrgebiet durch Errichtung von eigenen Zechen und durch Erwerbung der Hibernia-Gesellschaft seinen Einfluß ausgedehnt. Ein Vetorecht gegen Preiserhöhungen, daß ihm vom Syndikat
angeboten war, hat er früher abgelehnt in der richtigen Erkenntnis, daß damit die Preise d~s
Syndikates als von ihm legitimiert erschienen wären. Im Kriege hat er 1915 durch Drohung mit
einem Zwangssyndikat die Erhaltung des Kartells unter Beitritt seiner eigenen Zechen herbeigeführt und dieses Syndikat ist 1917 auf 5 Jahre verlängert worden. Unter der neuen Regierung
ist viel von der Sozialisierung des Bergbaues die Rede gewesen, schließlich hat man sich aber
mit einer "Sozialisierung des Kohlensyndikats" begnügt und jedenfalls ist seither die ungeheure
Steigerung der Kohlenpreise erfolgt.
Besonders ungünstig war das staatliche Eingreifen auf dem Gebiete des Kalibergbaues.
Hier waren der Preußische und der Anhaltische Fiskus von Anfang an am Bergbau und an seinen
Kartellen beteiligt. Als später die außerordentliche Vermehrung der Kalibergwerke erfolgte, hat

er immer nur sein Bestreben darauf gerichtet, seine Rente und zu diesem Zwecke das K~rtell zu
erhalten. Während es anfangs dieses Jahrhunderts zweckmäßig gewesen wäre, wenn freIe Ko~
kurrellZ eingesetzt hätte, weil dadurch die fortwährende ~rrichtung neuer Werke, weit über dIe
Absatzmöglichkeiten hinaus eingeschränkt worden wäre, 1st dad~ch, daß .der Staat d~s ~ar!ell
und seine hohen Preise mit allen Mitteln zu halten versuchte, dIe gewaltlge ÜberkapltahsatlOn
herangezüchtet worden, die seit mehr als ~inem J ahrzehn~ in diese~ Industrie ~u v~:zeichnen ist.
Auch das Reichskaligesetz von 1910, da.s ell1 Zwan~ssyndIka~ st?,tmer!e? hat ~le G!undung neu~r
Werke nicht hintangeh~tlten und ~o dIe ?ber~äßlgen KapltalI:~1Ve~tI~lOn~n III dIeser Indu::tne
noch verstärkt. Auch dIe neue RegIerung 1st hIer durchaus "kapltahst:sch verfahre:::- und w;rrde
es wahrscheinlich noch mehr gewesen sein, Welm alfe Werke verstaatlIcht worde~ waren. Ell1stweilen ist durch das neue Kaligesetz vom 19. Apnl1919 das alte Zwangs syndIkat aufgehoben
worden. aber eine neue Vertriebsgemeinschaft" unter Aufsicht eines "Reichskalirats" geschaffen
worden" denen auch Hä~dler Verbraucher und Arbeitnehmer angehören. Jedenfalls sind' starke
Preisst~igerungen zu verzeichnen und immer neue werden verlangt: und da.durch, daß ein großer
Teil des Exports ins Ausland geht, sind auch sehr hohe Val"';ltagewll1ne erz:elt worden. .
Das Problem einer Regelung der Kartelle und Trusts 1St so heute drll1gender al~ Je: Aber
es darf nicht nur diese "kapitalistischen" Bildmlgen, sondern muß ~lle mono..po~lstI~chen
Vereinigungen umfassen, auch die der Arbeiter. Das MonopolIst das ~efahrhche III der
heutigen, auf der Konkurrenz, d. h. dem privaten Ertragsstreben aufgeba~ten WIr~schaftsordnun~,
erst in zweiter Linie kommen die "kapitalistischen", finanziellen Erschelllungen III ~e~racht, .dle
bei den eigentlichen Kartellen fehlen. Durch ihre G~werkvereine können monopolIstIsche Vereinigungen der Arbeiter das Wirtschaftsleben und dIe letzten Konsumenten ebenso ausbeuten
und tun das teilweise heute, wie es bisher den Kartellen möglich war. Mit dem "Kapitalismus",
den Besitzverschiedenheiten, sind also die Monopolbildungen und Monopolgefahren keineswegs
unbedingt verknüpft.
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b) Elektrizitäts-Konzerne.
Von R. Werner,
Direktor der Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin.

In der letzten Ausgabe dieses Buches wies mein Vorgänger in der Beha~dlung dieser .Fra~e,
Herr H ug 0 Na t a li s, darauf hin, daß die .wachsend~ Anwendung ~e! .~le~tnschen EnergIe ellle
Ausdehnung der Betriebsstätten und des WIrkungskreIses der Elektnzltatsfll'I~len zur Fo~ge habe.
Der Ausgang des Weltkrieges fordert weiter das ~usamme.nfass~n aller wer.benden Krafte zum
Wiederaufbau und zur Herbeiführung höchster WIrtschaftlIchkelt. Wenn dIese Momente. sch.on
für einen größeren Zusammenschluß gleicher ~der sich ergänzen~er Kräfte sprachen, so sllld lllzwischen durch den Verlust von Elsaß-Lothrll1gen, des Saargebietes und dIe Bedrohung Ob:rschlesiens neue Momente hinzugetreten, die für die Elektrizitäts~Konzerne neue Interessengemelllschaften schaffen halfen.
Wir sind vor die Notwendigkeit gestellt, das stark beschränkte Material, das uns im d~utsch
gebliebenen Boden zur Verfügung steht, auf dem Weltmarkte in möglichst :veit verarbeltet.em
und veredeltem Zustande abzusetzen, der möglichst viel aufgewendete Intelhgenzund ArbeItskraft an sich bindet. Uns Deutschen ist nach dem Friedensvertrag von Versailles außer knappen
Bodenschätzen nur noch unsere Arbeitskraft geblieben, und zwar in der deutschen Industrie für
rund 8 Millionen Arbeiter 16 Milliarden Arbeitsstunden im Jahr. Diese Leistung mit möglichst
hohem Wirkungsgrad auszunutzen ist die neue Aufgabe der deutschen Industrie.
.
Zur Erreichung dieses hohen Wirkungsgrad~s lag der Gedanke nahe, Rohstoffwerke .illlt der
]'ertigindustrie zu verschmelzen, und so enstand III den letzten Tagen des Jahres 1920 dIe große
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Interessengemeinschaft Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Union G. m. b. H. in Düsseldorf, in welcher
die ~ Gesellschaften: 1. Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Gelsenkirchen, 2. Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten A.-G., Bochum, 3. Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin
4. Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co., Nürnberg, sich in einer Gemeinschaft
so zusammengeschlossen haben, daß sie unter Wahrung ihrer technischen und verwaltungsmäßigen
Selbständigkeit eine wirtschaftliche Einheit bilden.
p~e drei unter 1 bis 3 genannten Gesellschaften haben gerade eben ihr Aktienkapital von
1~0 Milhonen Mark verdoppelt durch die Ausgabe von 130 Millionen 6-prozentiger Vorzugsaktien;
dle unter ~ ~enannte Firma Schuckert is~ den gleichen Weg g~g~ngen, indem sie ihr Aktienkapital
vo~ 70 MIllionen Mark ebenfalls durch dIe Ausgabe von 70 Millionen Mark 6 prozentigEr Vorzugsaktle~ verd?ppelte. Die wirtschaftliche Einheit der Interessengemeinschaft ist dadurch gewahrt,
daß dIe erWlrtschafteten Gewinne zusammenfließen und im Verhältnis von 100 für jede der Gesellschaften ad 1 bis 3, zu 45 für die Firma Schuckert verteilt werden. Aus den Verwaltungen der
einzelnen Gesellschaften werden Vertreter in den Vorstand der Union und den als oberste Aufsichtsinstanz gebildeten Gemeinschaftsrat entsandt. Auch findet ein Austausch von Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern unter den 4 Gesellschaften statt.
In dem mir für diese Abhandlung gesteckten Rahmen muß ich mich darauf beschränken,
einen kurzen überblick über den Umfang und die Organisation der 3 großen deutschen elektrotechnische "Waren fabrizierenden Elektrizitätskonzerne zu geben, und zwar Siemens-Konzern
A. E ..?-.-Ko~zern:, Akkumulat~ren-Fabrik, indem ich e.s .der Zukunft vorbehalte, ähnliche Angabe~
auch uber dle belden großen FIrmen Bergmann-ElektnzItätswerke A.-G. und Brown Boveri & Cie.
A.-G..zu. machen. ~ch schließe mich hierbei, soweit möglich, an die Disposition an, die mein Kollege
Natahs III der vongen Ausgabe des Handbuches gewählt hatte.

anlagen usw., für die Siemens-Schuckertwerke auf elektrische Maschinen und Zubehör für Lichtund Kraftanlagen jeder Art in Industrie, Bergbau, Landwirtschaft und Kleingewerbe, Scheinwerfer und sonstiges Material für Armee und Marine, Bogenlampen, Installationsgegenstände,
Kabel, Gummi und Automobile.
Beide bearbeiten ihre Absatzgebiete durch 138 deutsche und ausländische, über die ganze
Erde verteilte Geschäftstellen. Diese sind teils technische, d. h. verkaufende und verrechnende
detachierte Büros, welche unmittelbar unter der Zentralverwaltung und in nächster Verbindung
mit der Kundschaft stehen, teils sind sie in der Form von selbständigen Firmen errichtet, unterliegen aber der Kontrolle durch die Zentralverwaltung. Die in der Form von selbständigen Gesellschaften arbeitenden Geschäftstsllen sind die folgenden: Dansk Aktieselskab Siemens-Schlickert,
Kopenhagen; Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert, Stockholm; Norsk Aktieselskab SiemensSchuckert, Kristiania; Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert, Sähkö Osakeyhtiä, Helsingfors;
Societa Italiana di Elettricita Siemens-Schuckert, Mailand; Societatea Romana de Electricitate
Siemens-Schuckert, Societate Anonima, Bukarest; Siemens China Co., Shanghai; Siemens-Schuckert
Denki Kabushiki Kaisha, Tokyo; Siemens-Schuckert limitada, Buenos-Aires; Siemens-Schuckertwerke, Mexiko, Sociedad Anonima de Electricidad; Oompanhia Brazileira de Electricidade SiemensSchuckertwerke (Sociedade limitada), Rio de Janeiro; Siemens-Schuckert limitada Santiago.
Die geographischen Gebiete, welche die Stammfirmen nicht selbst bearbeiten, umfassen
die Länder: Osterreich, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Spanien und Portugal. Die für diese
Länder gegründeten Gesellschaften, lild zwar Osterreichische Siemens-Schuckert-Werke, Wien;
Siemens & Halske A.-G., Wienerwerk, Wien; Siemens& 00., Kommanditgesellschaft, Prag; A. G.
Polnische Elektrotechnische Werke, Warschau; Ungarische Siemens-Schuckert-Werke Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Budapest; Siemens-Schuckert-Industria Electrica, Sociedad Anonima,
Madrid; Siemens & Halske Oompania Anonima Espanola de Electricidad, Madrid, stehen in enger
Verbindung mit den betreffenden StammfirD;len, bearbeiten die ihnen überlassenen Gebiete selbständig und stützen sich dabei teils auf eigene Fabrikationsstätten. Die Organisation dieser Firmen
ist kurz folgende:
Die Osterreichischen Siemens-Schuckertwerke, Sitz Wien, mit Fabriken in Wien und Leopoldsau, bearbeiten Deutsch-Osterreich und die Balkanländer mit Ausschluß von Rumänien.
Die Bearbeitung der Tschechoslowakei liegt in den Händen von Siemens & Co., Kommand.
Gesellschaft, Prag und Bratislava.
Die Ungarischen Siemens-Schuckertwerke, Elektrizitäts-Akt.-Ges., Sitz Budapest, mit
Fabrik in Budapest, bearbeiten das Starkstromgeschäft in Ungarn.
Die Siemens & Halske A. G., Wiener Werk in Wien fabriziert Schwachstrommaterial und
vertritt die Interessen der Siemens & Halske A.-G., Berlin in Deutsch-Osterreich, Tschechoslowakei, Jugoslavien, während die Bearbeitung von Budapest, Südtirol und Galizien durch das
.
Wernerwerk in Berlin erfolgt.
In Galizien arbeitet die Galizische": Siemens-Schuckert-Ges. m. b. H., in Lemberg.
Die Aktiengesellschaft Polnische Elektrotechnische Werke "Siemens" mit der Geschäftsleitung in Warschau vertritt die Interessen des Siemens-Konzerns vorläufig in dem Gebiet Kongreß-Polen, sie unterhält Geschäftsstellen in Warschau, Lodz, Lublin und Sosnowice, sowie eine
Reparaturwerkstätte in Lodz.
Die Siemens-Schuckert-Industria Electrica, Sociedad Anonima, Sitz Madrid, fabriziert
Starkstrom-Material in ihren Werkstätten in Cornella bei Barcelona und bearbeitet das Starkstromgeschäft in Spanien und Portugal. Sie unterhält 6 technische Büros und 4 Vertretungen.
Die Siemens & Halske Compania Anonima Espanola de Electricidad Sitz Madrid, bearbeitet
das spanische Gebiet für die der Siemens & Halske A.-G. vorbehaltenen Geschäftszweige.
Der Siemens-Gruppe gehören zur Herstellung von Sonderfabrikaten folgende Fabrikationsgesellschaften an: Elektroden- und Kohlenstiftefabrik von Gebrüder Siemens & Co., BerlinLichtenberg ; Gummifabrik Westend ; Protos-Automobile G. m. b. H.; Porzellanfabrik Neuhaus
vorm. Armand Marseille G. m. b. H.; Marggraf & Engel, G. m. b. H., Papierfabrik, Wblfswinkel
bei Eberswalde; Holzwollefabrik Peitz G. m. b. H., Peitz (Niederlausitz); Sächsische Draht- und
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a) Der Siemens-Konzern.
. An der Spitze steht die Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlin, deren AktienstammkapItal soeben Ende Dezember 1920 von 126 auf 130 Millionen Mark erhöht und sich, wie bereits
oben erwähnt, durch Ausgabe von 130 Millionen Mark 6-prozentiger Vorzugsaktien verdoppelt hat.
Das Obligationskapital beträgt zur Zeit 121 Millionen Mark.
Die Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H. (SSW) wurden im Jahre 1903 von Siemens & Halske
A.-G. und der E. A. vormals Schuckert & Co. mit einem Stammkapital von 90 Millionen Mark
gegründet, von denen Siemens & Halske 45 050 000 - Mark und Schuckert 44 950 000 - Mark
einbrachten.
Der Kapitalsbedarf der Siemens-Schuckert-Werke wuchs, wie der aller deutschen Industrien,
infolge. Entwertung der Markvaluta erheblich und wurde gedeckt durch Erhöhung des seitens
der belden Gesellschafter gewährten unkündbaren Darlelms auf llO Millionen Mark und Erhöhung
der Obligationsschuld auf rund 200 Millionen Mark.
Die Siemens-Schuckert-Werke haben die gesamte Starkstromfabrikation von Siemens
& Halske und Schuckert übernommen. Siemens & Halske verblieb das Eisenbahnsicherungswesen und das ge~amte ~chwachs~romgebiet: der Firma Schuckert deren Elektrizitätsversorgungsunternehmun~en III Verbllldung mit der Contlllentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen,
Nürnberg. DIe Glühlampenfabrikation von Siemens & Halske ging bei der Gründung der Osram- .
Gesellschaft G. m. b. H., Kommandit-Gesellschaft, Berlin im Laufe des Jahres 1920 an diese Gesellschaft gleichzeitig mit der Glühlampenfabrik der A. E. G. über.
Die Starkstromgeschäfte sind zwischen den vorgenannten Firmen in der Art geteilt, daß die
Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H. wesentlich als rein fabrizierende, verkaufende und installierende Firma auftritt, während vorhandene und neu zu begründende Betriebsunternehmungen
te.ils von. de~l Stamn::fi:t:men, teils von den befreundeten Trustgesellschaften behandelt werden.
Dle FabrikatlOn der Slemens & Halske A.-G. liegt in Groß-Berlin und Wien, diejenige der SiemensSchuckertwerke in Groß-Berlin, Nürnberg und Spandau. Sie erstreckt sich für Siemens & Halske
auf Telegraphie im weitesten Sinne einschließlich Feuermelder usw., Telephonie, Meßinstrumente,
auf medizinisch-elektrische Bedürfnisse, wie Röntgen-Apparate, auf Blockwerks- und Signal-
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Kabelwerke G. m. b. H., Plauen i. V.; Porzellanfabrik August Schweig G. m. b. H., Weißwasser
(Oberlausitz) ; Siemens Elektrowärme-Gesellschaft m. b; H., Dresden.
Zu den befreundeten Trustgesellschaften gehören: Aktiengesellschaft für ElektrizitätsAnlagen, Berlin; Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Nürnberg; E. A.
vormals Schuckert & Co., Nürnberg; Elektra, Aktiengesellschaft, Dresden; Elektrische Lichtund Kraftanlagen-Aktiengesellschaft, Berlin; Osterreichische "Siemens" Elektrische Betriebe
G. m. b. H., Wien; "Siemens" Elektrische Betriebe A.-G., Berlin; Rheinische. Elektrizitäts-Akt~engesellschaft, Mannheim; Schweizerische Gesellschaft für el~ktris~he Industne, B~sel. .
.
Die Tätigkeit dieser Trustgesellschaften erstreck~ swh te~ls a~f de~l Be~ne? elg~er, teIls
auf die Kontrolle besonderer Betriebsgesellschaften, teIls auf dIe MitarbeIt beI FmanZlerungen.
Die in Berlin von dem Siemens-Konzern und der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
gemeinschaftlich mit einem Kapital von 30 Millionen Mark errichtete Elektro-~reuhand-Aktien
gesellschaft ist bestimmt für die Finanzierung von elektrischen Anlagen für staatlIche und kommunale Zwecke.
Zum Schluß sei bemerkt, daß der Konzern noch in näherer Beziehung steht zu der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, System Prof. Braun, Berlin; zur.Gesellschaftfür Elektrosta~l
Anlagen G. m. b. H.; Berlin; zur Ozongesellschaft m. b. H., Berlm; zur Akkumulatorenfabnk
A.-G.; zur Gesellschaft für elektrische Zugbeleuchtung, Berlin; zur Glimmer-Gesellschaft m. b. H.;
zur Wärmeverwertungs-G. m. b. H., Berlin und zur Gesellschaft für elektrische Ferndrucker m. b. H.
Berlin.

b) Der Konzern der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft.
An der Spitze steht die aus der früheren Deutschen Edison-Gesellschaft hervorgegangene
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin mit einem Aktienkapital von 550 Millionen Mark
und rund 202 Millionen Mark Obligationen. Durch Fusion sind in ihr aufgegangen die frühere
Union Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in Berlin und die Frankfurter Abteilung der ehemaligen
FeIten & Guilleaume-Lahmeyerwerke Akt.-Ges. Aus der übernahme des Frankfurter Lahmeyerwerkes rühren die Beziehungen zu der nunmehrigen FeIten & Guilleaume Carlswerk Aktien-Gesellschaft und der Elektritäts-Aktien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co. her.
Die Fabrikationsstätten der Hauptgesellschaft liegen in Berlin mit Ausnahme des Kabelwerks Oberspree und der Fabriken Henningsdorf, außerdem wird in Wien-Stadlau fabriziert. Die
Fabrikation erstreckt sich auf Starkstrommaterial jeder Art, Generatoren und Motoren, Apparate,
Bogen- und Quarzlampen, Ventilatoren, Kabel, Leitu~gs- und Isoliermaterial, Schw:eißmaschin~n,
Gesteinsbohrmaschinen, Härteöfen, ferner Dampfturbmen und Turbodynamos SOWIe Automobile
und Schreibmaschinen. Mit dieser Fabrikation verbindet die A. E. G. die Ausführung elektrisch~r
Anlagen jeder Art, von Elektrizitätswerken, Kraftübertragungen und den Bau von elektrischen
Straßen-, Klein- und Vollbahnen und von Dampflokomotiven. Deutschland wird durch 50 In~tal
lations- bzw. Ingenieur-Büros bearbeitet; für das ausländische Geschäft bestanden bis zum Knege
Vertretungen an mehr als 150 Plätzen.
Im Interesse des Bezuges der Materialien, des Absatzes der Fabrikate und zur Beschaffung
der finanziellen Mittel hat die A. E. G. folgende Gesellschaften errichtet bzw. steht sie zu ihnen
in näheren Beziehungen: Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft, die 27 Zentralen in. Deutschland
und im Auslande besitzt bzw. gepachtet hat, die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gesellschaft,
die 12 Straßenbahnen betreibt, die Bank für elektrische Unternehmungen in Zürich, die im Zusammenhang mit der Societe Franco-Suisse pour l'industrie electrique in Genf.steht und eine gro~e
Anzahl zu der A. E. G. in Beziehung stehenden Unternehmungen umfaßt, dIe ~reuhandbank ~ur
die elektrische Industrie, die Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, dIe A. E. G.-UnlOn
in Wien, die A-lzt.-Ges. für elektrischen Bedarf in Wien, die Union-Ungarische Elektrizitäts-Akti~n
gesellschaft, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Basel für die Schweiz, die A. E. G. Iberl~a
des Electricidad für Spanien, die A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskab für Dänemark, dIe
Elektriska Aktiebolaget A. E. G. für Schweden, Elektricitets-Aktieselskabet A. E. G. für No:-wegen, die Nationale Automobil-Gesellschaft, die Automobil-Betriebs-Aktien-Gesellschaft, dIe

Elektrochemischen Werke in Berlin, die auf die Rütgerswerke übergegangenen Planiawerke, Beleuchtungskörper, Isolierrohr, Metallwerke Oberspree, A. E. G.-Schreibmaschinen-Gesellschaft,
die Quarzlamp~n-Gesellschaft, Elektrostahl in Remscheid, Gesellschaft für elektrische Zugbeleuchtung, Deutsche Luftreederei.
.
I~ Verbindung mit Siemens & Halske ist die A .. E. G. beteiligt an der Akkumulatoren-Fabrik
m Berhn, der. Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, der Hamburger Hochbahn, der ElektroTreuhand-AktIengesellschaft, der Deutsch-überseeischen Elektrizitäts-Gesellschaft der Ozongesellschaft in Berlin und der Osram G. m. b. H., Kommanditgesellschaft in Berlin.'

c) Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft.
Die aus der Firma Müller & Einbeck hervorgegangene Akkumulatoren-Fabrik Aktienges:llschaft w~de unter Mitwirkung der Siemens & Halske Aktiengesellschaft und der' Allgemelnen Elektnzltäts-Gesellschaft gegründet. Sie besitzt ein Kapital von 20 Millionen Mark. Jhre
Hauptfabrik befindet sich in Hagen i. W., eine zweite Fabrik in Oberschöneweide bei Berlin, eine
Bleihütte in Krautscheid im Westerwald. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.
In Wien wurde eine Generalrepräsentanz gegründet, außerdem wurden in verschiedenen
anderen L~ndern Tochtergesellschaften errichtet, die bis zu Beginn des Krieges bestanden. In
Englan~ dIe Tudor ~kkum~lator Co. Ltd., in Spanien die. Sociedad Espanola deI Accumulador
Tudor, III Rußland dIe RUSSIsche Tudor Akkumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft in Italien die
Soci:ta Generale It~liana Accum~latori Elettrici, in Ungarn die Tudor Akkum~latoren-Fabrik
AktIengesellschaft, III Böhmen dIe Akkumulatoren-Fabrik "Tudor",- G. m. H., in Galizien die
Galizische Akkumulatoren-Fabrik Tudor, in Rumänien die Societate anonima Romana pentru
fabricarea accumulatorilor electrici, in Dänemark die Aktieselskabet Accumulator-Fabriken
'
in Schweden die Tudor Akkumulator~Fabriksaktiebolaget.
.. :Wäh~end d~s Krieges wur.de die Unternehmung in England unter Zwangsverwaltung gestellt,
dleJel1lgen m Itahen und Spal1len wurden selbstständig gemacht. Mit der Letzteren besteht ein
Freundschaftsabkommen.
.!erner. wu,rden noch eine Reihe .anderer Gesellschaften zur weiteren Ausbildung einzelner
Geschaftszwelge ms Leben gerufen; so dIe Elektromontana G. m. b. H. und gemeinsam mit S. S. W.
und A. E..G. die Gesellschaft für elektrische Zugbeleuchtung m. b. H. und gemeinsam mit Beer
Sondheimer & Co. die Erzbearbeitungsgesellschaft und die Sodete pour le Traitement des MinerauxOverpelt.

••

e) Uberlalldzelltralell.
Von R. Werner,
Direktor der Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin.

Seit der Revolution ist der Gedanke der Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft lebhaft
erörtert worden. Man operierte zeitweise mit dem Schlagwort: "Baut die Überlandzentralen aus
und sozialisiert die Elektrizitätswirtschaft - und die Kohlennot hat ein Ende." Diese Idee ist
grundfalsch, wie ich zunächst beweisen will.
In der Begründung des Reichsgesetzes über die Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft
vom Jahre 1919 gibt die Regierung an, daß die Gesamtabgabe elektrischer Arbeit in Deutschland
betragen habe 12,8 Milliarden Kilowattstunden im Jahre 1913, 16 Milliarden in 1914 und 22 Mill~arden in ~~1!. In dies~m Verbrauc~ spielt die Er;zeugung der sogenannten Eigenanlagen (das
smd Elektnzltatswerke, dIe ohne Verteilung der ArbeIt an verschiedene Abnehmer nur dem Selbstverbrauch des Besitzers dienen, besonders industrielle Kraftwerke) die Hauptrolle; auf die zentrale
Versorgung entfallen nur 20-30%, wie die folgende Tabelle zeigt:
.
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R. Wcrnc'J', Überlandzentralen.
1913

Insgesamt erzeugt . . . . . . . . . . . . . . . . ,
In Einzelanlagen der Selbstverbraucher . . . . . . .
Durch zentrale Versorgung . . . . . . . . . . . . .
Anteil der zentralen Versorgung an der Gesamterzeugung .

12,8
10,0
2,8
22,7%

R. W c'rncr,Überlandzentralen.
1914

1917

16
12,1
3,9
24,4%

22 Milliarden kWh
15,2
6,8
31 %

Diese Daten sind nur für 1913 zuverlässig und stammen aus der Statistik der Elektrizitätswerke, deren Fortführung 1914 durch den Krieg unterbrochen wurde; die übrigen sind der weniger
genauen Kriegsstatistik des Reichskohlenkommissars ~ntnom~en, und zwar ..der: An~ord~rur:gen
der Elektrizitätswerke für Kohlenbelieferung. TatsächlIch schatzen Sachverstandlge dIe wukhche
Erzeugung öffentlicher Elektrizitätswerke 20% niedriger; ~lso. für 19.17 auf etwa 51/ 2 Mi~lia:rden.
Seit Kriegsschluß ist der Verbrauch durch Fortfall ~er M.Ul1ltlOnsmdu~tn: u!1d der über~e~~~aftlgung
zahlreicher Fabriken stark zurückgegangen; so Zelgt dIe Stadt Berlm m Ihren Elektnzltatswerken
in 1919 einen Rückgang auf weniger als die Hälfte geg~n den Verbrauch 1~18, u~ld es erscheint
ziemlich wahrscheinlich - genaue Statistik fehl~ noch lml~~r - daß de~ offenthche Verb~auch
1920 wieder in die Nähe der 1914er Ziffer, also bel etwa 4 MIlliarden kWh hegen mag. Von dIesem
Ausgangspunkt kann sich die öffentliche zen~rale Ver~orgung im ~es:ntlichen nur. durch allmähliches Aufsaugen der Einzelanlagen wieder Welter entwlCkeln, und hlerm m~ß. man eme der Hauptaufgaben der überlan~werke erblicken. Sie sollen außerdem. durch Zentrahslenmg der .~rzeugung
in Großkraftwerken, dIe an oder nahe dem Fundort der Stem- und Braunkohle oder fur Wasserkraftausnutzung errichtet oder erweitert werden, die Energie im großen und deshalb ökonomisch
erzeugen und für möglichst allgemeine Verteilung der elektrischen Arbeit sorgen. Sie sparen ferner
durch beste Ausnutzung der Kohlenwärme im ökonomisch arbeitenden Großbetrieb Kohle und
vermeiden die Verteilung der Kohle durch die infolge der harten Friedensbedingungen knapp gewordenen Lokomotiven und Eisenbahnwagen.
Immerhin ist aber dieser letztbetonte Zweck von weit geringerer Bedeutung, als allgemein
angenommen wird. Der Gesamtverbrauch von Kohlen in Deutschland (wobei Braunkohle bezüglich ihres Heizwertes auf Steinkohle umgerechnet wurde) war:
1912
1913
1914
Gesamtverbrauch in Deutschland . . . . . . . . .
Davon Verbrauch der öffentlichen Elektrizitätswerke
d. i. in Prozenten vom Gesamtverbrauch. . . . . .

180
2,8
1,55%

191
3,2
1,72%

170 Millionen Tonn.
3,5
2,1 %

Also kann man den 1914e1' Kohlenverbrauch der deutschen öffentlichen Elektrizitätswerke
in 5 Tagen in deutschen Kohlenzechen fördern. Würde man nach dem durch das Sozialisierungsgesetzfür die Elektrizitätswirtschaft vorgeseher:en Zusammenschluß der ~eutschen ~raftw~rke
15% Kohlenverbrauch einsparen, so erhellt aus dIesen Betrachtungen, daß dIese Erspa~l1l~ :vel1lg~r
wäre als eine deutsche Tagesförderung. Das öfter geprägte Schlagwort: "SOZIalISIert dIe
Elektrizitätswirtschaft, und die Kohlennot hat ein Ende" ist also absolut irrig; das durchgeführte
Gesetz würde in dieser Beziehung keinen Nutzen von Bedeutung bringen.
.
Die Vorteile des Zusammenschlusses der Kraft- und überlandwerke hegen auf anderen
Gebieten: Gegenseitige Reservestellung, bessere Ausnutzung der Maschinen und Reserven (von
vorhandenen gekuppelten 'Werken braucht nicht jedes 50-80% Maschinenreserve, sondern nur
eines), Versorgung der Abnehmer vom nächstgelegenen, nicht mehr durch politische Grenzen
abgeschnittenen Kraftwerk usw. So wj.ll ja auch das Sozialisierungsgesetz der Elektrizitätswirt- .
schaft durch Zusammenschluß der Kraftwerke sogenannte Bezirks-Elektrizitäts-Gesellschaften
schaffen, die von den in einer Hand bzw. Gesellschaft vereinigten Kraftwerken des betreffenden
Bezirks aus die Versorgung desselben übernehmen sollen. Das ist der gute, die Wirtschaft fördernde
Grundgedanke des Gesetzes --:-- aber leider auch der e.inzige gut~. Gedan~e im .ganzer: G~setz. Der
andere Grundgedanke: Enteignung der Werke und Ihre überführung m RelChsbesltz 1st absur~
und angesichts des Versailler Vertrages eine immense Gefahr für das Reich. Da der Enten~e b~l
Nichterfüllung einer Vertragsbedingung der Eingriff in Reichsbesitz offen steht, so kö~nte SIe die
Kraftwerke nach deren überführung in Reichsbesitz beschlagnahmen und hätte dann em wur:de~
bares Objekt, Wirtschaftsspionage zu treiben: An den Schalttafeln der Kraftwerke könnte Sie Ja
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den Verbrauch der angeschlossenen Industrien und damit ihre Beschäftigung und ihren Umfang
bequem ablesen! So ist die überführung der Kraftwerke in Reichsbesitz, wie jede derartige Sozialisierung überhaupt, angesichts des Versailler Vertrages m. E. absolut undurchführbar oder schärfer
aesagt: Die Überführung irgendwelcher Unternehmen aus Privat- in Reichsbesitz wäre ein Verbrechen am deutschen Volk! Hoffentlich bricht sich diese Erkenntnis auch in sozialisierungswütigen Köpfen Bahn, ehe es zu spät ist!
Der gute Gedanke der Gründung von Bezirksgesellschaften ist übrigens an vielen Stellen
im Reich schon vor Einbringung des Sozialisierungsgesetzes in die Tat umgesetzt worden. Die
Entwicklung der früheren überlandzentralen, deren Bereich zunächst nur Nachbarorte, dann lange
Zeit höchstens Kreisgebiete umfaßte, schritt mit der technischen Vervollkommnung der elektrischen
Fernversorgung schnell voran. Die einheitlich von zusammengeschlossenen Kraftwerken belieferten
Versorgungsgebiete dehnten sich über ganze Regierungsbezirke und größere Provinzteile aus;
schon vor dem Kriege planten ganze Provinzen ihre einheitliche Versorgung von geeigneten Kraftquellen aus. Aus Walchensee, Isar und Inn sollen neuerdings Hunderttausende von Kilowatt
gewonnen und mit der jetzt gut beherrschten Hochspannung von 100000 Volt bis an den Main also auf Entfernungen bis 400 km - übertragen werden. Das Bayernwerk wird in solchen Hochvoltleitungen die elektrische Arbeit über ganz Bayern bis vielleicht nach Sachsen hinein verteilen
und mit diesen gewaltigen Energiemengen allerdings den Kohlenbedarf der bayerischen Industrie
wesentlich verringern. Großkraftwerke des rheinischen Braunkohlenreviers beliefern große Teile
der Rheinprovinz und Westfalens. Die mitteldeutschen Kohlenreviere im Bitterfelder und Niederlausitzer Bezirk übertragen ihre Braunkohlenenergie ebenfalls mit 100 000 Volt durch die Provinzen
Sachsen und Brandenburg nach Berlin, Magdeburg, Dresden und Leipzig. Ihrer Weiterübertragung
nach Norden bis an die Wasserkante steht theoretisch nichts im Wege - die praktische übertragungsgrenze mag heute bei 400-500 km liegeIl.
Nun darf man sich aber nicht etwa vorstellen, daß an eine 100000 Voltleitung jede Gemeinde,
jede Fabrik ohne weiteres angeschlossen werden könnte. Eine Anzapfung der Hochvoltleitung mit
einer Transformatorenstation kostet mehrere Millionen Mark und kann nur wirtschaftlich sein,
wenn dabei mindestens 5000 Kilowatt entnommen werden. Deshalb muß zur Verteilung der über
Hochvolt-Fernleitungen geführten elektrischen Arbeit an Gemeinden, Dörfer, Fabriken und Landwirtschaft ein Mittelspannungs-Verteilungsnetz für 10 000-20 000 Volt eingerichtet werden,
das nunmehr die Anzapfung auch mittels kleinerer Transformatoren für den Verbrauch von Gütern,
Fabriken, Gemeinden gestattet. Durch sogenannte Ortsnetze, die mit Verbrauchs spannung von
gewöhnlich 220 Volt betrieben werden, führen die überlandwerke die elektrische Arbeit schließlich
den Einzelverbrauchern zu.
Auf diese Weise sind die guten Teile Deutschlands mit starkem Verbrauch größtenteils elektrifiziert, auch weite Strecken landwirtschaftlicher Bezirke sind elektrisch ausgebaut. Eine gewaltige
Entwicklung hatte unmittelbar vor dem Kriege eingesetzt, auch die noch unversorgten Bezirke
mit Mittelspannungs- und Ortsnetzen an Nachbarkraftwerke oder besonders zu errichtende Neukraftwerke anzuschließen. Der Krieg mit seiner Materialnot und Teuerung schnitt diese gesunde
Entwicklung plötzlich ab, und heute - Ende 1920 - stellen die auf das 10-15fache der Vorkriegszeit gestiegenen Baukosten elektrischer Anlagen die Wirtschaftlichkeit der noch auszubauenden Bezirke ernstlich in Frage. Diese noch unversorgten Bezirke leiden an zu geringem Elektrizitätsverbrauch; es sind industriearme, vorwiegend landwirtschaftliche Gegenden, in denen erfahrungsgemäß mit einem Jahresverbrauch "pro Morgen unterm Pflug" von nur 5 kWh zu rechnen
ist. Wenn auch heute in der Zeit der allgemeinen Teuerung und tief gesunkenen Markvaluta für
diese wenigen Kilowattstunden bei Preisen bis 4 M. und mehr pro kWh die Betriebskosten gedeckt,
sowie überschüsse für Zins und Amortisation der hohen Anlagekosten erzielt werden, so besteht
doch die große Gefahr der Betriebsausfälle für die hoffentlich später kommende Zeit der gebesserten
Markvaluta. Die hohen Anlagekosten sind investiert; Zinsen und Abschreibungen, die einen erheblichen Teil der Strompreise ausmachen, bleiben also in voller Höhe jahrzehntelang zu decken. Mit
der gestiegenen Mark fallen aber zwangläufig die Lebensmittelpreise und damit die Einnahmen
des Landmannes. Wenn er auch bei Getreidepreisen von 100-200 M. pro Zentner bequem 4 M. pro
18*
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~Wh .bezahlen ka~m ur:d ~ahlt, so wird ihm das schwer, wenn er nur noch die Hälfte oder weniger
fur seme Erz.eug~sse em:r::mmt. Entweder müssen die Strompreise dann heruntergehen oder der
Verbrauch Wl~d .emgesc~ankt - also müssen die Einnahmen der überlandwerke bei gebesserter

Valuta. und nnt Ihnen d16 überschüsse sinken, und die mit hohen Baupreisen erstellten landwirtschaftliche? überl~ndwerke kommen in Schwierigkeiten. Gut geleitete überlandwerke haben deshalb ::-on Ihren wahrend de~, ~euerung hinzugekommenen neuen Verbrauchsbezirken "Verlorenzuschusse zu den Baukosten m solcher Höhe gefordert und erhalten, daß die Alllagewerte vom
10-1?fachen Betrag der Vorkriegspreise - soviel kosten jetzt die Anlagen - auf den 2-4fachen
Vo~krlegswert von vornhe:re~n abge.schrieben werden .. So~che Werke werden auch bei stark steigender Markval~ta rentabel bleIben; dIe anderen aber, dIe dIe hohen Anlagekostel1 unverkürzt gebucht
haben und sICh auf da uernd hohe Strompreise verlassen, werden bei stark steigendem Markkurs
ernsten Sorgen entgegengehen.
Die.R61~tabi~tät der überlandwerke in überwiegend landwirtschaftlichen Bezirken war immer
knapp. SIe Wlrd SICh nur bessern, wenn es gelingt, den Stromverbrauch zu steigern, ohne die Anlagekosten entflprechend zu vermehren, d. h. die Konsumdichte zu vergrößern. Das ist erreichbar
wenn man neue Anw~ndungsformen d~r elektrischen Arbeit ersinnt, die über die Beleuchtung de;
'Yohn- und Sta~lge~aude, das motorIsche DresQhen, Pumpen, Futterschneiden, Schroten usw.
hinausgehen. WI~htlge ~d erfolgversprechende Arbeiten sind hierfür im Gange. Die Siemens~chuckertwe~~~ fuhren dIe sogenannten Mot?rfräsen,. eine neue ~t Bodenbearbeitungsmaschinen,
Ihrer marktfahlge;?- Vollendung entgegen, dIe elektrIsch anget.rIeben, den oben mit 5 kWh pro
A?~ermorgen. erwahn.~e? Jahresverbrauch.auf 15-20 kWh steIgern können, und werden auch in
Kurze elektrIsch betatrgte FutterkonservIerungsanlagen auf den Markt bringen, die Grünfutter
alle~ Art dur~h den .elektrischen Strom sterilisieren und monatelang ohne Nährwertverlust konservIe~en. Belde ~rfmdung~n, nach den Patenten des Schweizer Ingenieurs von Meyenburg bzw.
de~. Dlplo~andWlrts Schw61ze~ hergestellt.' haben, wenn sich die Erwartungen nur einigermaßen
erfu~l~r:, eme gro~e volkswlrts~haftlIche Be~eut.ung, da ~ie einerseits die Ernteerträge
s~~bil~sleren und dIe Bodenkultur fo~~~rn, andererseits eme wes:nthch gr?ßere Viehhaltung durch
~unstl~ere Futte~ausnutzung herbeifuhren und außerdem bel allgememer Durchdringung der
L.andWlrtschaft dIe ü~erlandwerke auch in den heute noch so konsumarmen Gegenden durch Ver~elfachung. des elektr~schen Verbrauchs rentabel machen werden. Sie sind jedenfalls mit berufen,
dIe allgememe AusbreItung der überlandwerke zu fördern und führen hoffentlich zu dem Ziel daß
jedes Dorf und jeder Bauernhof unseres Vaterlandes des Seg~ns elektrischer Versorgung teilhaftig ~rd.

26. Abschnitt.

a) Handel.
Von Dr. Robert Liefmann,
o. Honorarprofessor der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. B.

Literatur:
L,~xis,

Das Handelswesen, 2 Bände (Göschen). Artikel Handel im "Handwörterbuch der Staatswissenschaften und im "Wörterbuch der Volkswirtschaft". 3. Auf!. - Fast alle nationalökonomischen Lehrbücher
enthalten Darstellu::gen des Handels. - v. d. Borght, Handel und Handelspolitik. - Zeitschriften: Deutsche
Handels-Warte, Nurnberg. - Handelswacht, Berlin.

1. Begriff und Funktionen des Handels.
.
Di.e Einteilung und syst~matische Abgrenzung der verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten,
dIe man 111 der modernen VolkSWIrtschaft beobachten kann, darf nicht nach technischen Gesichtspunkten· erfolgen, wie es der noch herrschenden technisch-materialistischen Wirtschaftstheorie
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entspricht. Ihr folgend hat man vielfach versucht, den Handel als auf "Ortsveränderung" gerichtet zu definieren, oder sich bemüht, ihn als eine Art von Produktion zu charakterisieren (R. E hrre n berg). Vielmehr ist bei ihm und allen anderen Wirtschaftstätigkeiten die ta usch wirtschaftliche Funktion entscheidend, die Leistung, für die er eine Vergütung im Tauschverkehr erwartet. Demgemäß sind Land-, Forst- und Bergbauwirtschaft nicht als Urproduktion, die Gewerbe
nicht als Rohstoffverarbeitung dem Handel gegenüberzusteHen, sondern als E rw erb s t ä t i g k e i t e n,
die mittels Urproduktion oder Rohstoffverarbeitlmg im Tauschverkehr Gewinn erzielen
wollen. Und Handel, der überhaupt nur im Tauschverkehr gedacht werden kann, ist dann
diejenige Erwerbstätigkeit, die im Beschaffen, Vorrathalten und ZurverfügungsteIlen
von Gütern ohne dazwischen liegende Verarbeitung im Tauschverkehr ihren Gewinn zu erzielen sucht. Als vierte Gruppe von Erwerbstätigkeit wäre dann das große Gebiet der Leistungen, persönliche oder Sachleistungen (z. B. Transportwesen), anzusehen,
während als fünfte das Versicherungswesen aufgefaßt werden kann.!)
Der Handel ist im Gegensatz zu den übrigen Erwerbszweigen unter allen Umständen eine
zweiseitige tauschwirtschaftliehe Tätigkeit, er verbindet Ein- und Verkauf ohne dazwischenliegende Verarbeitung. Eine bloße Veräußerung kann wohl unter Umständen juristisch als ein
Handelsgeschäft angesehen werden, ökonomisch kommt es, wie gesagt, auf die tauschwirtschaftliehe Funktion an, und die liegt in dem Beschaffen, Vorrathalten und zur Yerfügungstellen von
Gütern; das ist die Leistung, auf Grund deren der Händler seinen Gewinn erzielt.
Nach dem, Objekt kann man vor allem Waren- (Sachgüter-) und Geld- und Effektenhandel unterscheiden. Zum letzteren gehört auch das Bankwesen. Man könnte es zwar als auf
der Leihe beruhend auch zu den Leistungstätigkeiten rechnen, aber da das Geld, um das es sich dabei
handelt, auch bei der Leihe in das Eigentum des Entleihers übergeht, ist es zweckmäßiger, es als
einen Zweig des Handels aufzufassen und es als Gel d - und Gel d kap i tal h an deI zu definieren
. (s. meine "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften", 3. Aufl., 1921). Vom Geld- lmd Effektenhandel soll hier nicht die Rede sein, siehe darüber Abschnitt 29 ff. dieses Bandes.
Als Händler kann natürlich nur der selbständige Handelsunternehmer angesehen
werden. Die tauschwirtschaftliche Tätigkeit der Angestellten im Handel ist eine Leistung.
Die im Handel häufigen Kommissionäre, die im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung
handeln, nehmen eine MittelsteIlung ein, werden aber in den meisten Fällen, z. B. im Buchhandel,
als selbständige Handelsunternehmer angesehen werden können. Insofern spricht man von Kommissionshandel im Gegensatz zum Eigenhandel. Dagegen gehören die Handlungsagenten und
Handelsmäkler nicht zu den Handeltreibenden, sondern in die Gruppe der Leistungen. Den Begriff
1) Wesentlich weiter geht in der Regel die juristische Begriffsbestimmung des Handels bzw. des "Handelsgewerbes", d. h. die Abgrenzung derjenigen Erwerbswirtschaften, die dem besonderen Handelsrecht unterworfen sind.
Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nachstehend bezeichneten Arten von Geschäften zum Gegenstand hat:
1. Die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen (Waren) oder ·Wertpapieren, ohne
Unterschied, o)? die Waren unverändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter veräußert werden.
2. Die Ubernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waren für andere, sofern der Betrieb über den
Umfang des ~!1ndwerks hinausgeht.
3. Die Ubernahme von Versicherungen gegen Prämie.
4. Die ;J?ankier. und Geldwechslergeschäfte.
5. Die Ubernahme der Beförderung von Gütern oder Reisenden zur See, die Geschäfte der Frachtführer oder
der zur Beförderung von Personen zu Lande oder auf Binnengewässern besimmten Anstalten sowie die Geschäfte
der Schleppschiffahrtsunternehmer.
6. Die Geschäfte der Kommissionäre, der Spediteure oder der Lagerhalter.
7. Die Geschäfte der Handlungsagenten oder der Handelsmäkler.
8. Die Verlagsgeschäfte sowie die sonstigen Geschäfte des Buch- oder Kunsthandels.
9. Die Geschäfte der Druckereien, sofern ihr Betrieb über den Umfang des Handwerks hinausgeht.
Im § 2 des HGB. wird außerdem noch bestimmt, daß ein gewerbliches Unternehmen, das nach Art und
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, auch dann, wenn es die Voraussetzungen des § 1 nicht erfüllt, als Handelsgewerbe anzusprechen ist, wenn die Firma des Unternehmers in
das Handelsregister eingetragen worden ist.· Der Unternehmer ist verpflichtet, die Eintragung nach den für die
Eintragung ka,ufmännischer Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen.
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Ka ufm~nn dehnt der Sprachgebrauch vielfach auch auf diese Tätigkeiten aus, während juristisch
der Begnff d.~s Kau~ma~ns nach dem Handelsgesetzbuch ~ 1 auch den Gewe~betreibenden ergreift,
des~en Geschaftsbe~neb uber den Umfang des Handwerks hmausgeht. Auch Emtragung ins HandelsregIster ~egründet m vielen ~ällen die Eigensch~ft d~s ~aufmannes im Sinne des HGB. (§ 2).
Eme andere U!lter~chßldung des Handels 1st dIe 111 Groß- (Engros-) und Detailhandel.
Ersterer steht nur mIt WIederverkäufern in Verbindung, während der Detailhandel an den letzten
Konsumenten verkauft. Zwar erfordert der Großhandel meist ein größeres Kapital als der Detailhandel, aber die~e Unterscheidung deckt sich nicht mit der nach Betriebsgrößen. Hier wird
Groß- ~d ~lell1ha.ndel, besser Kleinbetrieb im Handel unterschieden. Es gibt aber auch
Großbetnebe 1m D~taIlh~ndel, .die. Ware nhä user und ~rsa nd~eschäfte. Die Unterscheidung
von Groß- und Klembetneben 1st 1m Handel noch schwIenger als 1m Gewerbe, da es an unterscheidenden Merkmalen noch mehr fehlt. Die Zahl der Angestellten kann nicht in Betracht kommen
da sie ~n den einzelnen Handelszweigen sehr verschieden ist, das Kapital noch weniger, da es in dßl~
verschIedensten Abstufungen vorkommt. Für den Detailhandel gegenüber dem Großhandel ist
das beste nähere Unterscheidungsmerkmal der Lad e n, häufig ist aber auch Großhandel und
Detailhandel in derselben Firma vereinigt, dann aber auch äußerlich meistens getrennt. Innerhalb
des Detailha ndels lassen sich Betriebsgrößen allenfalls nach der Zahl der Angestellten und dem
:Umfang de~ be~lUt~ten. Räumlichkeiten abf?renzen; ~ie Zu~rundelegung von Warengruppen und
Ihrer Kom~matlOn m emer Unternehmung 1st sehr wlllkürhch (s. 'Warenhäuser, Z. 6).
Als eme besondere Form des Handels ist von dem ansässigen Handel der Wanderhandel
zu unterscheiden, unter den der eigentliche Hausierhandel und die Wanderlager zu rechnen
sind. Von großer Bedeutung ist ferner die Unterscheidung von Binnen- und Außenhandel. Der
Außenhandel, bei welchem besonders wieder der überseehandel wichtig ist, ist bemerkenswert
wegen s~iner vielfach beson~eren Organisation und Geschäftsgebräuche. Er ist das Hauptreld des
sog. ZWIschenhandels, bm welchem der Händler nicht zwischen Produzenten und Konsumenten
oder Produzenten und Kleinhändlern vermittelt, sondern bei welchem seine Abnehmer oft auch seine
Lieferanten selbst wieder Händler sind. Beim Handel mit anderen Ländern. na:nentlich nach
übersee, erweis~ es sic~. eb~n al~ nützlich, daß ein Zwischenglied eintritt, welche~, sei es für.Export
o~:r ~mport, ~:e Verh~ltmsse m dem fremden Lande ge!lau kennt und dort gute Beziehungen,
standige Gesch~ftsverbm~ungen hat. Der überseehandel 1st ganz besonders häufig Kommissionshan~el. A~f diesem Geble~e hat deutscher Unternehmungsgeist vor dem Kriege besonders viel
geleIstet, em sehr großer Tell des Außenhandels vieler Länder namentlich in Südamerika und Osta~ien, war in ~eutsc~en Händen. Deutschland hatte darin ein~n gewissen Ersatz für ungenügendcn
e.~genen Kolomalbesltz gesc~aff~n. Da~ür hat diese qrganisation und die Konkurrenz, die sie Englandern, Franzosen usw. m Ihre~ eIgenen Kolomen machte, den Haß dieser Länder gegen
Deutschland und das Bestreben, semen Handel zu vernichten, vergrößern helfen.

Produzenten für sich arbeiten läßt, so wie sie früher für die letzten Konsumenten direkt arbeite~en.
Der Handel organisierte die Produktion, weil er die Absatzgelegenheiten kannte und mehr KapItal
besaß als die handwerksmäßigen Produzenten.
Der Handel ist so auch die erste Form der U nternehm ung, d. h. einer selbständigen Einzelwirtschaft, welche von einem bestimmten Kapitalbesitz ausgeht und dies im Tauschverkehr riskiert.
Er ist daher auch die erste Erscheinung des "Kapitalismus" nach der von uns vertretenen
Kapitalauffassung, er macht eine reine Geldrechnung, geht von einem festen. Kapi~al aus, das. er
umsetzt und riskiert und auf das er seine Erträge berechnet. Erst ganz allmählIch, lillt dem Fabnksystem, ergreift der unternehmungsweise.' kapitalis~isch~ Betrie~ auch ~ie P~oduktion.
.
Mit der Entwicklung des gewerbhchen KapItals 1St, wemgstens 1m Bmnenverkehr, dIe Bedeutung des Handels im ganzen unzweifelhaft langsam zurückgedrängt worden, während der
Außenhandel noch längere Zeit, etwa bis zum Anfang dieses Jahrhunderts, an Bedeutung &ewann.
Er wurde erst neuerdings durch stärkeren Protektionismus vieler Staaten und durch Ernchtung
von Filialen, eigener Verkaufsstellen vieler Produktionsunterneh,mungen in anderen Ländern etwas
zurückgedrängt. Im Inlande haben außer der wachsenden Kapltalkraft d~r Pr?duzenten nameJ?-tlich die Konventionen und Kartelle zur Einschränkung des Handels m semer Bedeutung 1m
Wirtschaftsleben beigetragen, in der Landwirtschaft vor ~llem auc~ die Genos~.enschafts
bewegung. Doch ist nur der Einfl uß des Hand~ls a~f dIe ProduktlOn etwa~. zuruc~gegan~e~,
nicht aber der zahlenmäßige Umfang des Handels 1m Wuts@aftsleben. 1895 zahlte dIe StatIstik
1 332993 Erwerbstätige im "Handelsgewerbe", d. i. 5,8% aller Erwerb~tätigen, 1907 2 0?3.63~,
d. i. 6,7% aller Erwerbstätigen. Davon waren 1907 1.123499 !?ersonen Im.Warenhandel tatlg m
709231 Betrieben 67282 Personen im Geld- und Kredlthandelm 9918 Betneben, 65757 Personen
im Buch- und K~nsthandel in 14 244 Betrieben, 48 371 Personen im Hausierhandel in 41 801
Betrieben 75707 als Makler Kommissionäre und Agenten in 45736 Betrieben, 26761 Personen
als Hilfst1l,tige, wie Packer, Träger, Wieger, Markthelfer usw., 56257 Personen in Geschäften für
Versteigerungen, Stellenvermittlung, Pfandleihe, Auskunftsbureaus usw.
.
Im ganzen wurden 1907 842140 Betriebe im Han~el g~zählt, davon 31~ 300 Alle~:r
betriebe, 442478 Betriebe beschäftigten 1-5 Personen (Klembetnebe), 49756 .Betnebe ~es?haf
tigten je 6-50 Personen (Mittelbetriebe), im ganzen 580 519 Personen, 1606 Betnebe beschaftlgten
51 und mehr Personen (Großbetriebe), im ganzen 483176 Personen. Alle Größenklassen hatte.n
,gegenüber 1895 stark zugenommen, die Großbetriebe hatten sich verdreifacht (1895: 510 mIt
52 423 Personen).

Y

2. Entwicklung und heutiger Umfang des Handels.
Dm; Handel als selb.~tändig~r ErwerbszweigJst schon sehr a~t. In dem Zustand überwiegender
NaturalWIrtschaft des fruhen Mittelalters hat SICh vor allem em Großhandel in ausländischen
un~ am Orte. nicht ge~onnenen Produkten (Salz, Eisen, Fische, Wein u. a.) entwickelt. Doch hat
es m den lillttelalterhchen ~tädte~ al!-ch schon Kleinhandelsgeschäfte,. "Krämer" gegeben. Mit
der Zuna~me des Verkehrs flJ?-den SIe swh dann auch auf dem Lande. DIe weitere Ausdehnung des
Handels 1st dann vor a.llem dIe Folge der Ozeanschiffahrt an Stelle der bisherigen Küstenschiffahrt
u~d der daraus ents~rmgenden Ent.deckungen, ferner der technischen Errungenschaften, der EntWicklung des g~werb.liche~ Großbetnebs und der Verbesserung der Verkehrsmittel. Sie ermöglichten
MassenproduktIOn emerselts, Massenabsatz andererseits. Der Handel mußte die Waren auf den
i~mer meh~ erweiterten Absatzgebieten unterbringen. So lockert sich allmählich die direkte BeZIehung ZWischen Produzenten und Konsumenten, an die Stelle der Produktion für den Konsumenten tritt die "Marktproduktion", richtiger Warenprod uktion. Abnehmer ist der Händler.
Er ist vielfach auch das treibende Element in diesem Entwicklungsprozesse. Insbesondere im
Verlagssystem, der Ha usi nd ustrie, ist es ein Händler, Verleg er, welcher kleingewerbliche

3. Heutige Lage des Handels.
Dieses starke Anwachsen der im Handel Tätigen war zweifellos eine ungesunde, volkswirtschaftlich unerwünschte Erscheinung. Sie beruht darauf, daß viele den verhältnismäßig müheloseren
Erwerb im Handel der Tätigkeit in der Produktion, die ~unächst e~ne länger~ Ausbildung. erfor.dert,
vorziehen. Auch ist das Selbständigwerden im Handellewhter, weIl das K~pItalerforderms germge~
ist, und die soziale Stellung des Kaufmanns gilt oft als angesehener als die des Han~werkers. Bel
etwas Gewandtheit Geschick und Glück ist es im Handel leichter möglich, zu Rewhtum zu gelangen. Das verhäitnismäßig geringe Kapitalerfordernis zur Selbständigmachung im ~andel wird
noch vermindert durch weitgehende Kreditgewährung seitens der Produzenten, dIe ma.nchmal
so weit geht, daß sie auch ganze Ladeneillficht~ngen zur Verfügung ste~len ...So. können swh tatsächlich Leute ohne Kapital als Kaufleute etabheren, und auße~ordentlich ha1!-flg kommt es vor,
daß Leute aus den verschiedensten anderen Berufen plötzlich swh dem Detailhandel zuwenden.
Auch durch die Ausdehnung der Filialgeschäfte wird die Zahl der Ladengeschäfte stark vermehrt.
Dazu kommt dann die Konkurrenz der Warenhäuser, Konsumvereine und Verkaufsgenossenschaften.
Mit alledem ergibt sich eine üb~rsetz.uI~g im Detailha~del, die ~ur ~.olge ~at, daß viele
Händler ungenügenden Absatz haben, Ihre Eillfl?htunge!l und Ihr~ Arbeltskrafte.. mcht voll ausnutzen können daher höhere Kostenzuschläge zu Ihren Emkaufsprmsen machen mussen Das alles
erschwert ihne~ die Konkurrenz gegenüber den Großbetrieben und veranlaßt sie zu ihren Bestrebungen und Organisationen "zum Schutze des Mittelstandes". Es wäre aber heute ganz besonders
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nötig, dafür zu sorger:-, daß der übermäßige Zudrang zum Handel aufhört und insbesondere auch nicht
entspre?hend vorgebIldete ~lemente. sich ihm nicht zuwenden. Unendlich viel überflüssige Arbeitskraft WIrd da vergeudet, dIe bess:r m d~r Produktion ver.wendet werden könJ?-te. Seit dem Kriege
hat der ~udrang ~?m Har:del Seltens mcht dazu VorgebIldeter, vor allem dIe Errichtung kleiner
I:ebensnnttelgesc?afte, weItere Fortschritte gemacht und auch der sog. "wilde Handel", daß
sICh Persone~, ~elen es Kaufleute, seien es andere, nur ganz gelegentlich dem Handel bald in dieser
Wa~:, ba~d m Jene! zuwenden, hat einen großen Umfang angenommen. Die sog. Schiebergeschaft~ hegen zu emem g~oßen Teil in den Händen dieses irregulären Handels. Er hat sich zunächst
durch d~e WarenknappheJt und den Abschluß der Grenzen während des Krieges, dann nach der
R:evolutI?n v.or al.lem auf Grund der starken Preisschwankungen entwickelt. Im Großhandel liegen
dIe Verhaltmsse 1m allgemeinen ähnlich wie im Kleinhandel.
Zei~en starker Geldentwertung und gewaltiger Preisschwankungen, wie wir sie gegenwärtig
erl?ben, smd regel~ä.ßig ~ie ?rur:dlagen für eine starke Ausbreitung der S p e k ul a ti 0 n. Ein spekulatIves Moment, Tatlgkelt fur emen. nur e.rwarteten Bedarf, wohnt jeder Unternehmung inne
und dem Handel ganz besonders. Seme Lelstung den Produzenten gegenüber besteht eben darin:
daß er i~nen du!ch sein pazwis?hentreten einer: Teil des Absatzrisikos abnimmt. Der regulär~
~aJ?-del fmdet semen Gewll:m darm, daß er auf dIeser Grundlage die ·Waren von den Produzenten
bIlhger bekol1l111t als er SIe selbst, auch bei stabilen Preisen, an die Konsumenten abzusetzen
erwartet. Er setzt wohl Preisdifferenzen bei Produzenten und Konsumenten aber nicht Preisschwankungen voraus. Die eigentliche Spekulation dagegen will die \Vare nicht auf dem
W eg~. vom Produzenten zum ~or:sumenter:- einen Schritt weiter führen und für diese Leistung eine
Vergutung erwarten, s.ondern SIe 1st. auf die Aus 1:- u t~ung von (zeitlichen und örtlichen) Preisschwankungen genchtet. Ob mcht auch damIt eme volkswirtschaftlich nützliche Funktion
Ausgleichung der Preise, Verbreiterung des Marktes verbunden sein kann, soll hier nicht nähe;
untersuc~t w~rden. Jedenfalls bedeute.t aber die Spekulation kein Vorrathalten und zur VerfügungsteIlen, SIe bJ;mgt dem Konsumenten dIe Ware nicht näher, sie schiebt sich nur an irgendeiner Stelle
des Tauschverkehrs dazwischen, nicht um aus einer Leistung in demselben Gewinn zu erzielen
'
sondern ;rm aus vorüber&ehenden Preisschwankungen zu profitieren.
Zelten starker Prelsschwankungen und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit sind das
gege~ene Feld für die ~pekulation, bei ganz stabilen Preisen kann sie nicht existieren, und so ist
es kem Wunder, daß SIe gegenwärtig stärker blüht als je. Auf die Spitze getrieben führt sie bei
Waren ~u~ sog. Kett~nhandel, wo die Ware von der Hand eines Spekulanten in die eines andern
~eht, die SIe alle nur IJ?- der Er:vartung von Preissteigerungen kaufen. Ist also der Kettenhandel
ImJ?-ler HaussespekulatlOn, so smd doch bei börsenmäßig gehandelten Waren und Effekten auch
Baissespekulationen möglich (z. B. in Devisen).

Rechtfertigung" des Handels läßt sich vielmehr nur vom Individuum aus begründen, auf
das alle wirtschaftlichen Erscheinungen überhaupt zurückgehen, aus der offenbaren Tatsache,
daß viele Produzenten es vorziehen, statt für den Absatz ihrer Produkte direkt die letzten Konsumenten aufzusuchen, sie an Händler abzusetzen, die ihnen regelmäßig ~oße l\lengen.und ~u'festen
Preisen abnehmen und daß andererseits viele Konsumenten es vorZiehen, statt SICh dIrekt an
oft entfernte Fabrikanten zu wenden, lieber, welm auch etwas teurer, .von eir:em Händler ~m Or~e
selbst zu kaufen, bei dem sie die Ware vorher besichtigen können, de~ Ihnen. eme Aus.wahlle~erZelt
zur Verfügung hält ur:d ihnen ~amit da~ V~rrathalten. erspart ... Aus dIeser. WIrts~haftli?~en Le:stung
erzielt der Handel semen Gewmn, dann fmdet er.seme Begrundt;ng. DIe~e belderseltl~e .I::l~~ung
wird dem Händler bezahlt, eine größere oder germgere "volkswlrt~ch~ftlic?e Prod"?-ktI~tat des
Handels im allgemeinen läßt sich nicht .festst~~len: Auch ~ie .Produkt~on 1st mch~ an SICh ~rtschaft
lich nützlich, sondern nur dann, wenn SIe Bedurfmsse befnedlgt, d. h. m der heutIgen GeldWlrtschaft,
wenn dafür etwas bezahlt wird.

4. Handel.und Spekulation.
.
Diese e~.1ge Verknüpfung des Handels mit der Spekulation ist einer der Hauptgründe der zahlreICh~n Angr~ffe ge~en den Handel. Man bekämpft die mühelosen, "arbeitslosen" Gewinne, die
auf dIese vyelse erZIelt. w~rd~n könn~n. Wenn auch in der Tat die Spekulation eine der größten
Scha~tenselten der kaplta~lstlschen ~lrtsc~aftso~dnung bildet,. so sin~ doch die daraus abgeleiteten
~ngrl~fe auf den Handel 1m a~lg~n:-emen SICherlIch unberechtIgt. DIese Angriffe gründen sich auf
dIe bIsher h~rrschende matenahstische Wirtschaftstheorie mit ihrer "volkswirtschaftlichen" Bet~'ach~ungswelse, . und so .lang~ es allge~eine, nie widerlegte Meinung ist, daß eine Leihbibliothek,
em :M:leth~us, kem "K~pItallm vol~swirtschaftlichen Sinne" sei (Böhm-Bawerk, Lexis), weil
~adurch ~leMe?ge der m.der VolkSWirtschaft verfügbarenProd ukte nicht vermehrt werde, solange
1St allerdmgs die BerechtIgung des Handels überhaupt nicht zu erweisen. Auf dieser theoretischen
Grundlage fußt auch im wesentlichen die sozialistische Doktrin.
Vo~ Stan~punkt. de~ &esamten "Volkswirtschaft" läßt sich die Nützlichkeit jedes Handels
ebenso:vemg erWelsen Wle dIe .Jeder Produktion (z. B. von Branntwein). Darüber ein Urteil zu fällen,
kannme~als Aufgabe der Wlssells.chaft sein, und ebensowenig hat es einen Sinn, den Handel damit
rechtfertIgen zu wollen, daß man Ihn als eine Art von Produktion erklärt (R. Ehrenberg). Eine

5. Die Ausschaltung des Handels.
Das besagt nun natürlich nicht, da.ß der Handel nicht he.ute übersetzt sein könnte, ~e es
manche Produktionszweige und manche lIberalen Berufe auch smd. Und es bes~gt fer~er mcht,
daß das, was der selbständige Handel heute den Produzenten und Konsumenten leIstet, n;cht d~ch
eigene Organisationen derselben teilw~ise oder ganz ersetzt werd~n könnte. In der Tat smd dahmgehende Bestrebungen seit lange~ m den I?-~dernen VolkSWIrtschaften vorhan~en, Verka.ufsorganisationen der Produzenten, Emkaufsverellllgungen der Konsumenten un.d Welterverar"?elter.
Gelingt es ihnen, die Leistungen des Handels zu übernehmen, so kann der GeWlnn, den der Handler
erzielte, erspart werden, und das muß letzten Endes der Bedarfsversorgung zugut~ kommen. Nur
um seiner selbst willen erhalten zu werden, das zu verlangen hat der Har:del kem Rec.ht. Wohl
kann es zweckmäßig erscheinen, die Verdrängung einz.elner l!.andelszwelge .durc~ wll'.tschaftspolitisches Eingreifen zu verlangsamen. Aber .wegen se~ner großeren ~e~eghchk~lt, semes. t;mlaufenden Kapitals ist der Handel im allgememen wemgel' sch~tzbedurf.tlg als die ProduktIOn,
das Verlangen nach staatlicher Hilfe ist a~ch in seinen Reihen gern~~er. V~.elmehr .entstam~en ~e
rade den Kreisen des Handels vor allem die Bestrebungen, welche fur den oko~omlschen ~lberalis
mus eintreten. Da der Handel wegen seiner Rührigkei~ un.d b~deutende~ Ka~ltalkraft seme Interessen sehr wirksam vertreten kann außerdem tatsächlIch m VIelen Zwelgen eme Übersetzung vorhanden ist, ist es im allgemeinen heute mehr Aufg~be der Wirtschaftspolitik, diejer:igeh a"?-ssicht~
reichen Bestrebungen zu unterstützen, welche auf em.e.Auss.chaltung des Handels- gen?htet Slll~. D~e
Großindustrie bedarf einer solchen Unterstützung frellIch mcht, und der GroßhandeIlSt. oft macht~g
genug, sich auch gegen sie zu behaupten. Durch die Kartelle der Produ:Z~nten,. s0';1e dw:~h die
großen kombinierten Unternehmungen,ist der Großhandel auf manchen GebIeten 1:1 se;ner fruher~n
Stellung stark zurückgedrängt, zum Tell ganz ausgeschaltet wordeJ?-. Aber naI?-~nthch m der Textllindustrie hat er sich auch zu Kartellen, manchmal auch zu Emkaufsveremlgungen zusammengeschlossen, und in den letzten Jahren ist sein Einfluß auf die Industrie im allgemeinen wieder stark
gewachsen.
. ' ,. d
Das Kleingewerbe, die Landwirtschaft un~ dl~ letzten Konsumenten, das sm
die wirtschaftlichen Instanzen, bei denen man durch teIlw~lse Ausschaltung des Handels auf dem
oder jenem Gebiete Ersparnisse zu machen sucht. Dazu dlen~ ;or allem das <!enossenschaftswesen das zu fördern sicherlich eine wichtige wirtschaftspolitIsche Aufgabe 1St, denn daß es den
Handel' ganz verdrängen könnte, davon k~nn k~ine Re~e sein. Es ist a.;rch d~chaus zuzugeb:n,
daß z. B. die Konkurrenz der Konsumvereme, dIe nur dIe gangbarsten Vi aren führen, den Sp~zlal
geschäften, die auch and~re Waren vorrätig halter:- J?-lüssen, ~~e Unkosten. vergröß.~rt undsl~ zu
größeren Aufschlägen nötIgt. Dann wer~en eben emlge Gescha~te vers~hWlnden mussen. ~el?er,
der sich einem bestimmten ErwerbszweIg zuwendet, hat nun emmal em Anrecht dara~f, 111 Ihm
auch dauernd Gewinne zu erzielen. Im allgemeinen aber sind ge~ade Zeite~ star~er PreIsschwankungen, wie gesagt, dem Handel günstig, und di~ Beob~chtung zeIgt, daß dl~ RegIerung dann auch
meist zu schwach ist, Auswüchsen in der GewlmlerzIelung und SpekulatlOn entgegenzutreten.
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Diese VerbiiJ'nis", mögen dann den Geno"eneehaften der Produaenten nnd Kon'Ullienten in ihren
vemelriedenen Formen wieder nenen An,toß geben, ganz zn er"'tzen wird aber weder der Groß.
noeh d"" Detailhandel &in, ,olange überhanpt ein intensiver freier Taneehverkehr bosteht.
Die einzelnen Zweige d"" Randele mnd in zahlreichen Fa eh Verei n e n zn'ammengeeehlo"on,
die Zur Vertretung ihrer Inter""n aueh vielfach eigene Zei'''lniften heran'/(eben. Unter dem
Drucke der PrOduzentenkartelle haben ,ioh darau, vielfach Ränd1erkartelle entwickelt, die
teils mit jenen zueommengehen, teUs me bekfunpfen. Anch Einlmnmvereinigungen und die eog.
Verban,J,eigenprodnktion, die gemeinaame Se1b,th=tellung der Von den Rändlern zu verkanfenden
im Kampfe
mit den4.Produzentenvereinigungen
nieht
zne!ande gekommen.
Waren
eind
(S. meine
"Kartelle
und Trusts",
AUf!., Stuttgart 1920, Kap.
Irr, 'dten
4,)

ae

6. Innere Handelspolitik.

D Raupteingreifen d" Staate, in die Verhiiltni"e d" Randels findet auf dem Gebiete
d" A ußenhande1a ,tatt. E, ist die eog. A Ußere Rande1'pnlitik, die meh aber bekanntlich
nieht anl den Randd bMchränkt, eond,,,, anch die ganze 17oduktion umfaßt. Hier haben wIT
" nur'mit der 'og. Inneren Randelapolitik zu tun. Diese hat teile den Zweck, andere Be.
völkerung,kmise nnd Verb"nch" im Handd zu ,chützen, teile 'oll eie dem legitimen Rande1
"lmt eiuon Schutz gegen A",wöch,e gewähren. Zur e",ten Gmppe gehören zahkeiche wirt.
echaft'politieche Maßregeln, wdche den Randd mit gewis,en Gegenständen tei]' ganz untereagen,
Dynamit, künetliohe Süß,toffe u. dgl., teile konze'eionepfliChtig machen, Branntwein, Spiritu"
Bier, Arzneimittel, Gifte USW., teUs von der Zuvedäeeigkcit d", Rando1troibenden abhängig maohon,
a h uLotterie10," U'w. Den Schntz der Kon'<m"nten bezweckt auch d,. Gesetz bek.
Trödelhando1,
die Abz 1n g,ge"hiifte Vom 16. Mai 1894. E, rego1t die llecbtsvo,hiiltnis& Zwischen Käufer
und Verkäufer bei Teilzahlungen uud beetimmt VOr allem, daß die Fälligkeit der lla'tschn1d n",
dann verlangt werden kann, Wenn der Käuler mit minde,tellB zwei aufeinanderlolgenden Teil.
zahlungen
im Verzuge
ist und derSache
im llöeketimd
des
Kaufpreises
der übergebenen
ausmacht. befindliche Betmg mindeetens den zehnten Teil
en
Dem Int"""e d" an'ii&sig K1einh an deffi 'o1h,t dient Vor allem die Ge"'tzgebung gegen
den Ra nai er ha nd el, die Wau d er lager nnd die Ware nh ii neer. Mit alledem will man nn".
wiinwhto oder neuartige Betrieb,lormen d", Handele, die dem Kleinhandel die Konkurrenz er.
schw"en, zuriiekdriingen. Eine große Zahl Von GeoohMten ,ind Vom Rande1 im Umhe'Ziehen aue.
geschlo'"n. Die Per,onen, die mch ihm widmen wollen, bodfufen ein" Wand"gewerb"eheliwa.
d., Plätzen
Feilhalten
Von Waren Von Rans zu Raus innedmlh eineß
Bosondere
fürund
Ortes oder B"'timmnngen
auf öffentlichengelten
Straßen
desselben.
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Die W an derlager und besonde" die W andera u kti ne n haben Vor allem dem ansüaeig
Kleinhandel die Konkurmnz e"chwert und vielfach minderwertige Ware ins Publikum geb"oht.
en
Sie eind durch die Steuergesetzgebung der Bnnd=taaten 'tark zuriiekgemängt worden, indem
z. T. die
an jedem
Ortzu
erhoben
sogar
für volle
jedenGewerbesteuer
Tag beträchtliche
Steuern
zahlen wild,
sind. den me anfauchen, oder wÖohentlich und
Die GrOßbetriebe im Detailhandd, die eich eeit einigen Jahrzehnteu entwickelt haben, dio
W • re nhö n"r und Verse u dg oe ch ä ft e, die in England und den Vereinigten Staaten ale ganz
aelb,tver'tändliche Bildungen gelten, eind in Deutschland und Franheich ,eit langem Gegenstand
heftig" Angriffe der Kleinbetriebe im Detailhandd. Sie haben in vielen Buudeeetaaten zu einer
Sonderbesteneruug dieser G"chälte geführt. Die Steuer ist meist ein, Umsatzeteuer, vielfach ist
ihre Einlühreng den Gemeiuden überl""',n. In Preußen fließ,n ihre Erträge, Vor dem Kriege
ea.2'/, Mill. M., den Gemeinden zu.
4 Als Warenhäuser. gelten in 17enßen DetailliandelsgMchäfte, wdche
den Verkanl Von mehr aJe 2 d", im Gesetz nnt"'aChiedenen Warengruppen vereinigen: 1. Material.,
KolOnial., EH. und Trinkwaren, Drog,n. 2. Kurzwaren, B'kleidung,. nnd Wohnungegegen,tände.
3. Ra",., Kü'hen. und Gartengeräte. 4. Geld., Silb"., Jnwelier., Kunst. nnd Galanterie""ren. Die
Steuer beginnt mit 1 % d" U""atze, bei einem 'ol,hen Von 400000 M. nnd ,teigt bis zu 2% bei
ein'm U_tz Von 1 Million M. W'nn di, Steuer mehr ale 20% des gewerbestenerpflichtigen Ertrag,
aus"",ht, iat eie auf die"n Betrag zu ermäßigen. Daa ist oft pr.ktiseh geword,n. Trotzdem h.t
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b) Die privaten Gesellschaftsformen des Handels.
Von Dr. Robert Liefmann,
o. Honorarprofessor der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. B.
Literatur:
Die Darstellung beruht auf R. Liefmann, Die Unternehmungsformen, Stuttgart 1912, 2. AufI. 1921.
sowie desselben; Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften, 3. AufI. 1921. Sonst seien genannt; Die Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre, besonders von Phili p povich, sowie das Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Art.: Aktiengesellschaften u. a. - An juristischer Literatur: Die Kommentare des Handeslgesetzbuches von Düringer - Hachenburg (2. Aufl. Bd. IV und V), Lehmann - Ring (Bd. II), Staub u. a., die
Lehrbücher des Handelsrechts von Lehmann (lU. Auflage bearbeitet von Hoeniger), Cosack, Endemann, Ehl'enberg, Handbuch des gesamten Handelsrechts, III. Bd. Lehmann, Das Recht der Aktiengesellschaften, 2 Bände. K. Wieland, Handelsrecht, Band I, 1921.
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U~ter den verschiedenen, vom Handelsrecht ausgebildeten Gesellschaftsformen, ist noch
Immer dIe Offene Handelsgesellschaft weitaus die häufigste. In ihr schließt sich ein beschränkte~ Kreis von Personen, verhältnismäßig selten mehr als zwei, zur gemeinsamen Wirtschaftstätigk~lt zusammen ..~ed~r haftet .den Gläubigern der FirI?-a gegenüber unbeschränkt. Dae ist die geelgnetste Form fur eme gememsame Unternehmung emer ganz beschränkten Zahl von Personen.
Beson~ers die.verbindung eines Kaufmanns mit einem Techniker ist in dieser Form häufig oder
auch die Herelnnahme von Verwandten in das Geschäft eines bisherigen Einzelkaufmanns. Aber
auch die Stille Gesellschaft spielt für diese Verhältnisse noch eine erhebliche Rolle. Die Stillen
Teilhaber" sind meist Verwandte des Geschäftsinhabers, die nach außen nicht als solche 'hervortreten wollen. Das ausschließliche Verfügungsrecht des letzteren über die Einlage setzt immer ein
.
persönliches Vertrauensverhältnis voraus.
Von ihr unterscheidet sich die Kommanditgesellschaft dadurch, daß hier der Teilhaber,
Kommanditist, ~it seiner Einlage, bzw. seiner Haftsumme öffentlich hervortritt. Im Gegensatz
zu den "persönlich haftenden Gesellschaftern" ist seine Haftung auf den Betrag seiner Einlage
beschränkt. Sie hat nur in der Form der Kommanditgesellschaft auf Aktien, in der einige sehr große
~n.terne~mu~ge~ (Ban.ken) errichtet sind, größere Bedeutupg erlangt. Das Kapital der KommandItIsten 1st hier III AktIen zerlegt und macht dann gewöhnlIch den weitaus größten Teil des Gesellschaftskapitals aus. Neuestens wird übrigens auch die Kommanditgesellschaft häufiger verwendet,
weil sie für die Umgehung der Kriegssteuergesetze gewisse Vorteile bot.
Die für die ganze Volkswirtschaft weitaus wichtigste Unternehmungsform ist jedenfalls,
nac~ wie vor die Aktiengesellschaft. Die auf die Einlage beschränkte Haftung der Teilhaber,
~ktIOn~re, ermöglichte es, d~e. größten Summen zusammenzubringen. Und - was ebenso wichtig
1st - dIe Zerle~~ng des Beteiligungskapitals in eine große Zahl auf verhältnismäßig kleine Summen
lautender Betelhgungs~ffekten, Aktien, ermöglichte es, die Erträge der so geschaffenen großen
~nternehm~gen auf ellle große Zahl von Personen zu verteilen. So war die Aktiengesellschaft
dIe. notwendIge Vora~ssetzun~, um für die modernen Groß- und Riesenbetriebe.die nötigen KapitalIen zusammenzubrmgen, WIe dafür, daß trotz der Konzentration der Produktion in verhältnismäßig wenigen sehr großen Unternehmungen die Einkommensverteilung nicht eine gar zu ungünstige wurde. Dabei hat die deutsche Aktiengesetzgebung dieser Unternehmungsform durch
Festsetzung eines verhältnismäßig hohen Mindestbetrages der Aktie (1000 M., wogegen z. B. in
England und Frankreich ein Mindestbetrag überhaupt nicht vorgesehen ist) und durch gewisse
Vorschriften für die Gründung und die Haftung der Gründer noch Erschwerungen bereitet.
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Die große Bedeutung der Aktiengesellschaften beruht auch darauf, daß (ab~esehen vo~. den
nur für den Bergbau bestimmten Gewerkschaften, deren Anteile, Kux~, an eInzelnen Borsen
gehandelt werden) nur ihre Anteile zum Hand~l .an der Bö~se zugelassen sllld und z,,:ar auc~ n~r
die von größeren Gesellschaften (1 bzw. 1/2 MIllIon M. KapItal). Dadurch. kommen d~e AktIe:: III
die weitesten Kreise, werden aber auch Gegenstand ausgedehnte~ SpekulatIOn. Der Weltaus großte
Teil aller gro·ßen Industrieunternehmungen hat heute die Aktienform und sel?st manche große
Privatunternehmungen haben sie angenomme~ (Kr~pp) .. Das .~eutsche AktIen::e~ht un~. das
Börsenrecht haben durch weitgehende VorschrIften u,her dIe Grundung un~ El1llSSIOn (~ruf~g
des Gründungshergangs, Prospektzwang u ..dgl.),. über ~ie ~.ontrollo:ßa~e (AufSIChtsrat) und uber die
Geschäftsführung und Bilanzaufstellung flllanzielle. MIß.bra~che moglichst auszuschalten versuc~t,
welche mit der großen Zusammenballung von. KapItal. III ~Iesen Unterneh:nungen verbur:den se~n
können und in manchen Ländern (besonders m AmerIka) m der Tat d~mI.t verbunder: sm~. DIe
Aktiengesellschaft ist bisher die einzige. Unt~rnehmungsform, welch~ m. Ihr~r Gesc~af~sführung
einigermaßen der Kontrolle der ÖffentlIchkeIt untersteht, doch bleIbt m dIeser HmsICht noch
viel zu tun.
. . .
. ....
Abgesehen von den schon genannten Gewerkschaften des ~ergbau~s, dIe mlhrer OrgamsatI~n
mancherlei Besonderheiten aufweisen (sie legen kein festes NommalkapItal zu grunde, sondern em
Kux ist ein ideeller Anteil, heute meist ein Tausendstel an dem V~rm?gen der Unt.ernehmung;
auf den unter Umständen Nachschüsse eingezogen werden können), smd m neuerer Zelt noch zweI
neue Gesellschaftsformen (außerhalb des Handelsrechts) eingeführt worden. Um besonderen Bedürfnissen zu entsprechen, wurde zunächst im Jahre 188~ bzw. 1900 die besondere F?rm der Ko:
lo nialgesellschaft geschaffennac~ dem Typus der englischen Chart~red 90mpanymlt mancherleI
Erleichterungen gegenüber der A~hengesellschaft .. Ihre ~edeutu~g 1st mcht sehr groß ge,:"esen,
und jetzt wird sie auf Grund des FrIedensvertrages, emstwellen wemgstens, wohl ganz verschwmden.
Sehr große Bedeutung hat dagegen die im Jah~e 1892 durch. Reichsg~setz geschaffene ~e
,;ellschaft mit beschränkter Haftung erlangt, dIe dann auch III verschiedenen ander~n Landern nachgeahmt wurde. Sie ist eine reine Kapitalges~llschaft wie .die Akti.e~gesenscha~t, 1st aber
nur für kleinere Unternehmungen bestimm~ und vermeldet dahe~ dIe komplIzIerten BestImmungen
über Gründung und Organisation der Aktiengesellschaft. AufSIChtsrat ur:d Generalversammlull:g
sind nicht erforderlich, die Leitung erfolgt durch den Geschä~tsführe~, Bllanz~n ~üsser: nur ~Ie
Gesellschaften veröffentlichen, die Bankgeschäfte betreiben. DIe Antel~e der MI,tghe~er s.md keme
Effekten, lauten nicht auf gleichartige Summen sondern können verschleden.ho~h sem, smd daher
auch nicht Gegenstand des Börsenhandels. Dagegen kann das Statut den M~~gliedern ~achschuß
pflicht und Nebenleistungen auferlegen. Eine. Verwendung der G. m. b.~. fur.ganz kIeme Unternehmungen ViTId durch die Bes~imI?-ung verhmdert, daß das StammkapItal mllldestens 20000 M.
und der einzelne Geschäftsanteü mllldestens 500 M. betragen muß.
Es hat sich aber herausgestellt, daß. di~se ~esell~chaf~sform n~cht selten a~ch für seh~ gr?ße
Unternehmungen verwendet wurde, für dIe SIe ~lgenthch mc~t best~mmt war, fur solche namhch,
bei denen die Zulassung zum Börsenhandel keme R~ne spielte. (Slemens-Schuckertwerk~, große
Bankgeschäfte, Verlagsanstalten, Stumm~che, Röchlingsche Elsenw~rke u. a). Auch :nsofern
wurde die G. m. b. H. anderen Zwecken dlenstbar gemacht, als sehr VIele von lhnen faktlsch nur
aus einem "Mitglied" bestehen. Das ~eschie~t, um einer Unternehmung ~.e beschränkte Haftung
zu ermöglichen, nicht selten auch bel Terramgesellschaften, um Grundstucksstempel zu sparen.
Zwecks Steuerersparung kommen neuerdings merkwürdige Mischbildungen vor, deren IdealtYJ;>us
die G. m. b. H. & Co., Kommanditgesellschaft" ist, ":0 der Betrieb einer G. tn,. b. H. an e1r:e
von den gleichen Teilnehmern errrichtete KommandItgesellsch~ft ver~achtet w~d,. der, da Sie
nicht einkommensteuerpflichtig ist, alle Einkommen zufließen. Eme wemger formalIstIsche Rechtsprechung könnte solche Bildu~gen verhind~r~. übrigen~ wäre zu erwägen, die G. m. b. H. nur
für kleinere Unternehmungen bIS etwa 1/2MIlhon M. Kapltal zuzulassen.
.
.
Probleme der Wirtschaftspolitik knüpfen sich heute vor allem an dIe AktIengesellschaften. Der sehr berechtigte Kern aller modernen Bestrebungen auf Verb~sserung unsrer
Wirtschaftsordnung läuft darauf hinaus, eine gleichmäßigere Vermögens- und Emkommensver-
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teilung herbeizuführen, die arbeitslosen Einkommen möglichst zu beschränken. Da ist nun
das Effektenwes~n diejenige Organisation der modernen Volkswirtschaft die durch die
Ausd~hnung des .Lelhkapitals und die Beteiligung an Gesellschaftsunternehmu~gen den Bezug
arbelt.~loser EI,nkommen.am meisten erleichtert und verbreitert hat. Andrerseits
aber ware, da: ~le gesagt,. dIe woßen Unternehmungen allein schon aus technischen Gründen
heute notwendIg s~nd, ohne dIe Aktiengesellschafte,n die Einkommensverteilung noch viel ungünstiger.
Manch~ sehen, Wie bekannt, den Ausweg aus diesen Verhältnissen nur in der allgemeinen Verstaa:thc~ung oder Vergesellschaftung der großen Unternehmungen, Damit wäre zwar die
heutIg~ Emkommensverteilu,ng radik~l beseitigt, ein gerechteres Prinzip für sie ist aber damit
n.och mcht au!gestellt, ~le Wlrtschafthc~en Kämpfe wären noch viel mehr als heute mit den politIschen ~m dIe Mach~ 1m Staate verqUIckt und der Staat würde mit Aufgaben belastet, für die
gerade e~~ ~emo.kra~lsches Staatswesen auf den meisten Gebieten wenig geeignet ist. Trotzdem
kann nat~h~h die eme o~er ande!e Un~ernehm~.ng, ja auch der eine oder andere ganze Unternehmungs,zwelg Ir: d~n, Betneb. der .offenthch~n K?rperschaften übergeführt werden, aber eine allgem.~ln~ SozIalIsierung 1St, WIe selbst die meIsten Sozialisten jetzt erkennen, unter den heutigen
Verhaltmssen ganz besonders u~durchführbar, und es ist fraglich, ob sie überhaupt, solange sich
der Oharakter der Menschen mcht sehr ändert, einen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
darstellen würde.
Sehen wir v?n diesem großen Problem ab, das über den Gegenstand dieses Artikels weit
.
hmausgeht, so bleIben doch noch sehr wichtige ~ufgaben der Wirtschaftspolitik gegenüber den
Ge~ellscha~tsunternehmungen, besonders den AktIengesellschaften bestehen. Seit Jahren schon
knupfen swh z. B. Reformvorschläge an die Institution des Aufsich tsra ts der als Kontrollorgan ~ei unzweckm~ßiger Leitung des Unternehmens oft versagt hat und ni~ht vermochte, Defraudatl.oneJ?- zu verhmdern u. dgl. Vor allem wurde auch die Ku m ula tio n von Aufsichtsratsstell~n m emer Hand bekämpft. Das einzelne Aufsichtsratsmitglied kann auch nichts leisten
das m D~tzenden von .Unte~nehmungen (in ein~elnen Fällen über 50) im Aufsichtsrat sitzt. Auch
ergeben swh daraus ~lesenemna~.men an TantIemen, die oft keineswegs. der Aufsichtsratsleistung
er:tsprechen. ~esetzhche Besch~ankun&en, eventuel~ be~onder~ steuerlIche Erfassung derartiger
Emkommen ware am Platze; dIe TantIemesteuer WIrd Jetzt VIelfach von den Gesellschaften ge~ragen. Auch strengere Haftung und Sperrung der Tantiemen für eine längere Reihe von Jahren
1st vO~'geschlagen word~n. Nach dem Betriebsrätegesetz (siehe Abschnitt 41) ist Eintritt von
Arbeitervertretern.. m den Au.~sichtsrat in Aussicht genommen. Ich stehe dem keineswegs
ganz able~?-end g~gen.nber, nur mussen besondere Kautelen geschaffen werden, daß kein Verrat
VO~l Geschaftsgehemllllsse~~ erfolgt, und nur schon mehrere Jahre in der Unternehmung tätige Arb~lter und Angestellte durfen dazu gewählt werde,n. ~uch i~t für möglichst geringen Wechsel
dle~er V:ertr~ter Sorl?e ~u tragen .. Dann kann der Embhck geeIgneter Elemente aus den Arbeiterkrelsen m. dIe geschafthchen BeZIehungen einer Unternehmung für das Verhältnis von Arbeitern
und ArbeItgebern recht günstige Wirkungen haben.
~chon während des Krieges habe ich die Frage aufgeworfen, ob nicht zwecks schärferer
ste~~rlicher ~rfas~ung des Aktien~esitzes der Übergang von der Inhaberaktie zur Namensaktie
e~wuns?ht seI. pIe le.tzte~e, wobeI alle Aktionäre in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen
smd, ~mdert mc~t dIe lelCht~ Übe~tragung:, wie ~ie Verhältnisse in England und Amerika bei
seh~ vlel.au~gebrelteterem AktienbesItz beWeIsen. DIe schärfere steuerliche Erfassung des EffektenbesIt.zes ISt Jetzt durch den Depotzwang erreicht; doch bleibt jene Frage noch offen, wenn man
an eme Erschwerung der Aktienspekulation denkt.
.. Die Gefahren der ~ktienspeku~ation sind e~n Argument, das bei einer anderen seit langem
erorterten F~age des ~ktlenrechte~ eme .Rolle spIelt, der Ersetzung der in Deutschland üblichen
1000 M.-Aktle d~ch ell~e solche mIt klell1erem Nominalbetrag, etwa 100 M. Auch in diesem
Punkte :rnterscheldet,\swh das deutsche Aktienrecht von demjenigen fast aller anderen Länder.
Durch dIe Geldentwe~tu.ng ~at freilich der bisherige Nominalbetrag auch schon an Bedeutung
verlore.n, as durch dIe mZ::Isch.en erfolgten Kursstei~erunge~ nicht voll ausgeglichen wird. Diese
Frage 1st Jedenfalls nur zu losen 1m Zusammenhang mIt der Wlchtigsten der modernen Wirtschafts-
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politik gegenüber den Aktiengesellschaften, der Herbeiführung größerer Öffentlichkeit
in der Verwaltung und Bilanzaufstellung der großen Unternehmungen, um großkapitalistische
.
Manipulationen und Spekulationen mit ihnen möglichst zu verhindern.
Die damit zusammenhängenden Aufgaben gehören im neuen Deutschland, das nach emer
sozialeren Vermögens- und Einkommensverteilung i?trebt, zu den wichtigsten der Wirtschaftspolitik und We!d:l~ um S? bedeutsa.mer, j~. meh.r weitere K~eise erkennen, daß das viel ra~i~al~re
Mittel der SozIahsierung m den meIsten Fallen Jedenfalls mcht anwendbar oder unzweckmaßlg 1St.
Große Unternehmungen, in denen Tausende von Arbeitern beschäftigt sind oder denen Hunderte
von kleinen oder größeren Kapitalbesitzern ihre Ersparnisse anvertraut haben, können nicht mehr
als reiner Privatbesitz betrachtet werden, über den einige Großaktionäre, Aufsichtsräte oder Direktoren verfügen, sondern sie nehmen einen halböffentlichen Oharakter an. Ihre Geschäftsführung muß daher mehr als bisher im Lichte der Öffentlichkeit erfolgen, so daß insbesondere
Börsenspekulationen in den Aktien, an denen die in die Verwaltung Eingeweihten große Gewinne
machen, möglichst verhindert werden. Zwar ist in diesem Punkte das deutsche Aktienrecht schon
seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts den ausländischen überlegen, und für an der Börse
eingeführte Unternehmungen hat das Börsengesetz von 1896 durch Prospektzwang und dgl.
noch strengere Vorschriften geschaffen, welche dem Publikum, da:s sich an ~ktiengesellschafte.n
beteiligen will, eine bessere Prüfung ermöglichen. Aber dennoch 1st allgemem bekannt, daß dIe
Öffentlichkeit über die Geschäftsführung und die inneren Verhältnisse der meisten großen Unter. nehmungen nur sehr mangelhaft unterrichtet ist und daß selbst dahingehende Wünsche der Aktionäre oft an dem Widerspruch der Verwaltung scheitern.
Die Hauptaufgaben der Wirtschaftspolitik liegen hier in der Sorge für eine klarere A ufstell ung der Bilanzen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Bilanzaufstellung von Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches enthält § 40 Abs. 2: sämtliche Vermögensgegenstände
und Schulden sind nach dem Werte anzusetzen, der ihnen in dem Zeitpunkt beizulegen ist, für welchen
die Aufstellung stattfindet. Für Aktiengesellschaften speziell kommt die Vorschrift des § 261 HGB.
hinzu: Wertpapiere und Waren, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, dürfen höchstens zu dem
Preise des Zeitpunktes, für den die Bilanz aufgestellt wird, sofern jedoch dieser Preis den Anschaffungs- oder Herstellungspreis übersteigt, höchstens zu dem letzteren angesetzt werden. "Andere
Vermögensgegenstände", wozu also auch Waren und ·Wertpapiere, die keinen Börsen- oder Mark~
preis haben, gehören, dürfen überhaupt nur höchstens zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis
in die Bilanz aufgenommen werden. Diese Bestimmungen ermöglichen eine außerordentlich niedrige
bilanzmäßige Veranschlagung des Gesellschaftsbesitzes und damit die großen sog .. "stillen Reserven ", die sehr viele deutsche Aktiengesellschaften angesammelt haben. Es soll dIeS Verfahre.n
keineswegs getadelt werden, sie erleichterten es den betr. Unternehmungen außerordentlich, dIe
schwierigen Verhältnisse des Krieges und nach dem Kriege zu überstehen. Aber dem allgemeinen
Prinzip der Bilanzwahtheit entspricht es nicht, wenn der tatsächliche Vermögensbesitz vi:l
zu niedrig zu Buche steht. Es sollte dann mindestens der Anschaffungswert der Anlagen und dIe
darauf vorgenommenen Abschreibungen in der Bilanz ersichtlich gemacht werden.
Aber auch sonst müßten mancherlei Vorschriften für klarere Bilanzaufstellung getroffen
werden. Die Bilanzen sind häufig sehr summarisch, manchmal werden sogar Debitoren und K~~
ditoren in einer Summe zusammengezogen, ebenso Kasse, Bankguthaben, Effekten und Betelhgungen. Die Zugänge und Abgänge auf Gebäude, Maschinen u. dgl. werden nicht ersichtlich gemacht manchmal fehlt überhaupt ein Gewinn- und Verlustkonto. Am besten wäre es, Normalbilanz~n für die wichtigsten Erwerbszweige aufzustellen, die natürlich nicht bei allen gleich sein
könnten. Besonders für das Bankwesen wäre das eine Notwendigkeit, hier wäre auch obligatorische
Veröffentlichung von Vierteljahrsbilanzen wünschenswert, die die großen Berliner Banken vor dem
Kriege freiwillig vornahmen.
.
Sehr große Mißstände knüpfen sich auch an die Bilanzierung von Effektenbesitz und
Beteiligungen. Während für Sachkapital eine möglichst niedrige Bewertung in der Bilanz
kaum beanstandet werden kann, wenn sie auch dem Prinzip der Bilanzwahrheit nicht entspricht,
ist sie für Effekten, namentlich für solche, die einen Börsenpreis haben, nicht erwünscht. Denn
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der niedere Kurs kann zu effektenkapitalistischen Spekulationen und Manipulationen benutzt
werden, welche die wirkliche wirtschaftliche Lage des Unternehmellfl völlig verdunkeln. Da nun
heute die meisten großen Unternehmungen an anderen durch Effektenbesitz beteiligt sind, im
Kriege auch manche in sehr großem Umfange Kriegsanleihen erworben haben, manchmal mehr
als das ganze Aktienkapital beträgt, ergibt sich eine sehr starke Abhängigkeit der Gewinne von den
Erträgen aus dem Effektenbesitz. Es gibt große Unternehmungen, deren Erträge sehr viel mehr
aus ihrem Effektenbesitz, aus der Beteiligung an anderen Unternehmungen stammen als aus der
Fabrikation, es gibt auch solche, die Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften,
deren einziger Besitz Effekten und Beteiligungen an anderen Unternehmungen ist. In allen
solchen Fällen geben die Bilanzen meist ganz ungenügend über die Verhältnisse der Untergesellschaften Auslnmft.
Es sollte daher bestimmt sein, daß Besitz von Effekten und Beteiligungen überhaupt detaillierter anzugeben und von sonstigen Aktiven zu trennen ist. Unternehmungen, die mehr als etwa
den zehnten Teil ihres Aktienkapitals in einer einzigen anderen Unternehmung angelegt haben, sei
es ais Beteiligung, sei es in Form von Vorschüssen, sollten verpflichtet sein, auch deren letzte Bilanz
mit zu veröffentlichen. Für Banken und Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften, die überhaupt den größten Teil ihres Kapitals iu anderen Unternehmungen stecken haben, wären besondere
Vorschriften über ihre Bilanzaufstellung zu erlassen. Damit würden manche effektenkapitalistische
Mißbräuche beseitigt, die mit dem heute verbreiteten sog. Schachtelsystem verbunden sind, und
es wäre auch auf diesem Gebiete dem Prinzip größerer öffentlichkeit Genüge getan, die herbeizuführen, wie gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Wirtschaftspolitik bildet. (Siehe
darüber meine "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften", IH. Aufl. Jena 1921.)

gegenüber. AL<; Schulze-Delitzsch im Jahre 1859 Vorschußvereine zum Vereinstag nach Dr~.sden
zusammenrief, wurde die Tagung von der Sächsischen Regierung verboten. Nach schweren Kampfen um die gesetzliche Anerkennung erfolgte diese schließlich zunächst für Preußen, durch das
Gesetz von 1867. Aus dem preußischen Gesetz wurde mit einigen Abänderungen das Norddeutsche Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli 1868, das durch die Versailler Verträge deutsches Genossenschaftsgesetz wurde. 20 J ahre r~gelte es die ~es~h~ftlic?-e Grund~age der .Genossenschaften.
An seine Stelle trat das Gesetz vom Mal 1889, das mIt ellllgen m der ZWischenzeIt vorgenommenen
nicht wesentlichen Änderungen auch heute noch gilt, und wenn es nach dem Willen der Genossenschaftsverbände geht, auch weiterh~n noch gelten wird.
. . .
Aus den kleinsten Anfängen hat s10h das Genossenschaftswesell zu emer WirtschaftlIchen
Macht von großer sozialer Bedeutung entwickelt.

27. Abschnitt.

Die Genossenschaften.
Von Justizrat Dr. iur. Hans Crüger,
Anwalt des Deutschen Genossenschaftsverbandes, Professor an der Handelshochschule Berlin und dem
Genossenschaftsseminar an der Universität Halle.
Literatur:
Dr. Crüger, Einführung in das deutsche Genossenschaftswesen. 1907. - Derselbe, Grundriß des deutschen Genossenschaftswesens. 1908. - D e rs el b e, Die Erwer bs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den einzeh18n
Ländern. 1892. - Dr. Deumer, Das Genossenschaftswesen in Deutschland. 1919. - Erich Seelmann, Die
Systeme im modernen Genossenschaftswesen. 1918. - Sch ulze - Delitzsch, Schriften und Reden. 1909/10.
- Prof. Dr. Wygodzins ki, Das Genossenschaftswesen in Deutschland. 1911. - Dr. Willy Kre bs, Aus dem
Leben Friedrich Wilhelm Raiffeisens. 1918. - Vgl. ferner Literaturverzeichnis im Jahrbuch des Deutsohen
Genossenschaftsverbandes H1l8, S. ll2ff. und die dortigen weiteren Literaturangaben.

Unter den Wirtschaftsgesellschaften nimmt die Genossenschaft eine Sonderstellung ein.
Als im Jahre 1861 das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch verabschiedet wurde, trat an die
Genossenschaften die Frage heran, ob sie zu den Handelsgesellschaften im Sinne desselben gehörten.
Dies wurde verneint und gefordert, daß die Gesetzgebung die Genossenschaften als eine besondere
und eigentümliche Art der Gesellschaft anerkenne und gleichviel, ob sie Handelsgeschäfte betreiben
oder nicht, durch Eintragung in ein neben dem Handelsregister zu führendes Genossenschaftsregister und durch die Gewährung der Rechte selbständiger handelsrechtlicher Personen den Handelsgesellschaften gleichstelle. Die Regierungen standen den Genossenschaften mit Mißtrauen
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Lange Jahre waren es zwei Systeme, die dem Geno~senscha~twesen die R:ichtung ga~en:
das Schulze-Delitzsche und das Raiffeisensche System. DIe Entw10klung hat dIe Unterschie~e
mehr und mehr verschwinden lassen und soweit sie fortbestehen, haben sie sich zu festen Orgamsationenentwickelt, die ein Hand-in-Hand-Arbeiten nicht unmöglich machen. Die fünf bestehenden
Zentralverbände haben für die gemeinsame Arbeit sich im Freien Ausschuß zusammengefunden,
in dem damit 30000 Genossenschaften mit 5,6 Mill. Mitgliedern vertreten sind. Aus den fünf Verbänden werden, wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, wohl vier Verbände geworden sein, iJ?-dem
sich der Allgemeine Deutsche Genossenschaftsverband und der Hauptverband der gewerblich.en
Genossenschaften verschmolzen haben. Damit ist das gewerbliche Genossenschaftswesen dann 1m
wesentlichen eine geschlossene Organisation geworden. Das landwir~sc~aftliche Genossenschaftswesen zerfällt in zwei Verbände: Generalverband der deutschen Ralffelsengenossenschaften und
Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften. Der Zentralverband deutscher Konsumvereine gilt als die Organisation der Konsumvereine, nachdem der .:\llge:neine deutsche
Genossenschaftsverband den größten Teil der ihm angeschlossenen Konsumvereme m den Zentralverband übergeführt hat.
Wenn Schulze-Delitzsch als der Vater des deutschen Genossenschaftswesens angesprochen
wird so ist dies nicht dahin zu verstehen daß er das deutsche Genossenschaftswesen erfunden hat.
Eine' solche Erfindung war nicht ~ehr' n~tig. Der. genossen~chaftliche Gedan.ke ist.. urdeutsch.
Er ist aber nicht nur urdeutsch, er fmdet swh wohl mallen Landern und zwar 1st er uberall ausgebaut und entwickelt in der dem Wirtschaftsleben des Lal~des eigentüJ?lichen Gestaltung:
Das Verdienst Schulze-Delitzschs besteht vor allem darm, daß er die Form gefunden, In der
sich der genossenschaftliche Gedanke entsprechend den neuen Verhältnissen und Bedürfnissen
betätigen konnte.
....
Die Wissenschaft hat sich dem Genossenschaftswesen gegenuber lange sehr kühl verhalten.
In den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern ist nicht viel darüber zu finden. Am meisten ist noch
das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen beachtet, es war von der Goltz, der bereits in den
60er Jahren ein vollständiges Genossenschaftssystem aufgestellt hat. Die Handelshochschulen
haben zunächst der Genossenschaftswissenschaft weitgehende Berücksichtigung geschenkt. Inzwischen ist dann weiter eine große genossenschaftliche Literatur entstanden (v~l. hierüber "Nachweis genossenschaftlicher Literatur", zusammengestellt im Archiv der PreußIschen Zentral-Genossenschaftskasse 1914, abgedruckt in den "Mitteilungen zur deutschen GenosRenschaft~statistik"
für 1912, S. 125 sowie ferner die Literaturangaben in den Jahrbüchern des Allgememen Verbandes). Heute hat das Genossenschaftswesen seinen Platz unter "den Grundrechten der Verfassung gefunden.
Handbuch der Politik. IU. Auflage. Baud IV.
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Artikel 156 Abs. 3 der Verfassung lautet:
"Die Erwerbs- und IVirtschaftsgenossenschaften und deren Vereinigungen sind auf ihr Yerlangen unter
Berücksichtigung ihrer Verfassung und Eigenart in die Gemeinwirtschaft einzugliedern."

Mit dieser Bestimmung ist insbesondere dem gemeinwirtschaftlichen Charakter der Genossenschaft
Rechnung getragen. Die Genossenschaft ist eine Personalgesellschaft, der das Gen.-Gesetz in § 1
folgende Begriffsbestimmungen gegeben hat: Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl zur Förderung von Erwerb oder Wirtschaft der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes.
Die Genossenschaft ist danach eine Personalgesellschaft, deren demokratischer Grundlage
insbesondere in § 43 mit der Bestimmung Ausdruck gegeben wird, daß jedes Mitglied eine Stimme
hat, die grundsätzlich nicht übertragen werden kal1ll.
In der Organisation gleicht die Genossenschaft der Aktiengesellschaft - aber auch nur in
der Organisation. Um sie in ihrer vollen Eigenart zu erfassen, muß man unterscheiden die Genossenschaft, deren Geschäftsbetrieb über den Kreis der Mitglieder hinausgeht, und die, die ihren Geschäftsbetrieb auf den Kreis der Mitglieder beschränkt. Die ersteren können insbesondere dann,
wenn der Geschäftsbetrieb mit Nichtmitgliedern einen großen Umfang gefunden hat, als Handelsgesellschaften gelten. Die letzteren gelten wohl nach dem Gesetz als "Kaufleute" und unterstehen
insoweit den kaufmännischen Normen, sie sind im übrigen aber nicht Handelsgesellschaften,
weil ihr Geschäftsbericht nicht auf Erwerb oder Gewinn abzielt. Daher auch ihr soziales Gepräge,
ihr gemeinnütziger Charakter, der ihnen eine Sonderstellung zuweist.
Vom Standpunkt der verschiedenen Berufsarten aus betrachtet, zeigt das Genossenschaftswesen folgendes Bild:
Für den gewerblichen Mittelstand kommen in Betracht Genossenschaften, die das Kreditbedürfnis der Gewerbetreibenden mit billigem Kredit befriedigen (KreditgenossenschaHen) Genossenschaften, die ihren Mitgliedern durch den Zusammenschluß den Großeinkauf von Rohstoffen ermöglichen wollen (Rohstoffgenossenschaften) - Genossenschaften, die ihren Mitgliedern
Maschinen vermitteln oder ihnen im besonderen Betrieb Maschinenkraft zur Verfügung stellen
(Werkgenossenschaften) - Genossenschaften, die den Mitgliedern die Ausstellung der Waren im
entsprechenden Magazin zur Möglichkeit machen (Magazingenossenschaften) - Genossenschaften,
die ihren Mitgliedern die Anteilnahme an öffentlichen Arbeitsvergebungen möglich machen (Lieferungsgenossenschaften) .
Die ersten von Schulze-Delitzsch ins Leben gerufenen Genossenschaften waren Handwerkergenossenschaften. Sie entwickelten sich nicht ungünstig bis zum Ende der 70er Jahre. Dann kam
der Stillstand und schießlich der Rückgang. Das Handwerk konzentrierte sein ganzes Interesse
auf die Berufsorganisation. Um die Wende des Jahrhunderts erwachte von neuem das Interesse
des Handwerks für die wirtschaftliche Organisation. Starke Impulse brachte aber erst der Krieg,
der vor allem die Bildung von Lieferungsgenossenschaften begünstigte und durch diese das Handwerk im weitesten Umfange an staatlichen Arbeitsvergebungen für die Heeresverwaltung Anteil
nehmen ließ.
In der Landwirtschaft begegnen wir dem Genossenschaftswesen zunächst im Kampf gegen
den Wucher. Es sind die Schulze-Delitzschen Kreditgenossenschaften, die Raiffeis.enschen Darlehnskassen, die die ländlichen Kreditverhältnisse sanieren. Es sind die landwirtschaftlichen Ge- .
nossenschaften, die den Landwirt für die rationelle Bewirtschaftung mit Futter und Dungmittel
gewinnen. Die Genossenschaften bringen die ländlichen Maschinen aufs Land. Die Genossenschaften
ermöglichen neben der intensiven Betriebsweise die Vorteile der extensiven Landwirtschaft. Molkereigenossenschaften, Viehverwertungsgenossenschaften wirken günstig auf die Verwertung der
landwirtschaftlichen Produkte und beeinflussen vorteilhaft die Viehwirtschaft. Obstverwertungsgenossenschaften dienen der Verwertung landwirtschaftlicher Nebenprodukte.
Für die Arbeiterklassen aber auch nicht minder für die Beamten, auch für den gewerblichen
Mittelstand wirken die Genossenschaften in der Form des Konsumvereins und der Baugenossenschaft. Der Konsumverein bietet den Mitgliedern den Nutzen des gemeinschaftlichen Ware:r.t~
einkaufs und sucht denselben gleichzeitig wertvolle Dienste als Ersparnisanstalt zu leisten. Die
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B~~geno~senschaft hat bahnbrechend. auf. dem Gebiete der Herstellung von Kleimvohnungell gewirkt. DIe Baugenossenschaft hat Welterhlll den Eigentumsbegriff gefestigt, indem sie Kleinhäuser
mit dem Gartenland. zum Verkauf od~r Vermietung an ihre Mitglieder herstellt.
. Auf allen Geblete.t1 begegnen WIr ~er genossenschaftlichen Organisation, zuweilen auch da,
wo dIe Rec~ts- l~:ld WIrtschaftsnatur dI~ Genossenschaft ni.cht. als die geeignete Gesellschaftsform erschemen laßt. Das Moment der mcht geschlossenen Mltghederzahl, der Charakter der Genossenschaft als Personalgesellschaft macht sie nicht für alle Geschäftsbetriebe geeignet. So schließt
denn auch das Hypothekenbankgesetz, das Gesetz betr. die Privatversicherungsunternehmen ausdrücklich den Geschäftsbetrieb in der Form der eingetragenen Genossenschaft aus.
.
Da~. landwirts?haftliche Genossenschafts~ese~l ist weit stärker entwickelt als das gewerbhche. Grunde techmscher Natur sprechen dabeI Imt. Es kommen aber auch noch hinzu Gründe
persönlicher Art. Die Genossenschaft erfordert ein Hand-in-Hand-Arbeiten der Mitglieder. Dies
stößt im gewerblichen Genossenschaftswesenleicht aüf Schvvierigkeiten, weil hier Konkurrenzrückßichten der Mitglieder weit mehr hemmend im Wege stehen als in der Landwirtschaft.
Schulze-Delitzsch sah in der Produktivgenossenschaft den Gipfel des Genossenschaftsgebäudes. Er mußte sich selbst bald davon überzeugen, daß, so hoch der Gedanke der Produktivgenossenschaft, doch die Schvvierigkeiten in der Durchführung vielfach übergroß sind. Lasalle
hatte auch derzeit an die Produktivgenossenschaft geglaubt, allerdings von anderen Gesichtspunkten aus als Schulze-Delitzsch. Mit Lassalle war der Gedanke auf die Sozialdemokratie übergegangen, die ihm noch Jahre hindurch huldigte, bis die ProduktivO'enossenschaften nur noch
'"
Einzelerscheinungen geblieben waren.
. An politischen Anklängen hat es dem Genossenschaftswesen zuweilen nicht gefehlt, ohne
daß Jedoch das Genossenschaftswesen als solches politisch beeinträchtigt wurde. Eine Sonderstellung z.u~ Genos.senschaftswesen hat dieSo~ialdemokratie eingenommen infolge ihrer wirtschaftspolItIschen Rwhtung. Es wurde soeben die Stellung Lassalles in der Sozialdemokratie zur
Produktivgenossenschaft erwähnt. Lange J ahm verschwand das Thema Genossenschaft von den
Parteitagen der Sozialdemokratie. Erst im Jahre 1911 begegnen wir ihm wieder und zwar sind es
jetzt die Konsumvereine, denen die Sozialdemokratie ihr Interesse entgegenbringt. Vom Standpunkt der Sozialdemokratie aus sollen die Gewerkschaften die berufliche, die Genossenschaft die
wirtschaftliche und die Partei die politische Stellung der Arbeiter festigen und ausbauen.
. In späteren Zeiten haben sich noch einige produktivgenossenschaftliche Gebilde entwickelt,
meIst aus Arbeiterstreiks heraus, im Anschluß an Konsumvereine, die ihnen den festen Abnehmerkreis boten. Eine Folge davon wurde dann freilich, daß die Produktivgenossenschaften in wirtschaftliche Abhängigkeit zu den Konsumvereinen gerieten.
. Eine neue Bewegung setzte ein mit den Versuchen, die Wirtschaftsordnung zu sozialisieren
auf dem Wege der Regelung der Warenverteilung. Sie findet ihren Brennpunkt im Hamburger
Zentralverband mit der Hamburger G. E. G.
Als neueste Produktivgenossenschaftsgestaltung kann die betrachtet werden, die sich aus
den Bauarbeitergewerkschaften heraus in der Form der "Arbeitsgenossenschaften" entwickelt und
die der Sozialisierung des Baugewerbes dient.
Eine besondere Betrachtung erfordert die Kreditbasis. Bei der Genossenschaft tritt zur
B~tei~igung :Ier Mit~lie:Ier mit Einzahlungen auf Geschäftsanteil die persönliche Haftpflicht der
l\'h~gheder hmzu. SIe 1St unbeschränkt (unbeschränkte Haftpflicht, unbeschränkte NachschußpflIcht) ~der beschränkt (d. h. begrenzt durch die Haftsumme). Die Geltelldmachung kommt nur
111 Frage 1m Konkurse der Geno~sens?haft, ?der im Falle des § 73 beim Ausscheiden eines Mitgliedes
aus der Genossenschaft, falls dIe BIlanz emen entsprechenden Fehlbetrag ergibt.
Während das Gesetz von 1867-68 im wesentlichen den Genossenschaften die Rechtsform
gab, hat. das Gesetz von 1~89 der Entwicklung und Gestaltung zum Teil neue Wege geboten.. Es
kommt 1:1 Betracht: 1. dIe Zulassung der Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, welche
zu za~lrewhe~ Gründ~ngel~ aller der Genossenschaften führte, deren Kreditinanspruchnahme nicht
groß 1st, 2. dIe :M:öghchkeIt, Genossenschaften aus Genossenschaften zu bilden. Und hier setzte
dann noch die Preußische Zentralgenossenschaftskasse ein, die nach dem Gesetz grundsätzlich nur
19*
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mit Verbandskassen, d. h. also mit Genossenschaften, die aus Genossenschaften bestehen, zu arbeiten berechtigt ist. Das dritte Moment ist die "Revision", die zur Bildung von Revisionsverbänden führte und damit die weitesten Teile des deutschen Genossenschaftswesens genossenschaftlich organisierte. Geschäftliche Organisationen (Verbandskassen-- Hauptgenossenschaften)
und genossenschaftliche Organisationen haben hierbei vielfach durcheinander gegriffen.
So bedeutungsvoll das Genossenschaftswesen für das wirtschaftliche Leben ist, ist doch die
Würdigung keine ganz ungeteilte. Bereits im Jahre 1879 auf dem Allgemeinen Genossenschaftstag zu Stuttgart sah sich der Allgemeine Verband veranlaßt, Stellung zu nehmen gegen die Agitation der Kleinhändler gegen die Konsumvereine. Die Kleinhändler sind sich in ihrem Kampfe
gegen die Konsumvereine treu geblieben. Obgleich sie erkennen mußten, daß dieser Kampf ihnen
nichts einbringen konnte. Fühlt sich ein Beruf durch die genossenschaftliche Organisation eines
anderen bedrängt, so bleibt ihm als Ausweg nur übrig, selbst zur genossenschaftlichen Organisation
zu greifen. Sobald eine Genossenschaftsart eine gewisse Entwicklung nimmt, tritt ihr die Gegnerschaft auf dem Wege der Konkurrenz entgegen. Das war zu beobachten auf dem Gebiet der Konsumvereine, des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens, auf dem Gebiet des gewerbliches
Genossenschaftswesens. Auch die Kreditgenossenschaften haben ihre Gegnerschaft, die allein auf
Konkurrenzerwägungen zurückzuführen ist. Die Baugenossenschaften finden ihre Gegner in
dem Hausbesitz. Während des Krieges gab es oftmals ein heißes Ringen um die Anerkennung der
Genossenschaften als Händler, um in dieser Eigenschaft der Warenverteilung der staatlich bewirtschafteten Waren eingegliedert zu werden. Der Handel sucht, den Genossenschaften diesen Weg
zu verlegen. Nicht besser geht es den Genossenschaften der Kleinhändler, durch die sich der Großhandel bedroht fühlt. So ist es auch zweifellos, daß das wirtschaftlich organisierte Handwerk der
Industrie Teile ihres Arbeitsmarktes abspenstig machen wird. Die Genossenschaften werden um so
unentbehrlicher sein, je mehr die Gemeinwirtschaft sich ihren Platz erobern wird. Dafür werden nicht
theoretische volkswirtschaftliche Erwägungen maßgebend sein, sondern der Zwang der Verhältnisse.
Der Volkswirt muß sich auf die höhere Warte stellen. Gibt er eine Genossenschaftsart
der Konkurrenz frei, so muß er konsequenterweise alle Genossenschaftsarten vom Standpunkt
des Konkurrenten aus betrachten. Wer sich auf diesen Standpunkt stellt, muß sich die Frage vorlegen, was z. B. aus Handwerk und Landwirtschaft werden sollte ohne die Hilfe der genossenschaftlichen Organisation. Der Handel wird gut tun, sich mit der genossenschaftlichen Organisation abzufinden und daran zu denken, daß die Syndikate der Industrie und die Kartelle des
Handels sich auch nicht darum bekümmert haben, ob sie überall willkommen waren.

gehoben, wie die Tatsache, daß ein jedes Volk sich selbst zu genügen hatte, die Völker nötigte,
sobald die Zahl der zu einem Volke Gehörigen wuchs, ihren Nachbarn etwas von ihrem Lande
zu nehmen, und diefle ihnen etwas von dem ihren; er hat darin den Ursprung des Kriegs erblickt.
Dieser selbsteinleuchtenden Wahrheit entsprach auch die Wirklichkeit.
Aber es gab auch Völker, die imstande waren, sich zu verteidigen. Damit wurde es unmöglich,
ihnen, was man begehrte, gegen ihren Willen zu nehmen. Um es zu erlangen, mußte man ihnen
andere Güter im Austausch bieten. So trat an die Stelle des kriegerischen Verkehrs mit Fremden
der Handel. Er tritt auf, wo das, was die eigene Wirtschaft bietet, zur Befriedigung der Bedürfnisse nicht ausreicht, und der, dessen Güter man begehrte, zu stark war, als daß man sie ihm nehmen
konnte. Dabei blieb, auch wo man dem Fremden nicht mit Waffen entgegentrat, der Fremde
immer der Feind. Während der Verkehr unter Stammesgenossen durch Autorität und Herkommen
geregelt war, galt es ihm gegenüber den größten Vorteil zu wahren. Im Austausch ihn übervorteilen galt nicht als Schande; seine überlistung wurde als Tugend gepriesen. Daher die Verachtung des Handels bei den alten Philosophen und seine Verurteilung als etwas Sündhaftes im
christlichen Altertum. Der Gewinn des einen galt nur möglich auf Kosten des andern.
Diese Auffassung hat, wie das Altertum, auch das Mittelalter beherrscht. Die mittelalterlichen Städte waren darauf aus, eine jede möglichst alles, was sie brauchte, selbst herzustellen, und
darüber hinaus noch Waren, die sie an andere verkaufen könne. Daher sie die Einfuhr aller Produkte, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen, zu hindern suchten. Dagegen suchten sie eigene
Produkte und im Zwischenhandel auch fremde zu vertreiben. Dafür sollte der Kaufmann Geld
in die Stadt bringen. Um davon möglichst viel zu erlangen, strebten sie nach Privilegien in fremden
Ländern; diese sollten ihnen auf ihren Märkten ein Monopol oder wenigstens eine Vorzugsstellung
einräumen. Um solcher Privilegien willen griffen sie oft zu den Waffen, sowohl um sie zu erlangen,
als auch um einen Einbruch in die erteilten abzuwehren.
Diese Handelspolitik der Gilden und Städte hat der aufkommende moderne Staat dann
innerhalb eines größeren Rahmens zur Anwendung gebracht. Auch sein Ziel war eine völlig sich
selbst genügende Volkswirtschaft. Wie die Städte dies getan, erschwerte er die Einfuhr von allem,
was seine Untertanen erzeugen konnten, und die Ausfuhr von Rohstoffen, welche dieser Erzeugung
dienten; dagegen gewährte er Ausfuhrprämien, um den Absatz ihrer Fabrikate zu fördern; und wie
die Städte Handelsprivilegien erstrebt hatten, so suchte er durch günstige Handelsverträge den
Absatz seiner Landesprodukte zu sichern. Demselben Zweck sollten Kolonien dienen. Sowohl
um den Nahrungsspielraum seiner Bevölkerung zu erweitern, als auch um vorteilhafter Handelsverträge und des Erwerbs von Kolonien willen hat er Kriege geführt. Fremde Völker sollten
durch sie gezwungen werden, die Erzeugnisse seiner Untertanen zu Bedingungen, die für diese
vorteilhaft waren, in ihrem Land zuzulassen. Kolonien sollten Rohstoffe liefern, wie sie seine
Untertanen zur Weiterverarbeitung oder zum Weitervertrieb brauchten und gleichzeitig deren
Fabrikaten als Absatzgebiet dienen. Das Ziel, das er bei an diesem Aufwand von List und Gewalt
verfolgte, war der größtmögliche überFichuß der Ausfuhr über die Einfuhr. Denn man konnte es
sich nicht anders vorstellen, ah daß dieser überschuß in Geld bezahlt werde, und in dem Maße,
in dem an die SteHe der Naturalwirtschaft die Geldwirtschaft getreten war, war der größtmögliche
Geldgewinn das Ziel aller Wirtschaft geworden. Daher man in einer Mehreinfuhr von Waren einen
Verlust, in einer Mehrausfuhr einen Gewinn sah. In jener sah man die ungünstige, in dieser die
günstige Handelsbilanz. Um einer günstigen Handelsbilanz willen griff man eventuell zu den
Waffen, und umgekehrt gab das Geld, das die günstige Handelsbilanz ins Land brachte, das Mittel,
ein Heer und eine Flotte zu erhalten, um zu Kolonien und vorteilhaften Handelsverträgen zu
gelangen. Daher auch die Sorgfalt, mit der man darüber wachte, daß das Gleichgewicht der Machtverhältnisse unter den Staaten nicht verschoben werde. Eine Verschiebung des internationalen
politischen Gleichgewichts bedrohte die günstige Handelsbilanz gegenüber einem fremden Staate,
u,nd eine ungünRtige Handelsbilanz drohte diesem auch politisch das übergewicht zu geben. So
eme Verquickung des StrebenR nach Wahrung des politischen Gleichgewichts mit dem nach Sieher~ng einer günstigen Handelsbilanz. Die eine erschien als die Vorbedingung der anderen. Dies
dIe Auffassung und Politik des Merkantilsystems.
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28. Abschnitt.

Schutzzoll und Freihandel.
Von Geheimer Rat Dr. Lujo Brentano,
emerit. Professor der Nationalökonomie und Wirtschaftsgeschichte an der Universität München.

Am Anfang aller Wirtschaft stand die Gewaltl). So sind auch die ersten wirtschaftlichen
Beziehungen unter Geschlechtern, Stämmen und Völkern kriegerische gewesen. Eine jede dieser
Wirtschaftseinheiten suchte sich selbst zu genügen. Aber so gering ihre Bedürfnisse ursprünglich
gewesen sein mögen, so kOI111ten sie sich doch nur so lange selbst genügen, als das einer jeden verfügbare Land alles zur Ernährung ihrer Angehörigen bot. Schon Pla to (Staat II, 14) hat hervor1) Vgl. für die Belege der folgenden historischen Ausführungen das zweite Kapitel meiner in Vorbereitung.
befindlichen Handelspolitik: "Die Entwicklung der Handelspolitik bis zum Ende des alten Merkantilismus."
Vgl. auch Wilhelm Rascher, Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes, 1. Aufl. 1881.

.,--.

;: L

t.-

';:'

1":

.:
~.
~;

C'

~.

:.-

./

293

Lujo BJ'cntano, Schutzzoll und Freihandel.

295

Lujo BJ'cntano, Schutzzoll und Freihandel.

294

I?er auswärtige Handel ~at sich also Tausende ":011 Jahren, nachdem er aLs der jüngere Bruder
des Knegs entstanden war, mtellektuell und. moralIsch auf derselben Sture wie zur Zeit seiner
~ntstehung befunden. Noch immer galt der Gewinn des einen nur möglich auf Kosten eines verherenden. ande~el:. ~oc~. imme! galt ~bervorteilung des Mitkontrahenten als Ziel, und, wo der
ander.e mcht w~hg s:~h fugte, rief der Jüngere Bruder nur zu häufig seinen älteren großen Bruder
zu .~Ilfe, um em~n uberlegenen Konk\urenten zu schädigen. Groß ist die Zahl der Kriege, die
geführt worden ~l1ld, sowohl ~ Kolomen zu erwerben, .~l~ auch um vorteilhafte ~an~elsverträge
zu erlangen od~l den Handel emes KOl~kurrenten ~u ~chadlgel1. Ga.Hz besonders gIlt ~les für Engl~nd. Es hat seIt dem 16. Jahrhundert fast ausschlIeßlIch Handelsknege geführt und dIe ausschließ!whe .Seehe~rschaf~ er~trebt, um seine Konkurrenten zn schädigen, und zwar nicht bloß die mit
Ihm 1m J~neg. befl;ndhchell, so~dern auch die neutralen. Daher die bitteren Klagen über seine
Gewalttatigkelt SeItens der Zeitgenossen. Die Geschichte der Spanier, Holländer; Franzosen
Hamburger, Skandinavell, Amerikaner weiß davon zu erzählen.
'
So war die Wirklichkeit. Während die Gewalttätigkeit der merkantilistischen Staatsmänner
wahre. Orgien feierte, war aber seit ~er :Viedergeburt der \Vissenschaften eine neue Auffassung
des Wntschaftslebens erwachsen 2). Sie gmg aus vom Naturrecht, cL h. von der natürlichen Frei-·
heit aller .Menschen, ihr Interesf1~ zu .verfolgen, soweit sie dabei die gleiche Freiheit anderer nicht
v~rgewalt~?teI~. Da~. I1~teresse emes Jeden geht ~be~ dahin, mit. de~ geringstmöglichen Aufwand
s~me Bedurfmsse ~og~whst :.ollkommen:. zu bef~ledlgel1. Fol~enchtlg muß er seine Tätigkeit auf
dIe Herstellung der]~l1lgen Gute:: beschranken, m deren Fertigung er den größten Vorsprung vor
anderen hat, und lillt dem von Ihm Hergestellten das von anderen eintauschen was diese besser
oder ?i1lig;er als er selbst zu li~fern !mstande ist. In~em er so verfährt, lebt er gel~au so von eigener
Arb~It, Wie wem~ e:: da~ von Ih~1 Verbl:auchte unmittelbar selbst hergestellt hätte; denn wie schon
Aeh u~ La.:n:pndl us m der BI?graphIe des Alexander Severus cap. 49 geschrieben: "Damit einer
~aufe, ISt !lOtlg, daß er verkaufe'; ~uc~ das Produkt des anderen, das er gegen das seine eintauscht,
1st also. sem Produ~t; er hat es nur mdlrekt hergestellt, auf eine weniger kostspielige Weise, als wenn
er es dIrekt gefertIgt hätte. 'Val' der Handelsgewinn bisher nur als auf Kosten eines verlierenden
anderen als mögli.ch ~rschienen, so erschien er also jetzt als der gleichzeitige Gewinn eines anderen.
Umgekehrt erschIen Jede Erschwerung des Handels, indem man, um einem fremden Lande einen
~roduktionszwei~ zu rauben, die Einfuhr von dessen Produkten erschwerte, als Schädigung der
eigenel~ ~roduktlOn, denn um z~ verkaufen, muß einer, wie Franyois Quesnay den Satz des
Lampndms umdrehte, ka~lfen; mIt .dem Wegf~ll der Einfuhr des bisher aus dem Ausland bezogenen
P!odukts mußte notwendIg auch dIe ProduldlOn der Güter aufhören, die man für das Eingeführte
b~Rher gegeben. hatte. Da:s einzige. ~rgebnis war die Ersetzung einer weniger kostspieligen
eIgenen ProduktlOn durch eme kostspIeligere Produktionsweise der begehrten \Vare. Diese \Vahrheit
haben scho:1 Barbon 3 ), ~ orth 4), Tucker 5 ), .die Physiokraten 6), Adam S mi th 7) ausgesprochen;
auf Grund Ihrer Erkenntms hat J. B. Sa y8) seme berühmte, wenn auch nicht originelle Lehre vom
Warenabsatz aufgebaut. Mit der Erkenntnis, daß niemand kaufen könne, der nicht verkaufe und
um~ekehrt, war. abe~ auch .klar, daß jedes Volk das größte Interesse hatte, daß seine Nachbarn
gedIehen; denn ]e reIcher dIe anderen Völker, um so mehr konnten sie ihm abkaufen und für das
G~kaufte ~eben i unrgeke~rt ~1Ußte ein ruiniertes Volk auch die übrigen Völker in Mitleidenschaft
semes Rumes Ziehen. WIe dIe neue Lehre den Frieden unter Gleichberechtigten zum Ausgangs. . ~) Vg1. für die L~t~ratur zur Kritik des Merkantilsystems das dritte Kapitel meiner in Vorbereitnng
befmdhchen ~andelspohtIk: "Der Irrtum des Merkantilsystems. Handelsbilanz und Zahlungsbilanz."
dIscourse concerning coining the new money lighter. By Nicholas Barbon Esqr. London 1696.
) SIr Dudley N orth, Discourses apon Trade. London 169l.
~our ~racts on politica.l and commer?ial subjects. By Josiali Tucker D. D. 3. ed. G10cester 1776.
) 'gl. ,dl~ gcsamten Schnften der PhyslOkraten, vor· allem Fran<;lois Ques na y, Tableau Economique
et Maxlmes generales du gouvernement economique; ferner die Schriften des Marquis de Mirabeau, lVfercier
de la Riviere, Dupont de Nemours etc.
.
7) Adam S mi th, An inqniry into the nature and causes of the Wealth of Nations zuerst London 1776
"
Buch IV, Kap. 1.
8) J. B. Say, Traite d'economie politique I, Oh. 15; zuerst Paris 1802.
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punkt hatte, so lehrte sie ihn somit auch als Ziel. Es erschien nach ihr als die törichtste aller Torheiten, um der Ausbreitung des Handels willen Krieg zu führen. Der Aufwand für Heer und Flotte
verteuert die Produktionskosten aller Waren und gefährdet damit deren Absatz: "Das Geschäft",
schrieb 1763 Josias Tucker, ein Tory, "fällt aber stets dem billigsten Produzenten, nicht dem
Eroberer zu." Ebenso schrieb ein anderer Tory: David Hume 9). Turgot hat Tuckers Schrift
ins Französische übersetzt. A. Smith hat in demselben Sinne geschrieben und das Unhaltbare
der mit den Kriegen um das politische Gleichgewicht so eng verbundenen Handelsbilanzlehre für
alle wissenschaftlich Denkende dargetan. Und wie gegen Kriege zur Förderung des Handels waren
die Vertreter der neuen Lehre Gegner der überkommenen, auf Zwang beruhenden Ausbeutung
der Kolonien durch das Mutterland. Im Gegensatz zur merkantilistischen Forderung einer sich
selbst genügenden Volkswirtschaft war ihr Losungswort die Beseitigung aller den internationalen
Austausch hemmenden Schranken. Ihre Wirkung sei nur, daß ein-größerer Aufwand zur Befriedigung der Bedürfnisse einer jeden Volkswirtschaft stattfinden müsse, als nötig wäre, wenn jede
das, was sie besser als andere herstellt, gegen deren Produkte eintausche; sie hätten also nur eine
Minderung des Volkswohlstands zur Folge. Auch erschien nun nicht mehr die Steigemng der Ausfuhr sondern der Einfuhr als das erstrebenswerte Ziel; denn beim Austausch besteht der Vorteil
augenscheinlich nicht in dem, was man hingibt, sondern in dem, was man für das Hingegebene
erhält.
Die Freihandelslehre hat unter A. Smiths Nachfolgern weitere Ausbildung gefunden.
A. Smith spricht nur von dem internationalen Austausch von Gütern, die das eine Land besser
oder billiger als das andere erzeugPO). Hier ist augenscheinlich, daß der staatliche Schutz, der eine
sich selbst genügende Volkswirtschaft bezweckt, die nationalen Produktivkräfte von der für die
Zunahme des nationalen Wohlstands vorteilhaftesten Verwendung in eine minder ergiebige ablenkt
und den Gewinn der nationalen Produktion, den der Gesetzgeber zu steigern beabsichtigt, statt
ihn zu vergrößern, verkleinert. Schärferes Nachdenken ergibt, daß es sogar im Interesse einer Nation
liegen kann, eine Ware aus dem Ausland einzuführen, auch wenn sie diese selbst billiger als das
Ausland herzustellen vermag.
Das klingt zunächst paradox; nichtsdestoweniger ist es richtig 11). Ich habe einmal einen
Bildhauer von Weltruf angetroffen, wie er einen Schrank aus Fichtenholz zimmerte. Er war der
Sohn eines Bauern und vermochte sich, wie viele Bauern in der Zeit vor dem Kriege, von seinem
Geld nicht zu trennen. Lieber als einen Schreiner zu bezahlen, machte er den Schrank selbst.
Jedermann wird lachen, daß der Bildhauer, dem eine Arbeitsstunde das Hundertfache dessen einbrachte, waB er dem Schreiner für eine Arbeitsstunde hätte zahlen müssen, in dieser Weise seine
Arbeit vergeudete. Der Schrank hat ihn allerdings kein Geld gekostet; auch hat er ihn besser
gemacht, als ihn der Schreiner hätte machen können; trotzdem ist der Schrank ihm teurer zu
stehen gekommen, als wenn er ihn vom Schreiner gekauft hätte. Klügere Menschen verfahren
anders. Die englische Baumwollindustrie ist durch gewisse klimatische Vorzüge der Westkiiste
Großbritanniens und in Folge des Fehlens von Schutzzöllen, vermöge dessen die Herstellung einer
9) David Hume, Essays anel Troatises on Sovoral Subjeots. Zuerst Edinburgh 1752.

Wealth of Nations, Buch IV, Kap. 2.
11) Oolonel Torrens, The Eeonomists refuted.London 1808; Derselbe, External Oorn Trade. 3. ed.
London 1826. Preface p. VII und Text p. 364. Vgl. dazu John St. Mill, Principles of Political Economy IH, 17.
§ 2, Anmerkung. _ David Ricardo, Principles of political economy anel taxation, Oh. VII. 1. ed. London 1817.
_ John St. Mill, Essays on some unsettled questions of politieal economy. 1. ed. London 1844; Derselbe,
Principles of Political Eeouomy IH, 17, § 2. - A. E. Oherbuliez, Precis de la science economique. Paris 1862.
1,1. II, Oh. 8, p. 375ff. _ H. v. Ma ngeld t, Grundriß der Volkswirtschaftslehre. 2. Aufl. Stuttgart 1871. S.203ff.
_ J. E. Oairnes, Some leading principles of political economy. London 1874, p. 412ff. - Wilhelm Roscher,
System der Volkswirtschaft III, § 38. - Alfred MarshalI, The pure theory of domestic value. - Maffeo Pantaleoni, Principii di economia pura. Firenze 1889, p. 209. - O. J. Bastable, The Theory of international trade.
:3. ed. London 1900. _ J. A. Hobson, International Trade. London 1904. - Vilfredo Pareto, Manuale di
economia politica. Milano1906. Oh. IX, §§ 42-52. - Richard T. Ely, Outlines of Eeonomics, NewYork 1910,
p. 285. _ Fontana Russo, Grundzüge der Handelspolitik. Deutsch von Dr. Pflaum. Leipzig 1911, S.27ff.
_ .J. B. Essle n, Zur Lehre vom auswärtigen Handel, in der Festschrift für Lujo Brentano, J\Iül1chen und Leipzig
1916, S. 133.
.
10)
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Feingarnspinnerei dort 60 000 Pfund Sterling weniger als z. B. in Frankreich kostet, besonders
begünstigtl2). Aber nicht bloß feine, sondern auch gröbere Garnnummern kann Großbritannien
billiger herstellen als die Länder des Kontinents und die Vereinigten Staaten; doch ist sein Vorsprung bei der Herstellung feinerer Garne um ein Vielfaches größer als bei der von gröberen Garnnummern. Dementsprechend hat es den Schwerpunkt seiner Baumwollverarbeitung in die Herstellung der feineren Garnnummern verlegt und bezieht einen großen Teil der gröberen, die es
braucht, aus Frankreich, Deutschland, Amerika. Daher die bezeichnende Tatsache, daß, während
im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die britische Baumwollindustrie ihre Spindelzahl beinahe
um den Gesamtbetrag der französischen und deutschen Spindeln zusammen vermehrt hat und
in derselben Zeit in ihr so viel Kapital neu angelegt worden ist, wie in der deutschen Baumwollindustrie überhaupt angelegt ist, der Verbrauch der nichtbritischen Baumwollindustrie an roher
Baumwolle um 5 1/ 2 Millionen Ballen, der der britischen nur um 600000 gestiegen istl3 ). Um das
Ergebnis zusammenzufassen: Wir verbrauchen, indem wir fremde Waren verbrauchen, stets Produkte des eigenen Landes; es kostet uns das eingetauschte fremde Gut daher nicht, was es den
Fremden gekostet hat, noch auch was es uns kosten würde, wenn wir es unmittelbar herstellten,
sondern was uns das Gut gekostet hat, das wir dafür hingeben~ Die Engländer fertigen also' nicht
alle groben Garne selbst, die sie brauch€n, sondern kaufen sie teilweise von uns, obwohl sie sie selbst
billiger herstellen könnten, denn indem sie sich auf feine Garnnummern konzentrieren, die sie an
uns verkaufen, kommen sie die groben Nummern billiger zu stehen, als wenn sie sie selbst herstellten. Es ist nicht der Unterschied in den Produktionskosten einer und derselben Ware, sondern
der im Verhältnis der Produktionskosten der gegeneinander vertauschten Waren in den verschiedenen Ländern, was die Waren bestimmt, die in den verschiedenen Ländern hergestellt und gegeneinander vertauscht werden. Diese Erkenntnis findet sich zuerst bei Torrens. Sie hat aber unter
dem Namen Ricardos Verbreitung gefunden, bildet den Schwerpunkt von dessen berühmter
Lehre vom auswärtigen Handel und gilt manchen als dessen hervorragendstes Verdienst um die
ökonomische Wissenschaft.
Indem der auswärtige Handel zur Anwendung des Prinzips der Arbeitsteilung auf alle
Länder der Erde führt, führt er zu einer allgemeinen Steigerung der Ergiebigkeit der Produktion.
Jedes Land produziert das, was es relativ besser oder billiger als andere Länder herzustellen vermag.
Der aus dem auswärtigen Handel sich ergebende Gewinn besteht in der Differenz der BeEchaffungskosten eines Guts aus dem Ausland und seinen Herstellungskosten im Inland. Mehr als diese
Differenz kann unter die am internationalen Handel beteiligten Nationen nicht verteilt werden.
Würde der Gewinn, den eine Nation an sich risse, mehr betragen, so würde die andere Nation das
von ihr bezogene Gut selbst herstellen, der internationale Austausch würde aufhören und eine
allgemeine Minderung der Produktivität wäre die Folge. Den Anteil, den eine jede der ihre Produkte austauschenden Nationen an dem so umgrenzten Gewinn hat, bedingt die Dringlichkeit,
mit der eine jede der beiden Nationen, sei es die der anderen begehrt, sei es zum Verkaufe der von
ihr selbst gebotenen Ware genötigt ist. Je nach dem Grad dieser Dringlichkeit kann einer Nation
der ganze aus dem internationalen Handel fließende Gewinn zufallen. Nur größer als dieser Gewinn
kann der einer Nation zufallende Vorteil nicht sein, da die andere Nation das bisher bezogene Gut
selbst herstellen würde 14). Begreiflicherweise suchen die Produzenten jeden Landes das Verhältnis
von Angebot und Nachfrage so zu gestalten, daß die Dringlichkeit des Gegenstandes, sei es zu kaufen,
sei es zu verkaufen, gesteigert wird, und umgekehrt die des Inlands, vom Ausland zu kaufen oder.
a;n dieses zu verkaufen, gemindert wird. Zölle und Frachtverteuerungen beeinträchtigen die Lust,
em vom Ausla~d gebotenes Gut zu kaufen, d. h. die Nachfrage; umgekPhrt wirken internationale
Zahlungsverpfhchtungen, welche aus anderen Ursachen als dem Waren tausch entE,pringen, wie
z. B. VerpflIchtungen zur Verzinsung im Ausland aufgenommener Anlehen, auf die Dringlichkeit
zu verkaufen. Ganz besonders wirksam ist es in dieser Beziehung, wenn sich auf Grund von Zöllen,

Frachtverteuerungen oder natürlichen l\1:onopolen Kartelle, Trusts oder andere Kauf- oder Verkaufsorganisationen bilden, welche das Angebot oder die Nachfrage planmäßig regeln. Mitunter führt
die Schädigung, welche das fremde Land durch solche Machenschaften erleidet, zu einer Retorsion,
d. h. es legt seinerseits einen Zoll auf Waren des Landes, das mit der Zoll erhebung oder Zollerhöhung
vorangegangen ist, und zwar auf Waren, in bezug auf die dessen Dringlichkeit zu verkaufen größer
ist, als seine Dringlichkeit zu kaufen. Solche Retorsionen bringen dann beiden Ländern Nachteil,
indem ihre betroffenen Produktionszweige ihren bisherigen Absatz verlieren. Dagegen ziehen die
nichtbeteiligten Länder, welche keine oder geringere Zölle haben, von solchem Zollkampf Vorteil;
die kämpfenden Länder müssen ihre Produkte, um sie los zu werden, an die Nichtbeteiligten billiger
losschlagen; diese erhalten im Austausch gegen ihre eigenen nun eine größere Menge fremder
Produkte. Aber eines bleibt unter allen Umständen bestehen: Es ist wenig, was durch noch so
hohe Zölle und noch so schlaue Unterhändler beim Abschluß von Handelsverträgen erreicht werden
kann: nicht mehr als eine Verschiebung der Anteile, welche den einzelnen Ländern an dem Gewinn
zukommen, der aus der Differenz zwischen den Anschaffungskosten eines Guts aus dem Ausland
und seinen Herstellungskosten im Inland fließt. Wo mehr erstrebt wird, hört die Aus- und Einfuhr
der betreffenden Ware auf. An die Stelle des bisherigen Vorteils tritt dann die minder ergiebige
Verwendung der Produktionskräfte des Landes in Herstellung der früher eingeführten Waren.
Die Sonderinteressenten, welche solche Waren herstellen, finden allerdings bei solchem Nationalverlust ihren Privatvorteil.
Indes vermag ein vorübergehender Schutz von Interessen einzelner Privater auch im Interesse des Ganzen gelegen sein, dann nämlich, wenn ein Land nur aus vorübergehenden Gründen
eine Ware nicht so billig, wie das Ausland herzustellen vermag. Dann mag es im Interesse des
Ganzen gelegen sein, einen solchen Produktionszweig so lange durch Zölle gegen die Konkurrenz
des Auslands zu schützen, bis er zu freier Konkurrenzfähigkeit mit diesem gelangt ist. Der literarische Hauptvertreter dieses Gedankens war Friedrich ListI5). Vor ihm findet er sich schon bei
Alexander Hamilton 16), dem ersten Handelsminister der Vereinigten Staaten, beim Grafen
Cha pta117 ), dem Handel"minister Napoleons 1., bei dem Engländer 'Villia m J aco b 18), auch bei
Jean Baptiste Say 19, bei Daniel Raymond 20), dessenOutlines ofAmericanPoliticalEconomy
zur Zeit des Aufenthalts Lists in Amerika erschienen sind und ihn stark beeinflußt haben dürften,
endlich bei J 0 h n S t. M i1l 21 ), der sich nach Torrens und Ricardo das Hauptverdierist um die Ausbildung der Freihandelslehre erworben hat. List unterscheidet zwischen Waren, für deren Herstellung ein Land ebensogut ausgerüstet ist wie das Ausland, und solchen, für welche es von Natur
eine mindergünstige Ausstattung hat. - Die Herstellung der letzteren gibt er preis, daher auch
den Agrarschutz. Unter den Umständen, welche ein Land für eine Industrie begünstigen oder nicht,
sind natürliche, ewig dauernde von den vorübergehenden, historischen zu unterscheiden. Letztere
können ungünstig sein, durch den Fortschritt aber günstig werden. Steht in einem Lande eine
Industrie hinter der gleichen Industrie des Auslands zurück und wird unter diesen Verhältnissen
einer Industrie ein Schutzzoll bewilligt, so steigen deren Produkte im Preise. Folge: größerer
Ge.winn. Dieser zieht Kapital und Arbeit in die geschützte Industrie; die betreffenden Unternehmungen erlangen größere Ausdehnung. Endlich hört die fremde Einfuhr ganz auf. Nun beginnt
unter den einheimischen Produzenten die Konkurrenz zu wirken. Der Preis sinkt allmählich bis
zu einem Satze, der den Minimalproduktionskosten gleichkommt, und dieser Satz ist, weil das

12)

Siehe R. M. R. Dehn, The german cotton Industry, Manchester 1913, pp. 32, 37,43.

13) Siehe im Londoner Economist vom 27. Nov. 1909, p. llOl, den Brief von F. Hindley Smith, Lever

Briel ge .Mills, Bolton.
14) Vgl. John St. Mil! a. a. O.
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15) Outlines of A~erican Political Economy, by Frederick List. Philadelphia 1827. - Das nationale
System der politischen Okonomie. 1. Auf!. 1841.
16) Report of the Secretary of the Treassury of the United States on the Subject of Manufactures. Presented
to the House of Representatives. December 5, 1791.
17) Mos Souvenirs sur Napoleon par le Cte. Chaptal, 1903, S.151.
18) William J aco b, Considerations on the protection required by british agricuIture etc., London 1814,
und sechs weitere Broschüren von 1815 bis Ende der zwanziger Jahre. - Derselbe, View of Germany.
London 1820.
19) .r. B. Say, Traite etc., libre I, Ch. 17.
20) Daniel Raymond, Thoughts on Political Economy. 1820..
21) John St. Mill, Principles of political economy V, Ch. X, § 1.
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Inland von Natur gleich begünstigt ist wie das Ausland, dem fremden Preise gleich. Von da an
ist sogar eine Ausfuhr der einheimischen Produkte möglich; der Schutzzoll ist entbehrlich' die
II~dustrie ist d~ch den Zoll zur Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland erzogen worden. Al~ders
mIt Erwerbszwelgen, für welche das Inland nicht gleich begünstigt ist wie das Ausland; kein Zoll
kann sie zur Konkurrenzfähigkeit erziehen; je früher sie verschVi>1ndim, um v;,jrtschaftlich gesünderen
Verwendungen von Arbeit und Kapital Platz zu machen, desto besser.
Das Erziehungszollsystem verfolgt also gleichfalls den Freihandel als Ziel. Anders die' Schutzzollt~~ori~, die sechs Jahre nach List der Münchener Professor Hermann 22 ) und mit einigen
ModlfIk~tlOnen dessen S?hül~r, der Tübinger Pr?fessor Helferich 23) aufgestel~t haben .. Sie huldigen
der Erzlehungszolltheone bIS auf den entscheIdenden Punkt; Hermann tntt für dle Fortdauer
des Zolls ein, auch nachdem ein Produktionszweig zur Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland
€~zogen ist, um das für das Inland günstige Verhältnis nicht zu stören, und beide rechtfertigen
€men Schutzzoll auch zugunsten solcher Gewerbezweige, für welche ein Land von der Natur minder
gut ausgerüstet ist als das Ausland. Die Freihändler übersähen, daß der Lohn zwar für den Arbeitgeber eine Auslage sei, nichtsdestoweniger aber einen Teil des Nationaleinkominens bilde. Es seien
daher alle Löhne als Vorteil zu buchen, welche sowohl in einem Erwerbszweig selbst, als auch in
der Erhaltung seiner Geräte und Gebäude verdient werden. Während die Freihändler derjenigen
Produktion den Vorzug geben, welche die größten überschüsse abwerfen, gibt bei Hermann und
Helferich die Frage den Ausschlag, welche Erwerbszweige den Arbeitern das größte Lohneinkommen
bringen. Nicht jedes Wohlfeilerwerden eines Produkts sei ein Vorteil rur die Nation, sondern nur
dann, wenn es nicht auf Kosten der heimischen Arbeiter stattfinde, indem es ein Sinken von deren
Lohn mit sich bringe. Daher ein Schutzzoll gerechtfertigt sei, der verhindere, daß die Bereicherung
der Konsumenten durch wohlfeilere Einfuhr vom Ausland ein Ärmerwerden der breiten Volksmasse
zur Folge habe. Sie erkennen an, daß die Fremdware, die ein Land einführt, mittels der einheimischen Arbeit hergestellt wird, deren Produkt im Austausch gegen sie ins Ausland geht, und daß
demgemäß, wenn die Einfuhr einer Fremdware durch Zoll beeinträchtigt wird, in gleichem Maße
die Ausfuhr der im Inland hergestellten 'Vare, durch deren Ausfuhr sie bezahlt worden ist, aufhören muß. Daher verlangen sie, daß vor Anlegung eines Schutzzolls festgestellt werde, welche
Produktion der heimischen Arbeiterschaft größeres Lohneinkommen bringt, die derjenigen Ware,
?eren Herstellung im Inland durch den Zoll ermöglicht werden soll, oder die, deren Herstellung
mfolge des Aufhörens ihrer Ausfullr eingestellt werden muß. Verwerflich sei ein Schutzzoll, wenn
das durch Schutz zu erzielende neue Produkt zum notwendigen Bedarf der Arbeiterklasse gehört.
Hermal1l1 rühmt sich als erster in einer Druckschrift das Arbeiterinteresse in den Vordergrund
gestellt zu haben; in der Schutzzollagitation Amerikas ist es von Oarey 24), in der Australiens
von S yme 25) vertreten worden. Auch für Deutschland kann es nur als ein Fechtargument
angesehen werden. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Süddeutschen Schutzzöllner gewesen.
Im Zusammenhang damit das Suchen nach einer Rechtfertigung des schutzzöllnerischen Begehrens
gegenüber dem freihändlerischen Norden. Dabei Behauptungen, welche die Erfahrung vollständig
\~iderlegt hat; so wenn für die Feinspinnerei höhere Zölle verlangt werden, weil nur deren Fehlen
dIe Schuld an der Garneinfuhr Großbritanniens trage, denn zweifellos vermöge Deutschland die
Baumwollspinnerei ebenso gut und wohlfeil wie dieses zu betreiben. Nun hat es nicht an Erhöhung
der Garnzölle in Deutschland gefehlt; trotzdem wurde im Jahre 1913 für 87281000 M. Feingarn
aus Großbritannien in Deutschland eingeführt, weil Feingarn aUR klimatischen Gründen in Deutschland nicht gleichbillig hergestellt werden kann. Es gab aber Feinspinnereien in Süddeutschland.
Umgekehrt verwarf HermaI1l1 den Zuckerzoll, weil die Zuckerraffinerie vergleichsweise wenig
~4..rbeit:e!_ beschäftige; allerdings gab es keine Zuckerfabrik in Bayern, der Sitz der Zuckerindustrie
22) In den Gelehrten Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern der K. bayerischen Akademie der Wissenschaften vom 24. Sept. bis 6. Okt. 1847.
23) J. A. Helferich, "Wann ist ein Schutzzoll zugunsten solcher Gewerbszweige gerechtfertigt, für welche
ein Land natürlich minder gut ausgerüstet ist, als das Ausland? in den Universitätsschriften von Tübingen aus
.dem Jahre 1850.
"
24) Henry C. Care y, The part, the present, and the future. 1848. - Derselbe, Principles of Social Science.
25) David Syme, The father of protection in Australia. By Ambrose Pratt, London 1908.
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war Mitteldeutschland. Aber nicht minder unhaltbar wie die Beispiele, die das Argument illustrie~en
sollten, war dieses selbst. Es ist gewiß ein edler Gedanke, das soziale 1\'l~:m~ent ll~bel1 dem Wirt:
schaftlichen als berücksichtigungswert hinzl:stellen; aber H?-an darf dabeI ~ll~e~ lllc~t ve~gesse~l.
Alles nationale Lohneinkommen ist abhängIg von der nationalen ProduktIvitat; Wird .dIese g~
mindert so muß auch das Realeinkommen der Arbeiter zurückgehen; ganz ebenso, WIe es ~lt
ihrer St~igerung steigt. Wie die Steiger~mg d~r national61\.Produktivität.d~ch.Einführung.ar~elt~
sparender Technik allenthalben nach über:vmdnng de~ Ubergangsschvvl~ngkelten .zur Stelg~lUng
der Reallöhne einer sehr viel größeren Arbelterza~l gefuhrt h~~, so h~t d;es auch ßle durch mternationale Arbeitsteilung je nach der besonderen EIgnung der Volker f~. ~.Ie yerschIedenen Erwerbszweige getan. Dagegen muß die Minder~ng der nationalen P~odu~tIvltat 1m Gefolge ~e~ Schutzzölle auch zu einer Minderung des Lohnell1kommens der A~belter fu~rell. Außer dem bozlalell hat
aber Hermann auch das nationale Moment neb.en dem \V1rtscha~~lIChen geltend gemacht. Nach
der Freihandelslehre konsequent durchgeführt, seI das Land ~~s kl,ugste, das alle Fre~den ~uf gan,z
gleichem Fuß mit den Einheimischen zuläßt, ohne GegenseItIgkeIt zu begehren, ~a Ja deren Verweigerung dem fremden Lande durch die Verteuerung irge:ldeine~ "\Vare oder LeIstung selbst. zur
Last falle. Ein Land, das keine andere Aufgabe. der ~a~lOnalwlrtschaft kenn~, als ~llen semen
Bedarf möglichst wohlfeil zu beziehen, kel~ne. keme ~atlOnalehre. (Engl.and 1.) ~~leI:le ~taaten
allerdings seien auf unbeding~e Handelsfrel~~elt .angewles~n; daher a:uch i~r~ Abha.:lglgkeI~ vom
Ausland. Bei großen Ländern 1st Herma.nn fur wl~~schafthche Aut~~kIe. ", 1e III den OkOl~orr:l~chen
\-:0 auch in der politischen Begründung WlederanknupfUl~& an Ideengange des alten und Vorbeleltung
des dreißig Jahre später einsetzenden neuen 1~erkantlhsmus.
Dies die wichtigsten Theorien über Frelhandel und Schutzzoll. WIe gestaltete SICh dIe
Handelspolitik in der Praxis 1
.
.
In England hatte das Merka:ntilsys~em. im 17. und 18. J.ahrh:m~ert dIe a:m w:ltest~:hende
Durchbildung gefunden. Durch dIe NavlgatlO.nsgesetze war dIe heImIsche Schiffahrt,. durd~ ~nll:
zählige Industriezölle der englische Gewerbefleiß, durch da:s Monopol des 1\~utterl~.nds 1m Verkehr
mit seinen Kolonien waren beide, Schiffahrt und Indus~ne, u~ld durch ~ll1fuhrzo!le auf fremdes
Getreide und Ausfuhrprämien, die bei Sinken der Getreidepreise unter emen geWIssen Satz dem
heimischen Getreide gewährt wurden, war der heimische Getreidebau gegen frem~e Konku~renz
geschützt. Das Bedürfnis nach Abbau dieses Schutzsystems hat nach den .n.apoleolllschen ~negen
eingesetzt26). Zunächst allerdings eine Steigerung der Kornzölle. ~ach.~eSeltlgung der Kontmentalsperre, die den Landwirten unerhört hohe. Pr~ise und den Landelge:r:-tumern ent~prechel~de Rel-:te:l
gebracht hatte, wurde eine starke Getreldeell~fu~r aus dem Kontll1e?-te erwar~et .. DIe ~m Ihre
Renten besorgten Landeigentümer setzten 1815 em Gesetz durch, das Je~e Getreldeemfuhr verbot,
solange die Preise den Stand nicht erreicht hätten, den man a:ls. une~~aßhch zur Deck~n.g der Pro-,
duktionskostel1, einschließlich der Renten, ansah, d. h. 8.0 SchIllmg f.ur den Q~arter ~ elze.n. ~ber
es lebten nur mehr 34% der Bevölkerung von der Landwu'tschaf.t. DIe Industne war der Wl~~tlgste
Erwerbszweig des Landes geworden, und ihre Existenz erscluen durch das Korngesetz a~ß~rst
T

T'

. ,

26) S. R. Porter, The progress oi the Nation, London 1851, S. 53ft - Derselbe, The effect oi restrlCtlOlls
on the importation of corn, considered, with reierence to lan~owne.rs, farmers and labourers, London 18~8, S. 12:
_ Jaco b Tracts relating to the corn trade and corn laws, mcludmgthe second report ord~red to te plll;ted b)
the two Houses of ParIiament, London 1828, S. 107. - Levy, Hermann, Die Not der enghschen ~andwlrt~ zur
't d I 1
G t 'd 0"11
Berll'n 1869 . - Derselbe 'Entstehung
und
des
"
. Rückgang
D landWIrtschaftlIchen
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Z el er 10 len e rel ez e.
Großbetriebs in England. Berlin 1904. - Bastiat, Fred. Cobden et.la b~ue 184;): un' ey, enr~, lC
Charter of the nations. London 1854. - Speeches on questions of pubbc pohcy by RlC~ard Co~den, ed'b~ Joh~
Bri ht and James E. Thorold Rogers, London 1870, 2 vols. - A s.h wort~, RecollectlOns of RlChard Co .en an
the~~nti-Corn-Law-League. London 1876. - Mor le y, John, The bfe of. Rlchard Cobden, .~ondon 1881, 2,
Derselbe, The life of W. E. Gladstone, London 1903,3 vols. - The lIfe of the R. H. SlI. Robert Peel, a~t.,
Political and social; as subject and citizen, as legislator and minister, and as patr~n of learnmg and,~he a:t~. \VIth
an illustration by \V. Harwey. Dedicated to the House of C0111111011S. Londull18;)0. - Buxton, ~Idney,. ~n,:ntc
and olitics an historical study 1783-1885. 2 Bde. London 1888, passim.
Lanll.11erS, !,,-., DlG.. ges~lllc th~
Ent,~cklullg des Freihandels (Heft 85 VOll. Vir?how und Holtzend~rffs .. Sa~lmlung ge111emve~standhcher \. o~
t ."'
B r 1869) _ P G Hoffmann DIe Abschaffung der GetreIdezolle m England. Berlm 1904.
Levl,
i:;I~~, J~s~~ry of British c~mmerce and ~f the .economic prog.ress of the British nation 1763-1870, London 1880,
2. ed. _ George Macaulay Trevelyan, The life of John Bnght. London 1913.
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gefä~rdet. Während der Ko~tinent~lsperre hatten. sich einzelne Industrien auf dem Kontinent zu
e:r:twICkeln. begoru:en . Als dIe Kontmentalsperre fIel, führten vor allem Deutschland und FrankreICh hohe ll1~ustn~lle Schutz~ölle geg~n England ein. Die englische Industrie litt also unter einem
Doppe1t:n : .~ll1erselts ha~te SIe nur emeJ?- ungen~genden Absatz nach außen wegen Versperrung
d;rrch dIe ~.olle des KontlJ?-ents, a?dr~rs~lts n~' emen unge?ügenden Absatz zu Hause infolge der
?lederen Lohne und VerdlenstloslgkeIt Ihrer eIgenen Arbeiterbevölkerung. Während die Massen
m England. außerstand waren, zu kaufen, stapelten sich die mit ihrer Hilfe hergestellten Waren in
unverkäufh?hen..Mengen auf. I?a sagten die englischen Indus~riellen: wer ~erkaufen will, muß auch
kaufen .. D,le Volker des Ko.ntment~ können unsere Industneprodukte. mcht kaufen, wenn nicht
auch WIr aas kaufen, was SIe zu bIeten haben. Gegen unsere Industneprodukte können sie uns
a?er nur Rohprodukte bieten, da wir die Industrieprodukte billiger herstellen als sie. Nehmen
Wir also für unsere Industrieprodukte ihr Korn. Unsere Industrieprodukte werden damit verkäuflich, und gleichzeitig werden wir verhindern, daß die Kontinentalen ihr Kapital in der Industrie
anlegen und unR Rivalen entstehen, die uns verderblich werden könnten. Also vor allem Beseitigung
des Korngesetzes von 1815. Nach wiederholten fehlgeschlagenen Versuchen, den Agrarschutz
durch Ersatz des feststehenden Zolls durch eine gleitende Zoll.skala zu retten, und nachdem man
im Interesse. de:: öffentlichen Finanzen mit dem Abbau der Industriezölle, deren Erhebung mehr
kostete a~s. SIe embrachten, begonnen,. erfolgte unter dem Druck der Agitation der Antikornzolliga
und der msc~en Hungenm~t 1846 dIe Ab~chaffung: der Kornzölle . ab 18?0. ,Darauf Anhahnung
der systematlschen Durchfuhrung des FreIhandels m England. Die NavIgatIOnsgesetze und das
Kolonialmonopol wurd~n abgesch~fft und 1860 im englisch-f::anzösischen Handelsvertrag die völlige
Umgestaltung des enghschen Tanfs auf Grundlage des FreIhandels. Es wurden keine Schutzzölle
mehr erhoben, d h. keine Zölle auf Waren, die auch im Inland erzeugt wurden, sondern nur reine
~iI:anzzölle, d. h. Zö,ne .auf Waren, die im Inland nicht erzeugt wurden, und auch solche nur auf
eImge besonders ergIebIge Gegenstände des MassenverbrauchR; daneben noch sog. AURgleichszölle
d: h. Z~lle au~ Waren ausländischen Ursprungs, welche genau der Besteuerung entsprechen, welche;
dl~ gl~lChen 1m Inland erzeugten Waren unterworfen sind. Die einzigen Zölle, die vor dem WeltkrIeg m England erhoben wurden, waren solche auf Einfuhr von Kakao, Kaffee, Zichorie, getrockne~e. Südfrüchte, Melasse, Zucker, Tee, Tabak, Wein; ferner Ausgleichzölle auf Bier, Glukose,
Sp~r~tuosen, Chlorofor~, Chloralhydrat, Kollodion, Äther, Äthyl, Seife, bei deren Herstellung
Splr.ltus ver;vendet WIrd, Spiel~arten. Es fand ferner keinerlei differenzielle Behandlung der
NatIOnen bei Veranlagung der Fmanzzölle statt. An ihre Stelle ist die Meistbegünstigungsklausel
getreten.
Der englisch~ R~ichtum hat unter Herrschaft des Freihandels einen kolossalen Aufschwung
genommen .. DabeI blIeben trotz der Freigabe des Handels mit den englischen Kolonien und
trotzdem diese hohe Schutzzölle gegen das Mutterland einführten - nur eine englische
~olonie ist anders verfahren -, die Handelsbeziehungen des Mutterlandes zu seinen Kolonien
mcht nur bestehen, sondern nahmen teil an dem allgemeinen Aufschwung des englischen Handels.
D?ch lag de~ Schwerpun~t des englischen Handels vor dem Weltkrieg nicht im Handel mit
semen Kolomen, sondern 111 dem mit anderen Ländern. Die Einfuhr nach England ist im Zeitfaul? von 1855-59 bis 1900-04 gestiegen aus fremden Ländern von 12fl auf 422, aus britischen
BeSItzungen von 40 auf 111 Millionen Pfund Sterling, die Ausfuhr im gleichen Zeitraum nach fremden
Ländern von 79 auf 183, nach britischen Besitzungen von 37 auf 106 Millionen Pfund Sterling..
Nach GiHen 27 ) ist der Wert britischen beweglichen und unbeweglichen Vermögens von 1845 bis
1902 gestiegen von 4000 auf 15 000 Millionen Pfund Sterling, auf den Kopf der Bevölkerung berechnet vor: 143 au~ 357 Pfund~terling. Der durchschnittliche Nominallohn stieg nach Bowl ey 28)
von 1840 bls 1891 1m Verhältms von 61 zu 100, der durchschnittliche Reallohn im gleichen Zeitraum im Verhältnis von 43 zu 100.
Aber in einem Punkte ist auch in England der Freihandel nicht verwirklicht worden, und
diese Unterlassung ist verhängnisvoll geworden. Jedes Schutzzollsystem bedeutet nach einer
27) Giffen, The growth of capital. London 1889. - Derselbe, Essays in Finance. London 1904.
28) A. L. Bowley, Wages in the nineteenth century. Cambridge 1900.
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treffenden Bemerkung Wilhel~ Roschers,.konsequent dur?hgeführt, einen Kri~g jede~ Staates
gegen alle übrig~n, un~ zur Zelt des ~~erk~ntllsystems h~t, Wie ?emerk~, namentlICh England das
europäische GlelChgewICht um der gunstigen HandelsbIlanz Willen llllt Waffengewalt aufrechtzuerhalten gesucht und zu diesem Zweck die Beherrschung. der ~eere erstr~bt. Schon 1836 war
Cobden in seiner berühmten Schrift über Rußland der GlelChgewIChtstheorIe, unter deren Fahne
England Jahrhunderte lang ungere.chte ~ri~?e g;eführt hatte, um ~nderen Völkern zu nehmen,
was ihm selbst begehrenswert erschIen, mIt rucksIchtsloser TapferkeIt entgegeng~~reten, und noch
1862, nach Abschluß des englisch-franz~sischen .Hand.elsyertrags, der zur Be~eltlgung all~r en~
lischen Schutzzölle führte, hat er geschrIeben, dIe .Frelhe~t ~e~ Mee~e, d. h. dIe. Unverle~zhchk~lt
des Privateigentums zur See auch währen~ de.s KrIegs, seI ~m mtegrIerender Tell des !.relhandel~,
ganz ebenso wie die Beseitigung der NaVlgatIOnsgesetze, dIe Abschaffung der Kornzolle und die
Preisgabe des Kolonialmonopols. Aber weder Lo.rd l?aln:erston, ?oc~ Lord John ~ussell, noch
selbst Gladstone haben sich bereitfiIiden lassen, dIe Emmlschung m dIe Angelegenhelten freI?der
Völker und den Anspruch auf die Seeherrschaft Englands abzuschwören .. A~ Englands Widerspruch ist die Beseitigung des Seebeuterechts, ~es B1o?kadere~hts, des BesIChtlgungs- und Durchsuchungsrechts und des Prisenrechts, so oft SIe auf mternatIOnalen Staatenkongressen angeregt
..
wurden, gescheitert.
.
Sehr verschieden war der Verlauf der FreihaJ:).dels- und S?hutzzopfrage III den Vere~mgten
Staaten und auf dem europäischen Kontinent. England hatte seme Erzle~ung .zum IndustrI:staat
unter der Herrschaft des Merkantilsystems durchgemacht. Dann auch. hIer em Kampf ~wlschen
den Sonderinteressen der Landwirte und der Industrie- und Handeltreibenden. Ab~r ml.~ ~enen
der letztereilfiel das Gesamtinteresse zusammen; sowohl das Interesse an de:: großtmoghche~l
Steigerung der nationalen Produktion ,:ie das Kons~~entenint~ress~. all~r erheIschten den FreIhandel; es überwogen im Kampf um dIe Handelspoh.tlk stet~ die RuckslChten ..auf d~s, w~s das
Gesamtinteresse erheischt, und führten zum schheßhchen SIeg des letzteren uber dIe pnvat.en
Sonderinteressen. In Amerika und auf dem europäischen Kontinent war es umgekehrt. A~ch hIer
stand das Interesse der Gesamtheit anfänglich im Vordergrund. Man verlangte Schutzzolle, ~m
die heimischen Erwerbszweige zur Konkurrenzfähigkeit zu. erzieher:; sie s?llten fallen, s~bald dIes
erreicht war. Aber das Ende war, daß die Zölle nach ErreIChung dIeses ZIels besteh~n b~Iebel1 und
Zölle zugunsten der Landwirtschaft, die durch Zölle niemals zur KonkurrenzfähigkeIt erzoge.n
werden kann, auferlegt wurden, alles, um gewisse Interessentenkreise auf Kosten der GesamtheIt
zu bereichern.
Am extravagantesten ist dies in den Vereilligten Staaten ges~hehen 29). Hier ist der Gedanke
des Erziehungszollsystems entstanden. Aber von: Ende der_ zwanzl~~r.Jah.re des 19. Jahrhur:derts
ab gilt die Erziehung der amerikanischen Industne zur K?nkurrenzfahlgkel~. als v?llendet .. NlChtsdestoweniger 1828 ein Hochschutzzolltarif. Zur RechtfertIgung d~r S?hutzzolle WIrd. nun em neues
Argument geltend gemacht: der Schutz der. hochbez::hlten amenkamsehen gegen dIe Konkurre?z
der schlechter bezahlten ausländischen ArbeIter; an die Stelle der Argumente Alex~nder Haml~
tons traten die Henry Careys und seiner Schule. In Wirklichkeit war der Tanf von 1828 em
Tarif lediglich "zur Fabrikation eines Präsidenten der Ver~inigten ~taaten'> Vom Ende der zwanziger Jahre wurde die verschiedene Stellung zum Zollt~nf das dIe ParteIen trennende M.oment;
Der Norden war der Sitz der schutzzöllnerischen RepublIkaner; der Rohbaumwolle prodUZIerende
Süden war freihändlerisch. Von 1829 ab bis zum Bürgerkrieg hatten, mit einer kurzen Unterbrec~ung
im Jahre 1842, die Demokraten und dementsprechend .die f~eihändl~risc~en T~:r:denzen das Übergewicht. Anders ab 1861. Der 1861 beschlossene Monlltanf war em rem poh~lSches Gesetz, um
die Stimmen Pennsylvaniens und anderer schutzzöllnerischer Staaten für dIe Wahl Abraham
29) Ugo Rabbeno, The American commereial poli.cy. Lond?n.1895. Tayssig, T?e 'l'ariff Histo:y
oI the United States, New- York. London 1908. - Me KI nIe y, Wrlham, The Tariff, A reVIew, of the anff
Legislation of the United States from 1812-1896. New- York und London 1904: - .J. ~. Goss, T,he History
oi Tariff Administration in the United States. New- York 1897. - W. Sloane, DIe Parterherrschaft ID d~n V~r.
einigten Staaten. 1913. - Taussig, 80me Aspects of the Tariff question. Cambridge, Harvard Umverslty
Press H1l5.
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Lincolns zu gewinnen. Er wurde erst angenommen, nachdem die Vertreter der Südstaaten aus
dem Kongreß sich zmückgezogen hatten. Nun brach der Bürgerkrieg aus. Er brachte das Bedürfnis höherer Staatseinnahmen. Bis 1865 kaum ein Monat während jeder Session ohne Erhöhung
der Einfuhrzölle; sie sollten dem Ausgleich in der BesteuerUllg fremder und der mit enormen
Steuern belasteten heimischen Produkte dienen. Aber die schutzzöllnerisch gesinnten Berichterstatter setzten die Zölle höher fest, als zum Ausgleich nötig gewesen wäre. Den Höhepunkt
erreichte das Gesetz vom 30. Juni 1864. Seine angeblichen Ausgleichszölle bedeuteten in Wirklichkeit die extravaganteste Ausbeutung der Notlage der Gesamtheit im Interesse des Gewinns einzelner
Privater. In anderen alE' Kriegszeiten wäre der Tarif nie angenommen worden. Nun wmde er in
fünf Tagen dmch beide Häuser dmchgepeitscht. Aber niemand, der damals gedacht hätte, daß
dieE'er Kriegstarif die Grundlage einer dauernden Wirtschaftspolitik werden könnte. Indes der
Krieg hatte die Geschäftswelt und alle Gesetzgebung, welche Geldinteressen berührte, demoralisiert.
Ehrlichkeit und Ehre der Staatsmänner sind nicht immer intakt geblieben, und das Geld, das
der Zolltarif in die Tasche Privater gebracht hatte, wmde ein Hindernis seiner Wiederbeseitigung.
Nach Beendigung des Kriegs fand eine unerhört rasche Heimzahlung der Staatsschuld statt; in
den Jahren 1866-72 wurden alle Steuern mit Ausnahme der Branntwein- und Tabaksteuer abgeschafft; am Zolltarif dagegen während zwanzig Jahren keine Änderung von Bedeutung, und,
als eine 1883 vorgenommen wmde, war es, als ob die Zollsätze nicht die eines Ausnahmetarifs
sondern das Ergebnis einer normalen Politik gewesen 'wären. So kam die Gewöhnung des Publikums
an hohe Tarifsätze, die es ermöglichte, daß unter dem Einfluß des Parteistreits der Kongreß noch
höhere Zölle auflegte.
Die Hauptetappen im fortschreitenden Siege der Korruption über die Interessell der Gesamtheit wa,ren folgende:
.
Infolge des raschen Wiederaufblühens des Nationalreichtums ergaben die Staatseinnahmen
1872 einen Überschuß von 100 Millionen Dollars über die Ausgaben. Um ihn loszuwerden, kaufte
die Regierung Staatsschuldverschreibungen, statt sie al pari einzulösen, auf der Börse zum Tageskms;
Bie hat so 230 Millionen Dollars in Agio verausgabt. 1872 die völlige Beseitigung der Zölle auf Kaffee
und Tee und sehr weitgehende Herabsetzung der übrigen Finanzzölle und der inneren Steuern,
. Als Folge des Krachs von 1873 ein Sinken der Zolleinnahmen und Schwinden der Überschüsse.
Darauf Wiedererhöhung der Zölle. Als 1879 mit dem Wiederaufleben der Geschäfte auch die Einnahmeüberschüsse wiederkehrten, wmden 1883, um das Hochschutzzollsystem zu retten, die ohnedies schon hohen Pensionen der Soldaten aus dem Bürgerkrieg weiter erhöht. In die Zeit von 1883
bis 1887 fällt dann die Entstehung der großen Trusts. Ihr Auftauchen und Einwirken auf die Tarife
bedeutete den offenen Bruch mit dem Erziehungszollsystem Hamiltons. Dieses schloß die Landwirtschaft vom Zollschutz aus und setzte die innere Konkurrenz der heimischen Gewerbtreibendell
voraus, durch die der Inlandpreis auf den Auslandpreis allmählich herabgedrückt werden und
dann der Zoll wegfallen sollte. Die Trusts schlossen die innere Konkurrenz aus, um den Inlandpreis dauernd auf den Betrag der heimischen Produktionskosten unter Zuschlag des Zolls steigern
und hochhalten zu können. In den \Vandelgängen der Häuser des Kongresses schwärmte es von
dafür tätigen Agenten der Trusts. Die Folge war das protektionistische Solidaritätssystem des
Mc Kinleytarifs von 1890. Um die Landwirte des Westens zu gewinnen, legte er hohe Zölle auf die
Getreideeinfuhr aus Kanada; die Zölle auf Industrieprodukte wurden bis auf 150% ihres Wertes
erhöht; durch die sog. Reziprozitätsklausel wurde der Präsident der Republik ermächtigt, auf
Zucker, Melasse, Tee und Häute differenzierte Einfuhrzölle zu legen, sobald er fände, daß irgendein Land, das diese Waren nach den Vereinigten Staaten ausführe, "auf die landwirtschaftlichen
oder sonstigen Produkte der Vereinigten Staaten Zölle oder andere Abgaben lege, die in Anbetracht
des freien Eingangs von Zucker, Melasse, Tee, Kaffee und Häuten in die Vereinigten Staaten vom
Standpunkt der Gegenseitigkeit ungerecht und unbegründet sein mögen". Außerdem führte der
1\:Ic Kinleytarif alle möglichen Schikanen in der Zollverwaltung ein, um nicht bloß durch Zölle,
sondern auch durch Scherereien, denen man bei der Einfuhr von Waren ausgesetzt wurde, von der
Einfuhr abzuschrecken. Charakteristisch war die Antwort, die Senator Aldrich auf die Aufforderung
Clevelands, des demokratischen Präsidenten, zur Beseitigung der Einnahmeüberschüsse die Zoll-

sätze herabzusetzen, gab: eine weit vernünftigere Methode zur Beseitigung der Überschüsse sei
eine so starke Erhöhung der Zölle, daß keine Waren mehr eingeführt werden könnten.
Unter der Präsidentschaft Mc Kinleys wurde 1897 mittels Vergewaltigung der Geschäftsordnung der Dingleytarif durchgesetzt. Dmch ihre abermalige Erhöh].Ulg, beim Zucker sogar
tatsächlich eine Verdopplung der Zölle; ferner Erweiterung der Reziprozitätsklausel. Der Präsident
der Republik soll das Recht haben, wenn er findet, daß andere Länder Zölle auflegen, die vom Standpunkt der Reziprozität als ungerecht und unvernünftig erscheinen, die Einfuhr gewisser, namentlich aufgeführter Waren zu verbieten, bzw. gewissen, namhaft gemachten Zöllen zu unterwerfen,
im umgekehrten Falle Zollbegünstigungen zu bewilligen. Der Dingleytarif ha,t zwölf Jahre gedauert.
Da verlangte die durch die Trusts, deren Monopolherrschaft lediglich durch das Schutzzollsystem
möglich war, erbitterte öffentliche Meinung so heftig nach einer Revision des Tarifs, daß selbst
die republikanische Partei diese 1908 in ihr Programm aufnahm. Der republikanische Kandidat
Taft hat sich dazu verpflichtet. Aber das lleue Schutzzollprinzip, das er formulierte, war noch
schlimmer als alle früheren: "Das wahre Schutzprinzip wird bei aller Schutzgesetzgebung am
besten gewahrt, wenn man Zölle, auflegt so hoch, daß sie die Produktionskosten einer \Vare im
Inland und Ausland ausgleichen und der amerikanischen Industrie einen vernünftigen Gewinn
bringen." Das war die völlige Preisgabe des Prinzips der internationalen Arbeitsteilung. Technisch
ist ja heute nichts unmöglich. Man kann im hohen Norden in Treibhäusern alle Produkte erzielen,
die im Süden im Freien wachsen. Auch dies müßte also durch Schutzzoll zu erreichen erstrebt
werden. Tafts wahres Prinzip bedeutet, daß je ungeeigneter ein Land für den Betrieb einer Industrie ist, um BO verzweifelter die Anstrengungen' sein müssen, sie einzubürgern.
Im Zusammenhang mit Tafts wahrem Prinzip wurde geltend gemacht, daß die Hochhaltung
der Löhne der amerikanischen Arbeiter Hochschutzzölle zur Voraussetzung habe, als ob hohe
Löhne identisch mit teurer Arbeit seien und umgekehrt. Dabei wurden von den amerikanischen
Interessenten unglaubliche Lügen über die Niedrigkeit der Löhne in Deutschland verbreitet. Es
war das allgemeine Gefühl, daß die Zölle höher seien, als zur Ausgleichung der Kosten nötig sei.
Faßt man die Geschichte der amerikanischen Zollgesetzgebung zusammen, so läßt sie sich
nur als die Geschichte schamloser Korruption bezeichnen. Es wurden Zölle auferlegt, wie mächtige
Pröduzenten sie wünschten, nicht w:ie das Interesse der Gesamtheit sie forderte. Große Vermögen
wurden auf deren Kosten lediglich durch Änderungen in der Gesetzgebung gemacht. Wellll
der amerikanische Nationalreichtum trotzdem unerhört zugenommen hat, so verdankt er dies
anderen gewaltigen Einflüssen, welche den der Tarife weit übertrafen, wie dem Ausbau des Eisenbahnnetzes, dem Fortschreiten der Technik, der 1849 stattgefundenen Entdeckung des kalifornischen Goldes, der Erschließung des Mississippitales und dann des amerikanischen Westens.
Eine ähnliche Verquickung von Zollpolitik mit Sonderinteressen zeigt Frankreich 30). Kein
Volk, das den Gegensatz zwischen Privatvirirtschaft und Volkswirtschaft und die Gefahren, welche
der Triumph der ersteren über die letzteren mit sich bringt, klarer erkannt hätte als die Franzosen;
kein emopäisches Volk, bei dem der Triumph der privaten Sonderinteressen über die der Gesamtheit
vollständiger gewesen wäre; keines auch, welches darunter ärger gelitten hätte.
Das Merkantilsystem hatte Frankreich um die Mitte des 18. Jahrhunderts zum Tummelplatz der privatwirtschaftlichen Interessen der Mächtigen gemacht. Da kam Quesnay und seine
Schule. Sie haben das Merkantilsystem logisch vernichtet. Dem vom heiligen Hieronymus bis
Voltaire geltenden Satz, daß niemand gewinne, es sei denn, daß ein anderer verliere, setzte~l sie
den Nachweis entgegen, daß niemand verliert, daß nicht auch ein anderer verlöre. In dem englischfranzösischen Handelsvertrag von 1786 erzielten ihre Ideen einen Erfolg. Er hatte die heftigsten
Angriffe der französischen Sonderinteressenten gegen den französischen Unterhändler zur Folge.
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30) Arnaune, Le commerce exterieur et les tarifs de douane. Paris 1911. -Augier et lYlarvaud, La
politique douaniere de b France. Paris 1911. - Dr. Wellimir J. Bajkic, Die französische Handelspolitik 1892
bis 1902. Stuttgart und Berlin 1904. - G. Schelle, Le Bilan des Protectionisme en France. Paris 1912. Darmstädter, Paul, Studien zur napoleonischen Wirtschaftspolitik. Zeitschrift f. Sozial- und Wirtschafts-,
geschichte. - H. v. Treitschke, Frankreichs Staatsleben und der Bonapartismus, in seinen Historischen und
politischen Aufsätzen IH, Leipzig 1886, S.43ff.
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Die Apgriffe :;-aren g~nz un?erechtigt; di~ Franzosen waren unter dem Schutz von Einfuhrverboten
techmsch ~uruckgebl.Ieben; Jetzt wurden Sie zur Anwendung längst gemachter Erfindungen genötigt.
Da kam die Revo.lutlOn. Dle Schaffun!S.,Bines auch 'wirtschaftlich einheitlichen Frankreichs geschah
nur geger; den Wlderstan~ der Sondermteressen. Sie bekämpften die Beseitigung der die einzelnen
L~ndestelle trennende~ :!?mnenzölle, als ob sie dadurch der Konkurrenz von Feinden preisgegeben
wurden. In ~er konstitUIerenden Versammlung brachte es der Berichterstatter über den Zolltarif
Gou~ard, em ~aufmann aus Lyon, fertig, unter Wiederholung der freisinnigsten Grundsätze de;
P~yslOkraten, diesen die Spitze abzubrechen, indem er unter Anrufung der nationalen Leidenschaften
mit der For~erun~ endete, daß Handel nur unter Franzosen stattfinden dürfe. Unter dem Konvent
und dem KalSe!reICh, besonders nach der Kriegserklärung an Österreich 1792 und an England 1793
dann n~ch we.ltere Versc~ärfung des Prohibitivsystems. Napoleon merkantilisierte. Er glaubte'
durch dIe forCIerte EntwICklung einer französischen Großindustrie England ruinieren zu können:
Unterdessen hatte J. B. Say die Lehren Tuckers, Quesnays und A. Smiths in seiner berühmten Lehre vom Warenabsatz weiterentwickelt. Nur einen Erziehungszoll der dazu führt
~ine. Indu.strie im. Inland ZU! Konkurr.enzfähigkeit mit dem Ausland zu entwickeln, will Say;
ahnhch Wie ~amllton und I~ Frankreich vor Say schon Chaptal, gelteillassen. Die Franzosen
,,:"aren auf seme elegantgeschnebenen Bücher stolz und haben von ihm bis zu Pa ul Leroy-Beau11 ~ u den Leh~s~uhl am Co.Ilege de Fr~nce mit :tnhängern seiner Lehre besetzt. Aber auf ihre
WirtschaftspolItIk hat er mcht den germgsten Emfluß geübt. Unter der Restauration wie unter
Louis Philipp wurde die französische Handelspolitik durch keinerlei theoretische Erkenntnis
so!:der.n durch eine Koalition von ~roß-Agrariern und Groß-Industriellen beherrscht; ohne jed~
RucksICht auf das Interesse der breiten Volksmasse bestanden sie auf Einfuhrverboten und diesen
gl~ichkommenden Hochschutzzöllen: Erst ~ter Napoleon IH. ist ein Umschwung eingetreten.
Die. berausch:nde Zunahme des englIschen ReIChtums, die mit fortschreitender Verwirklichung des
Fr~lhande~s m England stattgef~nden, hat bestimmend auf ihn gewirkt. Sein Ziel war, durch
gleIChe Forderung von FrankreIChs Wohlstand das französische Volk über den Verlust seiner
Frei~ei.t .zu trösten .. Durch de.n englisch-französischen Handelsvertrag von 1860 hat er mit dem
ProhlbltlOnssystem m FrankreIch aufgeräumt. So sehr der Geist der Handelseifersucht nach dem
Deutsch-französischen Krieg wieder auflebte, die Einfuhrverbote wurden auch nach dem Sturz
des Kaiserreichs nicht wieder eingeführt.
E.rst .unter de~ Einflu.ß der Krise in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre ist die Reaktion
gegen dIe liberale Rlchtung m der Handelspolitik wieder erstarkt. Bei der Revision des Zolltarifs
1881 ve:hiel~. sie sich ~?ch bes.?heiden. Eine ~eihe von Zöllen, namentlich auf Agrarprodukte,
wurde emgefuhrt; spezlfIsche.. Z~lle traten an d.le Stelle von Wertzöllen; aber die Handelsverträge
w::rrden doch ~rne~ert. Allmah~:ch erstarkte dIe S~h.utzzollbewegung unter Rü?kwi~kung der Erhohung der Zolle ~n anderen Landern. Man orgamsIerte allenthalben den RezIprozItätsgedanken
durch Schaffung emes Generaltarifs und eines Minimaltarifs. Luzzatti tat in Italien den Ausspruch: "Es gilt, den Fremden einerseits die eisernen Krallen des Generaltarifs andererseits den
Ölzwei& des Ve.rtrag~.!ar~fs zu ze~g61~." D~s war die Organisierung der Handelsf~indseligkeit. Das
Ergebms war em elfJahnger Tanfkrleg zWlschen Italien und Frankreich von 1887 bis 1898 durch
der; beide Länder s?hwer geschädi~t wurden. Dasselbe gilt für einen ;weiten Tarifkrieg, diesmal
zWl~chen der SchweiZ ~d F:ankrelCh..Er war die Folge des unter Meline zustande gekommenen
TarIfs von 1892, der 6me Differenz zWlschen den Sätzen des General- und des Minimaltarifs von
20-25% im Durchschnitt aufwies, außerdem die Zollsätze für nahezu alle Lebensmittel und viele
Industrieprodukte und die Zahl der Zollpositionen - ohne Zählung der vielfachen Doppelnu:mn:-ern - von 570 auf 65.4 er~öhte .. Der Zollkrieg dauerte von 1892 bis 1895. Er brachte dem
P~~n~lp d~s autonomen Tanfs eme ~lederlage. Man hatte den Minimaltarif eingeführt, um die
Moghchkelt zu verhandeln auszuschlIeßen; nun hatte man sich trotzdem zum Wiederverhandeln
genötigt gesehen, und Frankreich war gezwungen worden, die Sätze seines Minimaltarifs herabz~~etzen. ~ber ?,uch die S~hweiz war ~um Nachgeben genötigt worden. Bei beiden Tarifkriegen
trosteten SICh die Schutzzo~lner dm; slCh bekämpfenden Länder mit der Behauptung, daß das
andere< Land noch mehr Wie das eigene geschädigt worden sei.
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Abgesehen von diesen Zollkriegen und einem mit Brasilien wegen Kaffee hat das Wieder-

erwache~ des Schutzzollgeistes in Fra~kreich zu Zollerhöhungen bei anderen Völkern geführt.

Das Tanfgesetz von 1892 hat der RegIerung das Recht gegeben, provisorisch den Generaltarif
übersteigende S~tze gegen solche Länder einzuführen, die Frankreich ungünstig behandeln sollten.
~as hat dann Wieder zu Gegenmaßregeln geführt, die das Ergebnis illusorisch machten. Aber alle
diese E~fahr.ungen .. haben dem schutzzöllne:ischen Eifer in Frankreich nicht Einhalt getan. Im
Gege~t~Il: dIe ~rhohUl~g der Zollsc~ranken m anderen Ländern ~at nur zu weiterer Erhöhung der
franzoslschen Zolle gefuhrt; der Tanf von 1910 war schutzzöllnenscher als Melines Tarif von 1892'
',:,enn die Regierung nicht Widerstand geleistet hätte, hätten die privatwirtschaftlichen Interesse~
eme noch größere Erhöhung der Zollsätze durchgesetzt.
Während der Dezennien, in denen das privatwirtschaftliehe Interesse der koalierten Agrarier
und Industriellen die Steigerung des Schutzsystems in Frankreich durchsetzte, ist die französische
Volkswirtschaft gegenüber der freihändlerischen Englands als auch des schutzzöllnerischen Deutschlands sehr ins Hintertreffen geraten - ein deutlicher Beweis, daß Deutschlands gleichzeitiger Aufschwung in anderem als im Schutzzoll seine Ursache gehabt hat; denn wäre er diesem zu danken,
so hätte Frankreich alle übrigen europäischen Länder überflügeln müssen. Es ist aber gerade
Fr~n~reich ein Beleg für die Richtigkeit der Lehre J. B. Says, daß in dem Maße, in dem der einhelmische Produzent durch Fernhalten fremder Produkte vom heimischen Markte begünstigt wird,
ein anderer heimischer Produzent Nachteil erleidet, denn er erhält nicht den weiten Markt, den
ihm der Austausch seiner Produkte gegen die Produkte des Auslands, welche dieses besser oder
billiger erzeugt, gebracht hätte; das Ganze aber wird geschädigt, indem die Gesamtproduktion
weit kostspieliger als bei Freihandel stattfindet und gerade diejenigen Produktionszweige gehemmt
werden, die für das Ganze die vorteilhaftesten sind. Das Schutzsystem hat den französischen Unternehmungsgeist in den überkommenen Gewerben und Betriebsweisen festgehalten, weil dies dem
engherzigen Gesichtspunkt privatwirtschaftlicher Interessen entsprach, während das Interesse der
Volkswirtschaft die Änderung erheischt hätte.
.. Auch .in Deutschla~d31) hat si.eh. die Zollgesetzgebung in engstem Zusammenhang mit der
PolItIk entWICkelt. Um dIe SuprematIe m Deutschland zu erlangen, war Preußen seit der Gründung
~es Deutschen Bundes darauf aus, alle an diesen gerichtete Anträge auf Schaffung eines einheithchen deutschen Zollvereins zum Scheitern zu bringen; es suchte die deutschen Staaten mit Ausschluß von Österreich in einem Zollbund zu einen. Dabei bereitete der Interessengegensatz zwischen
Nord und Süd Schwierigkeiten. Die norddeutsche Landwirtschaft war bis in die Mitte der siebziger
Ja~re de.s 19. Jahrhunderts ein Exportgewerbe; bei dem maßgebenden Einfluß des Großgrundbesltzes m Pr.eußen war man hier freihändlerisch gesinnt. Im deutschen Süden dagegen waren
unte: dem krlegsstark~n Schutz der Kontinentalsperre verschiedene Industrien aufgeblüht; hier
huldlgte man dem ErzIehungszollsystem Friedrich Lists. Um die süddeutschen Staaten in einen
unter seiner Führung stehenden Zollverein zu bringen, brachte Preußen bewußt wirtschaftliche
Opfer. Während sein Zolltarif seit 1818 überwiegend freihändlerisch war, war der Tarif des am
1. Januar 1834 ins Leben getretenen Deutschen Zollvereins ein Schutzzolltarif. Aber noch fehlten
dem Zollverein, abgesehen von Österreich, die norddeutschen Staaten, namentlich Hannover. Um
dieses zu gewinnen, versprach ihm Preußen ein praecipuum bei Verteilung der Zoll einnahmen.
Nac~dem. die meisten kleinen nordwestdeutschen Staaten schon in den vierziger Jahren dem Zollverem belgetreten waren, erfolgte daraufhin 1857 der Beitritt Hannovers. Damit haben die frei~l) Brockhage, B., Zur Entwicklung des preußisch-deutschen Kapitalexports. Heft 148 der staats- und
sozIalWIssenschaftl. Forschungen, herausg. von G. Schmoller und M. Sering. Leipzig 1910. - Schmoller, Klein·
gewerbe S. 453ff. - List, Friedrich, Das nationale System der politischen Ökonomie. 7. AufI. Stuttgart 1883.
Vgl. auch Häussers Biographie und Ausgabe der Listschen Schriften. - Nebenius, Über den Beitritt Badens
zt;m Zollverei~ ..Nov. 1833. - Weber, W., Der deutsche Zollverein. Geschichte seiner Entstehung und Ent·
wlCklung. Lelpz1i5 1869. - H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte, Bd. lI-IV. - v. Sybel, Begründung
des Deutsc~e~ RelChs durch Wilhclm I. 7 Bände. München. - Freymark, Die Reform der preußischen HandelsD?d ZollpohtI~ von 1800-l821. Jena 1898. - Krökel, Das preußisch. deutsche Zolltarifsystem in seiner histoflSC~?n EntWICklung seit 1818. Jena 1889. - Zimmermann, Geschichte der preußisch.deutschen HandelspolItIk I. Oldenburg 1892. - Brüggemann, K. H., Der deutsche Zollverein und das Schutzsystem. Berlin 1845.
<
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händlerif.;chen Interessen des Nordens eine Verstärkung erfahren. Demgemäß wurde der Tarif
wieder mehr freihändleripch.Dies gilt auch für die Getreidehandelspolitik. Als .Getreideausfuhrland
hatte Norddeutschland kein Interesse an hohen Getreidezöllen. Seit 1852 eine Mehreinfuhr von
Roggen. Die Jahre 185!3-56 waren. Jahre del~Mißernte.' d~~ zu vorüb~rgehender Suspension des
Roggenzolls filhrten. Em neuer Tanf von 185t se~zte dIe Satze erheblIcb ~erab. AbgeRehen von
Mecklenburg, den drei Hansestädten und den däl1lsch-~eutschen La.ndestellen umfaßt~ der ~oll
verein nun alle deutschen Staaten mit Ausnahme Österrewhs. Doch bel' war nach 1848 em gemaler
Mann an die Spitze des Finanzministeriums gelangt, der Finanzminister Bruck., de.r d~e politische
Bedeutung der wirtschaftlichen Interessen. sehr wo~l e;kanllte:. Er verlangte Emtntt m de~l Z~ll
verein, um ihn Preußens Führung zu entzIehen. Dw Uefahr fur Preußen war gro~, denn dIe suddeutRchen Staaten und Hannover waren voll Mißtrauen gegen Preußen; aber SIe waren ebenso
voll Mißtrauen gegen Österreich und hatten groß~n Respekt vor Napoleon. D~ b~n~tzte Preu~en
die Erschütterung des Ansehens, v:elcbe Österrewh d~rch den Ausgang des lvalIemschen Knegs
von 1859 erlitten hatte um den RIvalen vom Zollverem fernzuhalten. Napoleon hatte 1860 den
Handelsvertrag mit England auf freihändlerischer Grun?lage ~bgeschlo~sen und dar.in. die ~eist
begünstigungsklausel aufgenommen. Er t~äu;mte von emer wIr.tRcha!thchen Weltm:f'~lOn, mdem
er diesen Handelsvertrag abschloß, und sah m Jedem Staate, der swh semer Handelf'pohtlk anschloß,
einen Anhänger, welcher der. zivilisatorischen -...yeltn;üssion. Frank!eic~~. unter dem ~ause Bonaparte
huldigte. Das nützte man m Pr~ußen, um. swh .ÖsterreIChs RIvah~at zu entledIgen. Es b:gann
Handelsvertragsverhandlungen mit FrankreICh, dIe zum Abschluß emes ~andelsvertrags zWISchen
Preußen und Frankreich am 2. August 1862 fübrten. Aber Bayern, Wurttemberg und HessenDarmstadt versagten die Ratihabition, während Hannover und Kurhessen zöger~en. Den .süddeutschen Staaten war der Vertrag zu freihändlerisch. Dann aber schürt~ ~ste~reICh den WIderstand. Indes Preußen blieb fest. Es behielt den renitenten Staaten den BeItrItt bIS zum 1. Oktober
1864 vor; sei er bis dahin nicht erfolgt, so werde der Zollverein aufgelöst. Nun zeigte Rich, daß
das Band, welches ein dreißigjähriger freier wirtschaftlicher Verkehr .zwischen. den deutschen Staa~~n
aeknüpft hatte, nicht mehr ohne unerträgliche Verletzung aller WIrtschaftlIchen. Interessen gelost
~erden konnte. Die Zustimmung der nordwest- und mitteldeutschen Staaten, SOWIe Badens erfolgte
zuerst; den übrigen Zollvereinsstaaten blieb dann keine Wa~l; ihre Zustimmung erfolgte kurz vor
Ablauf der Präklusivfrist; die Bayerns traf noch per Draht m der Nacht vom 30. Septemb~r 186~
in Berlin ein. 1865 wurde der Einfuhrzoll auf Getreide gänzlich abgeschafft. Da der Zollveremstanf
auch im übrigen überwiegend freihändlerisch war, war klar, daß Österreich dem Zollverein nicht
mehr beitreten konnte ohne seine im Entstehen begriffene Industrie zu opfern. Nunmehr, nachdem Preußen nicht weiter genötigt war, seine wirtschaftlichen Interessen aus politischen Gründen
denen anderer deutscher Staaten zu opfern, brachte es sein f~eihändlerische~ Interesse in der N?rmierung der Zollsätze energisch zur Geltung. Nachdem bereits 18~5 der Em~uhrzoll auf Getrel~e
bereits völlig preisgegeben war, erfolgte zwischen 1864 und 1878 dIe Herabmmderung aller Tanfsätze. Die Eisenzölle wurden 1877 völlig beseitigt.
.
..
Wie in Deutschland so ist auch in anderen europäischen Ländern auf den enghsch-franzosischen Handelsvertrag eine Herabsetzung der Tarifsätze gefolgt:. ~ie, we~m sie a::ch nicht de.l1
Freihandel, sie so doch ihm näherbrachte. Selbst Rußland ermaßlgte seme Zollsatze, und, WIe
schon erzählt, fällt auch in den Vereinigten Staaten in die sechziger Jahre bis zum Bürgerkrieg
ein freihändlerisch gerichteter Tarif.
.
.
Da, 1878, ein Umschwung in der deutschen Handelspolitik 32 ). Nachdem eme der Llstschen
Lehre entsprechende Entwicklung zur Annäherung an den Freihandel geführt hatte, kehrte man
32) Literatur über den Neomerkantilismus: Lehr, Schutzzoll und Freihandel. B~:rlin 1877. Patten, The economic basis of protection. Philadelphia 1890. - Basta ble, The conll1:er?e of natIOns. London
1892 - Sering Geschichte der deutschen Eisenzölle von 1818 bis zur Gegenwart. LeIpzIg 1882. - Lotz, W.,
Die Ideen der de~tschen Handelspolitik 1860-1891. Leipzig 1892. (Bd. 50 d. SchI'. d. Ver. f. Sozialpolitik, vgl.
auch Bd. 49 51.) - Ma tle kovi ts, Die Zollpolitik der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Deutschen
Reichs seit i868. Leipzig 1891. - B~.er, A., Die österreichische Handelspolitik im 19. !ahrhundert. Wien 1?91.
_ Bazant, J., Die Handelspolitik Osterreich-Ungarns 1875-1892 in ihrem Verhältms zum Deutsch:n Relche
und zum westlichen Europa. Leipzig 1894. - Zimmermann, Die Handelspolitik des Deutschen ReIChes vom
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zu einem Schutzzollsystem zurück, das seiner Lehre im ganzen wie im einzelnen widersprach. Die
Ursachen waren die schwierige Lage der Industrie infolge von überproduktion an Produktionsmitteln und von überkapitalisation zur Zeit des Aufschwungs nach dem Deutsch-Französischen
Kriege, der Rückgang der Getreidepreise infolge russischer, amerikanischer, indischer Konkurrenz
und ein Wechsel in der inneren Politik des Deutschen Reichs. Die Reichseinnahmen waren infolge
der Krise unzureichend geworden. Die Liberalen, mit denen Bismarck das Reich in den Sattel
gesetzt hatte, hatt~n das Taba~monopol .zurückgeV:lese~. Da schw~ißte er mittels. Schutzzöllen
sowohl für Industne als auch fur LandWIrtschaft SICh ewe neue ReIChstagsmehrheit zusammen.
Die Industriellen bewilligten den Landwirten die von diesen gewünschten agrariRchen, die. Landwirte den Industriellen die von diesen gewünschten industriellen Schutzzölle; die Regierung erhielt
in den Zöllen steigende Einnahmen. So wurde die Grundlage geschaffen für steigende Ansprüche
aller beteiligten Parteien. Man nannte dies das protektionistische Solidaritätssystem.
Um das deutsche Schutzsystem zu vollenden, wurden die noch außerhalb deR deutschen
Zollgebietes liegenden Städte Bremen und Hamburg zum Anschluß an dasselbe genötigt. Dieser
erfolgte am 15. Oktober 1888. Abgesehen von der Durchfuhr fremder Waren nach Deutschland
und deutscher Waren nach dem Ausland, hatte der Reichtum dieser Städte bis dahin wesentlich
auf dem internationalen Zwischenhandel beruht. Durch ihre Einverleibung ins deutsche Zollgebiet
war dieser Zwischenhandel gefährdet. Es mußte daher Hamburg eingeräumt werden, daß sein
Hafen außerhalb der Zollgrenze blieb. Im Hamburger Freihafen befinden sich Schuppen und
Speicher, in denen Waren, die auf Spekulation gekauft sind oder deren weitere Bestimmung aus
anderen Gründen ungewiß ist, eine Zeitlang lagern, umgepackt, gemischt, bearbeitet werden
können. Bremen erhielt nur einen Freibezirk, der nicht gleich dem Hamburger Freihafen wirkliches Zollausland ist, aber doch in den meisten Punkten als solches behandelt wird; doch darf
darin nicht, wie im Hamburger Freihafen, Industrie betrieben werden. Ebensolche Freibezirke
bestanden in Stettin und Neufahrwasser bei Danzig.
~.
Wie die amerikanischen Zölle in der Zeit nach dem Bürgerkrieg einen ganz anderen Charakter
tragen wie die von Hamiltol1 geforderten ErziebuI),gszölle, so hatten die deutschen Zölle seit 1878
mit den von List geforderten Zöllen nichts zu tun. List hatte geschrieben: "Die innere Agrikultur
durch Schutzzölle heben zu wollen, ist ein tÖrIcbtes Beghmen." Nun wurden neue AgrarzöHe eingeführt 33). Es ist aber unmöglich, die heimische Landwirtschaft durch Zölle zur Konkurrenzfähigkeit
Frankfurter Frieden bis zur Gegenwart. 2. AmI. Berlin 1901. - Lotz, W., Die Handelspolitik des Deutschen
Reiches unter Graf Caprivi und Fürst Hohenlohe (1890-1900). Leipzig 1901. (Bd. 92 d. Sehr. d. Ver. f. Sozialpolitik, vgI. auch Bd. 90, 91, 93, 98.) - Gothein, Der deutsche Außenhandel. Berlin 1901. - Ludwig Lang,
Hundert Jahre Zollpolitik. Wien und Leipzig 1906. - Huber, Deutschland als Industriestaat. Stuttgart 1911.
- W. Gerloff, Die Finanz- und Zollpolitik des Deutschen Reiches. Jena 1913. - Gustav Cohn, Nationalöko·
nomie des Handels- und Verkehrswesens. Stuttgart 1898. - R. van der Borght, Handel und Handelspolitik.
Leipzig 1900. -- J. Grunzei, System der Handelspolitik. Leipzig 1901. - R. Helfferich, Handelspolitik.
Leipzig 1901. - Lusensky, Der zollfreie Veredlungsverkehr. Berlin 1903. - Ricul Paisant, L'admission
temporaire des bles et les bons d'importation en France et en Allernagne. Paris 1901. - Münchener volkswirtschaftliche Studien, herausgegehen von L. Brentano und W. Lotz: 9., 13., 20., 29., 30.,34.,35.,45.,
46.,47., 53., 72. und 128. Stück. Stuttgart und Berlin. - HaileI', Studien über den deutschen Getreidehandel
1880-1899. Jena 1902. - Hecht, NL, Die hadische Landwirtschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. Karlsruhe 1903. - Kestner, Die deutschen Eisenzölle 1879-1900. Leipzig 1902. - Bajkic, Die französische
Handelspolitik 1892-1902. Stuttgart und Berlin 1904. - Arnaun e, Le commerce exterieur et_les tarifs de
douane. Paris 1901. -A ugier et Marvaud, La politique douaniere de la France. Paris 1911. - A ubert, A
quoi tient l'inferiorite du commerce frangais? Paris. - Th er y, Historie economi que 1890-1900. Paris 1902.
- G. Schelle, Le Bilan du Protectionisme en France. Paris 1912. - Blondel, George, La France et 1e marche
du monde. Paris 1901. - T. Geering, Die Handelspolitik der Schweiz 1891-1900. Berlin 1902. - Fuchs,
C. J., Die Handelspolitik Englands und seiner Kolonien in den letzten Jahrzehnten. Leipzig 1893. (Bd. 57 d. Sehr.
d. Ver. f. Sozialpolitik.) - Über die Entwicklung der Handelspolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika
vgI. die auf Seite 301 genannten Schriften. - Dietzel, Vergeltungszölle. Berlin 1904. - Report on tariff wars
between certain European states (Blaubuch 1904).
33) a) Schriften für Zollerhöhung: K. Oldenberg, Deutschland. als Industriestaat. Göttingen 1897.
- A. Wagner, Agrar- und Industriestaat, zuerst 1901. Jena. - G. v. Mayr, Zolltarifentwurf und Wissenschaft.
München und Berlin 1901. - Ludwig Pohle, Deutschland am Scheidewege. Leipzig 1902. - Karl Diehl, Kornzoll und Sozialreform. Jena 1901. - G. Ruhland, Gegengutachten zu Professor Dr. Conrads "Stellung der
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mit dem Ausland zu erziehen. Der Vorsprung der ausländischen Land'wi.rte vor den deutschen
beruht auf den niedrigeren Bodenpreisen in den konkurrierenden Ländern. Künstliche Steigerung
der Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse hat die Wirkung, gerade das Produktionselement zu
verteuern in dessen hohem Preise die Konkurrenzunfähigkeit der deutschen Landwirtf3chaft beruht. De~gleichen sind die neuen Indnstriezölle keine Erziehungszölle im Listschen Sinne gewesen.
Die deutsche Industrie bedurfte längst ,keiner Erziehung mehr. Der neue Schutzzoll sollte der
deutschen Industrie ermöglichen, dem deutschen Verbraucher höhere Preise abzunehmen, als sonst
möglich gewesen wäre, und sie auf diese Weise zu einem außerordentlichen Zuschuß zur w~iteren
Ausbreitung der Industrie zu zwingen. Das Mittel hierzu boten die ~.ar~elle,. genau so :Vle den
Amerikanern die Trusts 34 ). Die Voraussetzung des Schutzzollsystems FnedrlCh LlSts war glelCh dem
landwirtschaftlichen Zölle usw." Neuwied 1901. - Heinrich Dade, Die Agrarzölle, in Bd. 91 d. Sehr. d. Ver. f.
Sozialpolitik. - C. v. Seelhorst, Zur Getreid~zollfrage .. Pr~~ß. Jahr~. Bd: 108, .S. 424ft
b) Schriften gegen Zolle~höh ung: ~Ie G~trelde~olle. Bencht uber dIe Verhandlung;n des L~nd
wirtschaftlichen Vereins in Bayern m dessen ZeItschnft. Apnlheft 1883. - G. Ruhland, VolkSWIrtschaftlIche
Blüten aus der Schutzzolldebatte; in der Vierteljahrsschrift f. Volkswirtschaft von Ed. Wiss, Bd. 87, S. 113ff.
Herlin 1885. - Derselbe, Leitfaden zur Einführung in die Agrarpolitik. 1894. -,R. Drill, Soll Deutschland
seinen ganzen Getreidebedarf selbst produzieren? Stuttgart 1895. - Alfred List, Die Interessen der deutsc~en
Landwirtschaft im deutsch-russischen Handelsvertrag von 1894. Stuttgart 1900. - F. C. Huber, Der GetreIdezoll und die deutsche Handelspolitik. Stuttgart 1900. - J. Conrad, Die Stellung der landwirtsc~aftlichen
Zölle usw., in Bd. 90 d. Ver. f. Sozialpolitik. - A. SchäHle, Ein Votum gegen den neuesten Zolltanfentwurf.
Tübingen 1901. - L. Brentano, ?as Freihand~lsargument. Berlin.Sch?neberg. 19~.1. - D~rselbe, D~e
Schrecken des überwiegenden Industnestaates. Berlm 1901. - Derselbe, DIe Getreidezolle als Mittel gegen dIe
Not der Landwirte. Berlin 1903. - Derselbe, Die deutschen Getreidezölle. Eine Denkschrift. 2. AufI. Stuttgart
und Berlin 1911. - H. Dietzel, Weltwirtschaft und Volkswirtschaft. Dresden 1900. - Derselbe, Kornzoll
und Sozialreform. Berlin 1901. - Derselbe, Sozialpolitik und Handelspolitik. Berlin 1902. - Derselbe, Das
Produzenteninteresse der Ar·beiter und die Handelsfreiheit. Jena 1903. - W. Lotz, Der Schutz der deutschen
Landwirtschaft und die Aufgaben der künftigen deutschen Handelspolitik. Berlin 1900. - Derselbe, Sonderinteressen gegenüber der Wissenschaft einst und jetzt. Berlin 1902. - C. Leisewitz, Die landwirtschaftliche
Produktion im Deutschen Reiche und ihr Verhältnis zum Stand des bezüglichen inländischen Bedarfs. Conrads
Jahrbücher, 3. F., XXII, S. 188. - Emil Zeckendorf, Die Gerstenzollerhöhung. Ein wirtschaftlicher Ausblick
Hi.r Süddeutschland. München 1901. - Lotz und Rau, Wirtschaftsergebnisse einiger mittlerer und kleinerer
Getreidebauern in der Pfalz. Conrads Jahrbücher, 3. F., XXII, 241ft - P. Mo m bert, Die Belastung des
Arbeitereinkommens durch die Kornzölle. Jena 1901. -A. Sch ulz, Kornzoll, Kornpreis und Arbeitslohn. Leipzig
1902. - P. Arndt, Der Schutz der nationalen Arbeit 1902. Jena 1902. - J. Flathman, Die Landbevölkerung
der Provinz Hannover und die Agrarzölle. Berlin 1902. - Alfred Marq uard, Württemberg und der Brotgetreidezoll. Stuttgart, Kommissionsverlag von Oskar Geische11902. - Anonym: Dei:' deutsche Bauer und die Getreidezölle. Jena 1902. - Vgl. auch die Polemik zwischen Br~nta.n~ und Oldenberg im J',LhI:gang 190~ de~ von
F. Naumann herausgegebenen Berliner Wochenschrift "DIe ZeIt . - Georg Ma :yr~. StatistIk d~r .genchtl~?h:,n
Polizei im Königreich Bayern und in einigen anderen Ländern. XVI. Heft der BeItrage zur Statistik des Komgreichs Bayern, München 1867, S. 42, 56. - Hermann Berg, Getreidepreise und Kriminalität in Deutschland seit
1882. Berlin 1902. -M. Tyszka, Löhne und Lebenskosten in Westeuropa im 19. Jahrhundert. (Bd. 145 d. Sehr.
d. Ver. f. Sozialpolitik.) - Hol' la ehe 1', Feststellung und Erklärung der land wirtschaftlichen Bodenpreis bewegung
im Gebiet der niederbayerischen Bezirksämter Griesbach, Pfarrkirchen, Eggenfelden 1900-1910; F. Hörenz,
Die Preisbewegung landwirtschaftlicher Güter im nördlichen Teil Oberbayerns 1900-1909; J. Hansen, Bodenpreise, Eigentumswechsel und Grundve~schuldung in ein~gen Teilen Niederba;y:erns w~hrend der Ja~re .1900-1910:
Fröhlich Die Bewegung der KaufpreIse für Acker-, Wlesen- und Waldland 1m GebIet der oberlranklschen Rentämter Fo;chheim Höchstadt an der Aisch, Herzogenauraeh, Ebermannstadt und Burgwindheim während der
Jahre 1900-1910 mit einer Einleitung von L. Brentano. Bd: 148 d. Sehr. d. Ver. f. Sozialpolitik. München
und Leipzig 1914.'- W. Rothkegel, Die Bewegung der Kaufpreise für ländliche Besitzungen und die Entwicklun" der G3treidepreise im Königreich Preußen von 1895-1909.
'" Vgl. auch für und gegen: Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik 1901, im 98. Band von dessen
Bchriften, Leipzig 1902.
c) V gl. ferner aus der sozialistischen Li teratur: Kautsky, H'1ndelspolitik und Sozialdemokratie.
1901. - Schi p peI, Grundzüge der Handelspolitik. 1902. - Cal wer, Arbeitsmarkt und Handelsverträge. 1901.
d) Vgl. ferner aus der Literatur der Flottenbewegung: Handels- und Machtpolitik. Reden
und Aufsätze, herausgegeben von Schmoller, Sering und Wagner. 2 Bde. Stuttgart 1900.
34) Über Kartelle vgl. Artikel "Kartelle", "Trusts", "Syndikate" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. AufI. -- Materialsammlungen: Die bis zum Jahr 1900 veröffentlichten Materialien betr.
die Vereinigten Staaten und Kanada siehe bei Griffin, A list of books with reference to periodicals rd. to trusts,
Washington 1900. - Die Wochenschrift "Die Industrie", Berlin. Vor 1882 unter dem Tit;l "Deutsche Konsulat~
zeitung", neuerdings unter dem Titel "Deutsche Industriezeitung", herausg. von Stemmann-Bucher. - DIe

~jo

Bt'cntano. Schutzzoll und Freihandel.

309

Hamiltons Konkw;renz im Innern; .ihr Ziel war allmähliche Herabdrückung de~ Inlandpreises auf
den Weltmark.tprels; das Kartell WIe der Trust erstreben das Monopol; ihr Ziel ist die Steigerung
des ~nlandprelses um den Zol.lbetrag über den 'Yeltmarktpreis. Was ins Ausland geht, kann,
da .dle Genera.lkosten durch dIe hohen ~nlandprelse schon mehr als gedeckt sind,' dann billiger
als 1m Inland, Ja selbst unter den ProduktlOnskosten, verkauft werden. Also: die neuen industriellen
Schutzzölle ermöglichten Ausdehnung der Ausfuhr auf Kosten des heimischen Verbrauchers ; sie
waren Aggressivzölle.
"
. Aber;vie s?hon bemerkt, das Merkantilsystem bedeutet einen Krieg jedes Staats gegen alle
übngen. Sem WIederaufleben seit 1878 hat wie in alter Zeit zu entsprechenden Repressalien des
Auslands geführt. Solche erfolgten nach den agrarischen Zollerhöhungen von 1887 seitens der Vereinigten Staaten und Rußlands, dann auch seitens Österreich-Ungarns. Die dargelegten Reziprozitätsklauseln des Mc Kinley- und des Dingleytarifs waren wesentlich durch Deutschland veranlaßt. Es geriet in Zollkriege mit Amerika und Rußland. In Österreich-Ungarn wurden die Zölle
gegenüber deutschen Produkten erhöht. Die gesamte deutsche Ausfuhrindustrie war gefährdet,
Da eine Umkehr unter Caprivi. Der Getreidezoll wurde nominell herabgesetzt, gleichzeitig aber
durch Aufhebung des Identitätsnachweises dafür gesorgt, daß sich die deutschen Getreidepreise
nun um den ganzen Zollbetrag über den Weltmarktpreis steigerten. Aber der bloße Abfall vom
~chutz~ollgedanken e.ntfesselte .eine Agitation der vereinigten Schutzzöllner, der Caprivi zum Opfer
fIel. NlChtsdestowemger hat SlC~ gerade unter der Herrschaft der Caprivischen Handelsverträge
von 1892-1905 ~er ~eutsche RelChtum verdoppelt. Aber gegenüber der sich immer mehr steigernden Schutzzo~lagltatlOn der Interessenten waren alle Argumente vergeblich. Am 14. Dezember
1902 wurde em autonomer Zolltarif auf schutzzöllnerischer Basis im Reichstag mit Gewalt durchgesetzt. Der G.edanke war! er solle auf die Mitkontrahenten beim Abschluß von Handelsverträgen
als Drohung WIrken und SIe veranlassen, Deutschland Konzessionen zu machen. Das Umgekehrte
war der Fan; alsbald stellten auch die übrigen Staaten neue autonome Zolltarife mit erhöhten
ZoIls~t~el1 auf. .Da~ Er&ebnis waren d~e neuen H~ndelsverträge mit Rußland, Österreich-Ungarn,
Rumamen, SerbIen, Itahen, der SchweIZ und BelgIen von 1905, durch welche sowohl die deutschen
Zolls ätze gegenüber dem Ausland, wie auch die ausländischen Zollsätze gegenüber Deutschland
erhöht wurden. Da der ~dentitätsnachweis bei Ausfuhr von Getreide schon unter Capriv-i weggefallen war, bedeutete dIe Erhöhung der Getreidezölle durch den Bülowtarif von 1902 eine nicht
unerhebliche Ausfuhrprämie für Roggen, welche diesen sogar nach Rußland billiger als in Deutschland zu verkaufen ermöglichte. Desgleichen bedeutete der Bülowtarif auch eine Steigerung der
Kartellausfu~rp;rämien für industrielle Produkte. Diejenigen heimischen Erwerbszweige, welche
als Folge heImische Rohstoffe und Halbfabrikate teurer als ihre ausländischen Konkurrenten
bezahlen mußten, wurden dadurch schwer geschädigt, und jenseits der deutschen Grenze blühten
nunmehr Betriebe auf, die die ins Ausland geschleuderten Rohstoffe zu unserem Schaden weiterverarbe~teten, ~o je~seits der russis?hen Grenze Mühlen, die deutschen Roggen zu Mehl und Kleie
verarbeiteten, JenseIts der holländIschen der Schiffbau für Rheinschiffe mittels des Eisens, das
'Vochenschrift "Das Halldeismuseum", 'Wien. - Das "Zentralblatt der Walzwerke" Berlin. - Das deutsche
Wirtschaftsjahr, Mitteil. d. Generalsekr. deutscher Handelskammern, 1880-l883. - Di~ wirtschaftliche Bewegung
von Handel und Industrie von 1884-1888. 2 Bde. - Handelsberichte von Gehe & Co., Dresden-Neustadt. _
Schriften des Vereins f!ir Sozialp?litik 60., 61., 105. bis 112. Band. Vgl. auch Bd. 45, sowie die Verhandlungen
von 1903. - DenkschrIft, betr. dIe Verhandlungen des Deutschen Reichstags über die Kohlenfrage am 3., 6. und
7. Dezember 1900. Vom Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. Essen 1901.
'- Trusts and ~rade combinations in Europe. Bureau of foreign commerce. Consular reports XXI. Washington
1900. - Bulletm of ~he Departement of Labor NI'. 29, July 1900. - Report of the Industrial Commission, 1., 13.,
18. u. 19: ~d. Wa.shlllgton 1900, 1901. - Villai n, Enquetes \'lconomiques fran<}aises. Bulletin de Comite central
de trava.IlmdustrIel. Bruxelles 1900. - Raffalovich, A., Trusts cartels et syndicats. Paris 1903. - British
~nd foreIgn trade and industry. Memoranda statistical tables and charts prepaTed in 1.he board of trade. London
1903. (Cd. 1761.) - Hermann Levy, Monopole, Kartelle und Trusts. Jena 1909. - Kontradiktorische Verhand.
lunge,n über ~eutsche Kartelle; er~chienen zunächst im Deutsche,n Reichsanzeiger, dann in S.-A. bei Franz Siemen·
roth m Berhn, auch abgedruckt III der Kartellrundschau. - Elllen Auszug aus den amtlichen Erhebungen über
das deutsche Kartellwesen gibt Landmann in den Annalen des Deutschen Reiches 1904. - Die Kartellrund·
schau, Zeitschrift für Kartellwesen und verwandte Gebiete. Herausg. von Tschierschky, Düsseldorf. In ihr finden
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Deutschland dahin schleuderte, in England der Bau von PanzerschiffeJ?- mittels deut~chen Stahls.
Volkswirtschaftlich bedeuteten die Ausfuhrprämien, daß Deutschland 1m Interesse emzelner Produzentenkreise dem Ausland mehr an deutschen Arbeitsleistungen und Kapitalnutzungen hingah,
als es vom Ausland dafür erhielt. Sie bedeuteten also eine Minderung der Ergiebigkeit der deutschen
Produktivkräfte, eine Minderung des Entgelts der de,:-tschen Ar~eit, der Gewinne des deut~chen
Kapitals, eine verringerte Zunahme. des ~eutschen Rel?htums. Sie waren, wenn auch vorteIlhaft
für einzelne Produzenten, so doch 1m \Viderspruch mit dem Interesse des Ganzen.
Noch schlimmer aher war für Deutschland die durch diesen Schleuderexport hervorgerufene
Erbitterung der Völker, in deren Gehiete er ging. Sie empfanden ~~n als illoyale Umgehung d~r
Bedingungen, zu denen gemäß den ahgeschlos~enen Ha,ndelsvertra.g~n der de~tschen Industne
'.auf ihren :l'vIärkten zu konkurrieren gestattet seI. Um diese Illoyahtat zu verhmdern, verlangte
man die Erhebung von Zuschlagszöllen im Bet~ag nicht nur der sta~tlichen, sondern auch der
privaten (Kartell-) Ausfuhrprämien. In FrankreIch hatte. man noch eme bes?nde~e Beschwerde.
Deutschlands konnte nach Artikel 11 des Frankfurter Fnedens von Frankrewh mcht schlechter
als andere Länder behandelt werden; umgekehrt sollte es aber auch Frankreich nicht schlechter
als andere Länder behandeln können. Gewisse deutsche Sonderinteressen hatten indes den Wunsch,
dies doch zu tun. Das Mittel dazu bot sich in einer größeren Spezialisierung einzelner Positionen
des Zolltarifs. Man setzte für Spezialitäten einer Güterart, wie sie nur von dem Land, das man
begünstigen wollte, produziert wurd~n,. ~~edrig~re Z~lle als für die ganze Güterart fest .. Da F,:an~
reich die niedriger veranlagten Spezlahtaten mcht lIefern .konnte, war es trotz der Melstbegunstlgungsklausel von dem anderen Ländern gewährten Vorteil .~u~gesch~ossen. G~af Posadowsky .hat
es im Reichstag sogar rühmend hervorgehoben, daß .es moghc~ Sel, Oster~~lCh-Ungarn, Itahen,
Rußland Tarifkonzessionenen zu machen, ohne daß Sle FrankrelCh zugut kamen.
Die Umkehr der deutschen Handelspolitik im Jahre 1879 hat auch in Großhrit~nnien eine
gegen die deutsche Ahschließungspolitik gerichtete feindliche. Richtung hervorge~ufen. Eme Schutzzollpolitik ist dort wieder erstanden. Sowohl Gedanken Wle Programm .hat Sie aus Deuts.chland
entlehnt, ganz ebenso wie dessen sc~utzzöllnerischen .Argumente nur Wl:~erholen? was die englischen Schutzzöllner vor 1846 gepredIgt haben; und Wie der alte MerkantIlIsmus mit dem ~treben
nach politischer Macht verb,:-n~en gewesen, so ents!and. i~ engsten. Zusammen~~ng mIt dem
Neomerkantilismus der ImpenalIsmus. Führer der belden memanderfheßenden Stromungen war
Joseph Ohamberlain.
Als England auf das Monopol im Handel mit seinen Kolonien verzichte!e, hat jede Kol?r;tie
das Recht erhalten, ihre Angelegenheiten nach Gutdünken zu regeln, auch Ihre HandelspolItIk.
Um für diejenigen Beschäftigung zu find~n, die zur ~ohprodukti?n nicht ge~~gnet. ware~, führ~en
alle diese Kolonien bis auf eine zur Erziehung geWlsser Industnen Schutzzolle em. Diese Zolle
erhoben sie voli der Einfuhr aus dem Mutterland wie aus anderen Ländern. Dem Mutterland
erschienen seine Kolonien daher als eine Last; angesichts der Kosten, welche die Verw~ltung u.nd
Verteidigung der Kolonien verursachte, sah man mit F~euden d~m Tag entgegen, a~ dem dIe Kolor;tIell
sich auch politisch selbständig machen würden 35). Die Kolomen dagegen sahen m dem Recht, Ihre

~ngele~enheiten selbstänilig zu ordnen, kei!1en Ersatz für den Verlust, den sie durch den Wegfall
Ihrer fruheren Vorzugsstellung auf dem englIschen Markt erlitten hatten. Sie benutzten das \Viedererwac~en von schu.tzzöll~lerischen Bestrebungen im Mutterland, um die Gründung eines britiRchkololllalen Zollverems ll1lt Vorzugs behandlung der Kolonien auf dem Markte des Mutterlands und
umgekehrt ~u ,verlangen. D~.· be~ächtigte .sich J oseph. Ohamberlain dieser Ideenströmungen, so~ohl ~e~ ~elmlschen. sc~utzzolln~ns.chen IV1: der kolomalen.. und ~achte sie zur Grundlage seiner
lu:.perla~lstlschen Agl~atlOn. 1891 hielt er .eme große Rede uber die großen Weltreiche. Die Erde
sel.bestlmmt, unter lhre Herrsch~ft. verteilt zu werden. 'Yenn England nicht dem Schicksal der
kl:men Staat:n verfa~len w~lle, ~l~ Ihrer H:rrschaft zu erlIegen bestimmt seie~l, müsse es sich mit
semen Kololllen zu emem emheIthchen RelChe zusammenschließen; das Mittel dazu sei ein Zoll?u.nd ,m~t seinen ~olon,ien auf.. Grund differ~~lziell:r !3ehandl::ng des Aus~ands. D~ aber E~gland
Kem~.rlel Schutzzolle ~rhob, hatte e~. erst Zolle elnfu~ren mussen, um dIe Kolomen begünstigen
zu kO~lllen, un~ zwar ~.nsbesondere ~olle ~uf Lebensmittel und R:ohstoffe, da dies das einzige war,
was ~Ie KolOl:len aus~uhr~en. Es ~.atte slCh also dur?h ~ebensll1lttelzölle selbst schädigen müssen,
u~ die Kolomen begunstlgen zu konnen. Ohamberlam 1st daher nicht durchgedrungen. Doch hat
seme durch. Deu~schlands Vorgehen her.vorgerufene ,imperialistische Agitation wesentlich dazu beige.tragen, .. dle Stimmung zu schaffen, dIe zur ~arte~nahme Englands gegen Deutschland im Weltkn~.g gefuhrt hat. Aber schon vorher hat Sie bemahe zum Krieg Englands gegen Frankreich
gefuhrt.
~s entsprach dem Freihandelsprogramm, daß England, als es seinen Kolonien die Freiheit
gab, d.Iese. gl~ichzeitig .auch allen üb~igen N ationen ~ege?en h~t. Es hat deren Angehörige in seinen
Kolome~ m Jeder BeZiehung zu glelChem Recht WIe seme eigenen Angehörigen zugelassen. Man
ne~lllt dl~s den Shundsatz d~r "offenen Tür':' Er .bedeutet: l. daß Angehörige fremder Nationen
bel d:r Emf,:-hr Ihrer Waren m fremde Kolomen kemen höheren Zöllen, Abgaben und Frachtsätzen
als dIe des eIgenen Landes unterworfen sein sollen, desgleichen nicht bei der Ausfuhr von Waren;
2. daß fremde Unternehm:r zur Ausf~hrun& öffentlicher Arbeiten den heimischen durchweg gleichg~stellt werde~; 3. daß kem Unterschied zWIschen fremden und heimischen Unternehmern gemacht
Wird, wo es slCh um Unternehmungen handelt zur Hebung der Naturschätze einer Kolonie oder
um Unternehmungen anderer Art.
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sich fortlaufende Angaben über die neuerdings ins ungemessene anschwellende Kartell-Li~erat.ur, so daß
es genügt, auf sie zu verweisen. Vgl. auch das Kartell-Jahrbuch, herausg. von Dr. LudWlg Sllberberg,
Berlin seit 1911.
~
.
35) Merivale, Lectures on Colonisation and Co~onies. Lo~do~ 1841 und l~?l. -:- Yves Guy<:t,.Lett~es
sur la politique coloniale. Paris 1885. -Lero y- ~ea :alle u, CololllsatlOn en XIX siecle, 1m Nouveau D;ctIOnnaue
d'economie politique. - Derselbe, De la cololllsatlOn chez les peuples modernes. 5. ~u~gabe .. Pans ,1902. Roscher und Jannasch, Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung. 2. AufI. LeIPZIg 1885. - ZImmermann, Kolonialpolitik. Leipzig 1905. - Derselbe, Die europ.äischen Kolonien. Berlin 1896-,1903. - Bonn,
Nationale Kolonialpolitik. München 1910. - Derselbe, DIe Neugestaltung unserer kolOlllalen. Aufgaben.
Tübingen 1911. - K. Braun, Die Kolonisationsbestreh~ngen ~er !ll0dernen. europäischen Vö~~er und Staa~en.
(Volkswirtschaftl. Zeitfragen, Berlin 1886.) - Supan, DIe terntorIale EntwlCklung der euro'palschen Kolomen.
Gotha 1906. - Cairnes Political Essays. New York und London 1873 (Essay on Colomes). - Poult~ey.
Bigelow, Ohildren of the nations. New York 1901. (Übersetzt Ul~ter dem Tit~l: "Di~ yölke~ im kolomalen
Wettstreit." Deutsche Bearbeitung von Woker, Berlin 1902.) - Rel nsch, Oolomal Admlmstra~IOn. New York
1905. _ Derselbe, Oolonial Government. New York 1905. - Sir John Seely, The ExpansIOn on England.
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London 1891. - Lord Brassey, Papers and Adresses, Imperial Federation and colonisation. London 1895 _
Oh~ ~ berlai~, !oreig~ and colon~al speeches. Lo~d?n 1897. - ~uchs, Die Ha~delspolitik Englands und seiner
Ko,olllen. L31pZlg 1893. - H.ewll:~s: D3r Imp:mahsmus und dIe HandelspolitIk des Vereinigten Königreichs.
(Bd. 57. d. Sehr. d. yer. f. SozlalpO~ltl~.) - Bonn, Der moderne ~mperialismus in Grundfragen der englischen
VolkswHtschaft. ~u~chen und LeIpzIg 1913. -.Hobson, Impenalism. London 1902. - Cromer, Ancient
a~d mod~~n Impenahs!ll'. London 1910.. - Borg~ us, Der Imperialismus. Berlin 1905. - Sch ultze - GaeverIII tz, Br~t~scher Impenal.lsmus und enghscher.~relhand~l zu B~ginn des 20. Jahrhunderts. 1906. Browning,
Inter Bntlsh Trade and Its Development. Brltlsh EmpIre Senes V. -Schwab, Chamberlains Handelspolitik
Jena 1~05. - Balfour, Economic notes on insular free trade. London 1903. - Ashley, The tariff problem:
We.stmms.ter 1903. - Memora~dUln o~ the comparative statistics of population, industry and commerce in the
Umted Kmgdom and some leadmg for81gn countries. (Blaubuch.) London 1902. - Memoranda statistical tables
and ?harts rrepare~,in thel board of tra~e with. reference to various matters bearing on british 'and foreign trade
?,nd mdustna condltlO.ns. (Blaubuch.) Fust Sen8s 1903, Second Series 1904. - A. L. Bowley, National progress
l~ wealth and trade sl~ce 1882. ~ondon 1904. - W. Lotz, Einige finanzielle Folgen der neuen Handelspolitik.
Nr., ~ der d~utschen Wlrtschaf~szeltung vom 15. Februar 1905. - Rudolf Ko batsch, Internationale Wirtschaftsp.Ohtl~. Wle~ ~907. - V.on selten,de,r d;:.rc~ Josef Chamberlain ins Leben gerufenen Schutzzollagitation wurde
~m~ mcht of~lzlelle ,,~anff <?omml~slOn. mederges~tzt, welche bis 1909 acht bei P. S. King & Co. in London erschlen~me Bande,Benchte uber dIe Elsen-, Textll-, Flachs-, Hanf- und Juteindustrien über Landwirtschaft
Mas?hmenindustrie, Töpferei, Glasindustrie, Zucker und Zucker verarbeitende Gewerb~ Papierindustrie und
PapIer:,erschlei~ veröffentlicht hat. - Vom 00 bden CI ub wurde herausgegeben Repo~t of the proceedings
of the. mternatlOnal Free Trade Oongress 1908, Oaxton House, 'Vestminster. - Von hohem wissenschaftlichem
Wert 1st das nach ~eschluß. des ~nterhau,ses vom lL November 1908 ver~jffentlichte "Memorandum by MI'. Alfred
~:farshall on the flscal Pohcy of mternatIOnal trade", London 1908. - Eme weitere ausführliche Literaturangabe
l~t zu finden im V. Blnd des Hlndwörterbuchs der Staatswissenschaft, 3. Aufl., S, 1032-38. - Denkschrift
uber ,koloniale K:iegskoste~. R. T. Dr. NI'. 781, 12. Legisl.-Per., H. Sess, 1909/11. - Perrea u, Le regime commer?lal des colomes fran9alses 1903. - M a r c 0 Fan n 0, L' espansione commerciale e coloniale degli sta ti moderni.
Tormo 1906. - E. D. Morel, The black man' burden. 1920.
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Die Franzosen haben auch in der Behandlung ihrer Kolonien sich von den Grundsätzen des
alten Merkantilsystems nicht entfernt 36 ). Sie reden heute von einem angeblichen Kolonialvertrag,
vermöge dessen die Bewohner der französischen Kolonien alles, was sie l1ic~t selbst herstellen, ausschließlich im Mutterland kaufen, wofür sie auf dem Markte des letzteren eme bevorzugte Stellung
einnähmen. Mit der politischen Gleichstellung der französischen Kolonien mit ih~em Mutterland
wurde die in dißsem herrschende Zollpolitik auf die Kolonien ausgedehnt und durch dIe fortwährende
Steigerung der französischen Schutzzölle den übrigen Nationen der ~utritt anenth~lben, wo die
französische Flagge weht, in außerordentlichem Maße erschwert. ~Ie Folge war mc~t nur eine
sehr große Verschlechterung des Lebens für alle Bewohner der Kolomen, es .wur~e dailllt auch der
Keim zu großen internationalen Konflikten gelegt. Das französische Kolomalrewh umfaßte schon
vor dem Weltkrieg 10422145 Quadratkilometer. Je mehr es anwuchs, desto größer wurde die
Bedeutung, welche das Mutterland der ausschließlichen Beherrschmlg seines Markts beilegt~, um
so größer aber auch die Abneigung der übrigen Nationen, den Schlüssel zu den unermeßhchen
Schätzen, die der Boden der Kolonien barg, in den Händen Frankreichs zu sehen, welches den Zugang dazu eifersüchtig verschloß. Das hat zu Schwierigkeiten Frankreichs mit Italien aus Anlaß
von Tunis und beinahe zu einem englisch-französischen Kriege aus Anlaß von Faschoda, und zu
einem deutsch-französischen Kriege wegen Marokkos geführt. In den beiden letzten Fällen wurde
die Gefahr nur durch Verträge behoben, welche für England die Handelsfreiheit im französischen
Nordwestafrika, für Deutschland in Marokko festsetzten.
Die Logik der Tatsachen hat es mit sich gebracht, daß Deutschland in dem Maße, in dem
es die sich selbst genügende Volkswirtschaft zu seinem Wirtschaftsprogramm machte, gleichfalls
nach Kolonialbesitz strebte. Was der heimische Boden nicht liefern konnte, mußte es wenigstens
auf eigenem Boden in fernen Weltteilen selbst zu erzeu~en su.chen. In die achtziger ~nd .neunz~ger
Jahre des 19. Jahrhunderts fällt der Erwerb von Kolomen seItens des Deutschen Rewhs m Afnka,
in der Südsee und in Asien. Deutschland hat, gleich England, in allen seinen Kolonien am Prinzip
der offenen Tür festgehalten.
,
Nun aber machte es sich geltend, wie verhängnisvoll es gewesen ist, ~aß die englisch~n
Staatsmänner Cobdens Freihandelsprogramm vollständig durchzuführen verweigert und, statt m
die Freiheit der Meere zu willigen, an dem Anspruch Englands~uf ausschließliche ~eherrschl~ng
der Meere festgehalten hatten. Damit war Deutschland der Gefanr ausgesetzt, daß, ]e mehr swh
sein Handel, gleichviel wohin, ob in fremde Länder oder nach eigenen Kolonien, entfaltete, der
ganze erzielte GEwinn von England konfisziert wurde, sooft sich dieses mit irgendeine:n La~de im
Kriege befand. Diese Gefahr machte die ~chaffung. einer deutschen Flottel:otwend~g. DI:selbe
Gesinnung aber, die es England ablehnen heß, auf seme Seeherrschaft zu verzwhten, heß es m d~r
deutschen Flotte eine gegen sich gerichtete Drohung erblicken. Das hat dazu geführt, daß SIr
Edward Grey im Januar 1906 mit Frankreich ein geheimes Abkommen traf, durch das er
En land in Ehren verpflichtete, diesem in einem Krieg mit Deutschland zu Wasser und zu Land
beizustehen, daß er sich 1911 mit dem Abkommen zwischen Frankreich und Deutschland, das verhinderte, daß schon damals der 'Veltkrieg ausbrach, erst zufrieden gab, als Deutschland auf einen
Hafen an der atlantischen Küste Marokkos verzichtete, und daß er 1914 sein Land zu einer Kriegserklärung an Deutschland veranlaßte 3i ).
So haben das englische Festhalten an einem wesentlichen Bestandteil des Merkantilsystems
und die deutsche Rückkehr zu demselben, wie zu dessen Blütezeit, zur Zuhilfenahme der Waffen,
um die Vorherrschaft im Handel zu sichern, geführt, Die Absperrung Deutschlands vom Verkehr
mit den meisten Ländern der Erde, wie sie der Krieg mit sich brachte, hat dann den Geldwert
der Güter hinter ihren Naturalwert weit zurücktreten lassen. 'Val', gleichviel ob Schutzzoll oder
Freihandel herrschte, von je erstrebt worden war, war die größtmögliche Zunahme d~R Reic~
tums geschätzt in Geld. Der Geldwert aber erschien nun als etwas gleichgültiges verglIchen .mIt
dem Überfluß an den benötigten Gütern selbst. Diese Erfahrung hätte dem Streben nach el~1er
sich selbst genügenden Volkswirtschaft den Sieg über das Prinzip der internationalen Arbelts36) Lujo Brentano, Die französische Kolonialpolitik ein Hemmnis des Völkerbunds. Berlin 1920.
37)

Lujo Brentano, Der Weltkrieg und E. D. l\:Iorel. 1921.
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teilung vers~haffen müssen, wenn Deutschland im Stand gewesen wäre, auch nur di.e wichtigsten
Rohstoffe, dIe es zum Leben braucht, selbst zu erzeugen. Es litt aber Mangel an allem außer
Kohle und Kali. Der Krieg hat die Erkenntnis, daß die deutsche Volkswirtschaft bei Deutschlands
jetzigem Bevölkerungszustand ganz außerstande ist, sich selbst zu genügen, bis in die ärmlichste
Hütte getragen. Die Notwendigkeit, nie erhörte Lasten zu tragen, in die es der Versailler Friede
versetzt hat, zwingt Deutschland, mit dem geringstmöglichen Aufwand die größtmöglichen Überschüsse zu erzielen. Das würde es zum Freihandel führen, wenn nicht die Sonderinteressen
Privater im Wege stünden 38).
Sollte es, wie viele befürworten, zu einer planmäßigen Leitung der gesamten deutschen
Volkswirtschaft seitens einer Zentrale kommen, so wird auch der Außenhandel in deren Hand konzentriert werden und die Frage, ob Freihandel oder Schutzzoll, keine Rolle mehr spielen.

29. Abschnitt.

Börsen und Börsengesetzgebung.
Von Dr. im. James Breit,
Rechtsanwalt am Oberlandesgericht Dresden.

Literatur:
a) Juristische Literatur.
Die ~{ommentare zum Börsengesetz von Bernstein, Apt, Hemptenmacher, Kahn, Nußbaum.
ferner der 1m Auftrage des Zentralverbandes der deutschen Bank- und Bankiersgewerbe herausgegebene, von
Rehm, Trumpier, Dove, Neukamp, Schmidt· Ernsthausen und Breit bearbeitete Kommentar, vgl.
auch Breits Erläuterung des Börsengesetzes in den Handelsgesetzen des Erdballs, Sektion Deutschland, S. 906.
Pfleger, Art. Börsenrecht im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, ferner die Kommentare zum Handelsgesetzbuch, besonders Staub, 10. Aufl., und Düringer - Hachen burg, 2. Aufl., Anhang I, II zum 1. Abschnitt
des 3. Buches, die Lehrbücher des Handelsrechts, namentlich Lehmann S. 751, und Cosack, S. 345ft Von
monographischen Darstellungen sind Bernstein, Das Börsenprivatrecht in Goldschmidts Zeitschr. 62, S. 137,
J acusiel, Der Börsenterminhandel in Wertpapieren unter dem neuen Börsengesetz in der Leipziger Zeitschr.
~908, S. 176, und zahlreiche Aufsätze von Nußbaum über spezielle Fragen des Börsenrechts hervorzuheben,
lllsbesondere der Artikel Die Börsengeschäfte in Ehrenbergs Handbuch des Handelsrechts S. 214.
b) Volkswirtschaftliche Literatur.
Ehrenberg, Art. Börsenwesen im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. - Schanz, Art. Börsenw~sen im Wörterbuch der Volkswirtschaft. VViener, Die Börse. - \Vermert, Börse, Börsengesetz und
Borsengeschäft~: -Ferner die Hand- und Lehrbücher des Bank- und Börsenwesens von Saling, Obst, Leitner,
~uchwald, Furst usw.; zahlreiche Aufsätze in den Zeitscbriften Bankarchiv, Die Bank, Plutus, Der deutsche
Okonomist usw"

I. Die Börse ist eine Sonderart des Mar ktes. Die Frage, ob im Einzelfalle ein Markt eine
Börse ist, kann zu Zweifel Anlaß geben. Die Bezeichnung ist nicht unterscheidend z. B. Briefmarkenbörse, Hopfenbörse usw. Entscheidend ist vielmehr die Art und Weise, in der sich der Handel
an der Börse (Börsenverkehr) abspielt. Der Börsenverkehr verlangt organisierte periodische Zusammenkünfte von Kaufleuten zum Zwecke des Abschlusses von Handelsgeschäften in Waren oder
Wertpap~.ere~. G.ehandelt wir~ Gattung, ~ich~ S.pezies. Eine schriftliche Börsenordnung ist
an un~
sl?h mcht erforderlich: ebe~sowemg Elllrlchtungen zur Kursfeststellung, Vorhandensein
von LlqmdatlOnskassen usw. Ellle emgehende Erörterung des Begriffs der Börse befindet sich
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in dem beruhmten Urteile des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 26. November 1898.
E. 34. 315, in der das OVG. die Börsennatur der Versammlung des Vereins der Produktenhändler
.....
"
bejahte.
.
II. Bis zum Börsengesetz vom 22. Jum 1896 eXIstierte eme eIgentlIche Borsengesetzgebung nicht.
. .
.
.
Anfang der 90er Jahre waren es eine Reihe verschiedener Umstände, dIe dIe ~elChsregIerung
veranlaßten, einer gesetzlichen Regelung des Börsenwesens .näher zu tret.en. Zunachst hatte der
große wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands die ~örse lmmer ~ehr m den V~rdergru~~ des
Handels gerückt. Man erkannte, wie stark die Verhältmsse an den Borsen auch auf die ~em Borsenhandel fernstehenden Kreise wirken. Verschiedene Depotunterschlagungen hatten dIe Aufmerksamkeit auf die Reformbedürftigkeit des Depotwesens hingelenkt, und weiter. hatten künstlich ~n
szenierte Haussen an Produktenbörsen Erschütterungen des gesamten Getreidemarktes nach slCh
gezogen. Dadurch fand ma;n Veranlassung, sich mit d~m bis dahin auch der größ~~en Za.~l. der
Gebildeten - namentlich auch der Juristen - so gut Wie unbekannten Wesen des borsenmaßlgen
Terminhandels etwas näher zu beschäftigen. In verschiedenen Petitionen an den ~eichstag war?
befürwortet, den Terminhandel zu untersagen oder einzuschränken. Das praktlsche Ergebl1ls
dieser Bestrebungen war zunächst die ~ogenan~te ~örsen - E. nq uete des Jahres .~892. Ihre
Ergebnisse sollten die G~undlage für dIe bea~RI~htlgte gesetzlIche Re~elung des. BorsenweseJ?-s
bilden. Der Zusammentntt der Enquetekoml1llssIOn erfolgte am 6. Apnl 1892. Sie vernahm m
93 Sitzungen 195 Sachverständige, ihre Ergebnisse legte sie in einem Schlußberichte nieder, in
dem sie gleichzeitig Vorschläge für ~ie künfti~e geset~liche Regelung des gesa~tel~ Börsenw~~ens
machte. Die Vorschläge bezogen slCh auf dIe rechtlIche Stellung und Orgal1lsatIOn der Bors~,
das Emissionswesen, den Börsenterminhandel, das Maklerwesen, die Kursfeststellung und dIe
Kommissionsge~chäfte. Herv,orzuheben ist v~n .diesen 'yorschlägen. die .an.geregte B.eschrär,:kung
des Börsentermmhandels. Die EnquetekommISSIOn befurwortete die Emnchtung emes Borsenterminregisters für solche Händler, die sich am War~ntermi?-han~el beteiligen wollten. Es
sollte weiter der Bundesrat befugt sein, den Börsenterl1llnhandel m bestlm~ten Waren oder Wertpapieren zu untersagen od~r von Bedingungen abhängig zu machen. Auch dl.~ Zulassung von W ~ren
zum börsenmäßigen Termmhandel sollte an strengere Voraussetzung geknupft werden. - Dieser
Enquetebericht in Verbindung mit del~ stenographischen. Beri~hte~ (3622 S.), "den. Sitzungsl?rotokollen und den statistischen Anlagen bIldet heute noch eme wlChtige Quelle fll! dIe Kel1l1tl1ls des
Börsenwesens. Am 16. April 1894 beschloß der Reichs~ag die verbündete Re~Ierung"zu ersuchen
auf Grund der Ergebnisse der Börsenenquete dem RelChstag den Entwurf emes Borsengesetzes
~
.,.
.,
tunlichst bald vorzulegen.
HI. Auf Grund dieser Resolution ging am 3. Dezember 1890 dem ~elCll~t~g d.er Entwurf
eines Börsengesetzes nebst einer ausführlichen Begründung zu, u~d z;var glelChzeitlg. mIt dem Entwurf des späteren Bank-Depot-Gesetzes. Der 'Entwurf schloß slCh m del~ wesentlIchen. Pun~ten
den Vorschlägen der Börsenenquetekommission an. Nur erstreckte er dIe Börsentermmreglster
.
auch auf den Handel mit Wertpapieren.
Der Reichstag ging dagegen noch ganz erhebli?h in. der ~eschränkung .d~s Börsent~~mm
handelR über diese Vorschläge hinaus. Nachdem bereIts die RelChstagskommlsRlOn den Borsenterminhandel in Anteilen von Bergwerks- und FabrikunternehI?-ungen un~ersagt h~tte, deh.nte das
Plenum in zweiter Lesung dieses Verbot auf den börsenmäßIgen Terl1llnhandel III Getreide und
Mühlenfabrikaten aus. Am 22. Juni 1896 erhielt das Gesetz die kaiserliche Signatur, am 1. Juli 1896
trat es in Kraft.
IV. Sehr bald zeigte sich, daß das Börsengesetz in seinen wichtigsten zivilrechtl~c~en Bestimmungen ein Fehlschlag war. Das Terminregister versagte vonständ~g; k~um enllge .hundert
Personen ließen sich eintragen. Die Möglichkeit der Erhebung des Registerelllwandes, dIe selbst
Bankiers, langjährigen Börsenbesuchern usw. offen stand, führte in zahlreich~n Fällen ~u schwer~n
Verletzungen von Treu und Giauben. Da die Spekulation den börsenmäßIgen Term~nhandel III
Fabrik- und Bergwerksanteilen nicht vollständig entbehren konnte, suchte der Borse~handel
für diese Spekulation neue Formen zu finden, die tatsächlich Zeitgeschäfte waren, formell slCh aber
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Kassageschäfte repr~sentierten. Sollten daher die Bestimmungen über den Börsenterminhandel
nICht bloß auf d~m Papler ~tehen, so.mußte.~er oberste Gerichtshof dem Gesetzgeber zu Hilfe kom~en lmd. ~e.schafte al~ Borsent~rmmg~.schaft~ behan~el~, die zweifellos nicht unter die gesetzhche Deflll~tIOn des Borsentermlllgeschaftes fIelen, Wie Sie § 48 Börsengesetz aufstellte.
. E~dhch ~?er .entbehrte der b?rsenI?-äß~ge Produktenzeithandel jeglicher rechtlichen SicherheIt. Die tatsachlIChe UnentbehrlIchkeIt emes börsenmäßio-en Getreidezeithandels kollidierte
m~~ .dem a?soluten Verbot des Getreid~termil:~andels und führ~e zur Einrichtung eines börsenmaßlgen LIeferungshandels an der Berlmer Borse, dessen rechtlicher Bestand jedenfalls zweifel.
haft war.
.
All~. diese Umstände ließen sehr ba~d eine Reform des Börsengesetzes angezeigt erscheinen.
Dl~ Entwurfe. von 1904 und 19?6 kamen lllfolge de~ Schlusses der Session und der Auflösung des
Rewhsta~es mcht zur Verabs~hledung .. Ers~ der ~ntte Entwurf ~er Novelle brachte die dringend
notwendlge Reform. Das Borsentermmregister fIel, das unbedmgte Verbot des Börsenterminhandels wurde praktisch erheblich gemildert. Die Novelle datiert vom 8. Mai 1908, sie ist am 1. Juni
1908 in Kraft getreten.
Das Börsen~esetz e~thält keine vollstäl:dige Regelung des Börsenwesens. Es beschränkt
swh :VIelmehr auf die N ormlerung der allgememen Grundlagen des Börsenrechtes. Seine notwendlge Ergänzung erhält es durch die einzelnen Börsenordnungen. Eine solche Börsenordnung
ist für jede Börse zu erlassen.
.. Der ~rste ~bschnitt. (allge~:ine Bestimmun~en über die Börse und deren Organe) unterstellt
zu~achs~ .die .Emchtung Jeder Borse der Genehl1llgung der Landesregierung. Die Regierung übt
glelChzeltig die Aufsicht über die Börse aus. Die unmittelbare Aufsicht kann sie Handelsorganen, Handelskammern und kaufmännischen Korporationen übertragen. Ihr steht auch das
~echt zu, b~stehende Börsen aufzuheben: Al~ Organ der Landesregierung funktionieren bei den
emzelnen Borsen sogenannte Staatskommissare, deren wesentliche Aufgabe die Kontrolle
des gesamten Börsenwesens ist.
·
I?er I::h~lt der .~örsenordnung ist. teils obligatorischer, teils fakultativer Natur. Obligatons~~ sm~ fur Je~: Bors~nord~lUng BestlI?-mungen:.1 .. über die Börsenleitung und ihre Organe;
2. uber die Geschaftszwelge, fur welche dIe Börsenelnrwhtungen bestimmt sind; 3. über die Voraussetzungen der Zulassung zum Besuche der Börse; 4. über Art und Weise der Notierung der Preise
und Kurse (§ 5).
Die Regelung des Börsenbesuches überläßt das Gesetz im allgemeinen der Börsenordnung. Es zählt nur diejenigen Personenklassen auf, die unbedingt vom Börsenbesuche ausgeschlossen
sind (Frauen, Kridare usw.).
·
A~ j~der Börse ~st .ein Ehrengericht zu bilden, das Börsenbesucher zur Verantwortung
31eht, dIe swh ehrenWIdnge Handlungen zuschulden kommen lassen. Die Strafen bestehen in
Verweis und in dauernder oder zeitweiliger Ausschließung von der Börse. Gegen das Urteil ist
Berufung an die Berufungskammer statthaft.
Der zweite Abschnitt regelt die Feststellung der Preise und das Maklerwese n.
Für die Feststellung der Börsenkurse sind mit Rücksicht auf die allgemeine volkswirtschaftliche
Bedeutung der notierten Kurse besondere Kautelen im Interesse der Kurswahrheit voro-esehen.
Es muß derj~nige Preis fes~gese~zt w~rden, der der wirklichen Geschäftslage an der Börse entspricht.
. Im dntten .Abschllltt Wird d:e Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel
norl1llert. über dIe Zulassung hat dIe Zulassungsstelle zu entscheiden. Es iRt dies eine Kommission, ~eren Mitgli.eder zur I;I~lfte aus Personen bestehen, die sich nicht berufsmäßig am Börsenhandel mit Wertpapieren betellIgen. Dem Antrag auf Zulassung muß ein Prospekt vorangehen,
4er zu veröffentlichen ist, und der die für die Beurteilung der einzuführenden Wertpapiere wesentlIchen Angaben zu. entha~ten hat (Prospektz.wang). Ist der Prospekt unrichtig oder unvollständigy;
,,0 haftet der El1llttent 1m Falle von Arglist oder grober Fahrlässigkeit auf Schadenersatz.
/
Der wichtigste Teil des ganzen Börsengesetzes ist der vierte Abschnitt der den Börsenterminhandel regelt. Das alte Börsengesetz enthielt in § 48 eine ausdrückliche Begriffsbestimmung des Börsenterminhandels. Das neue Gesetz hat die Definition, die sich als verfehlt erwies,

·
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gestrichen. Nicht jeder an der Börse sich abspielende Zeithandel ist freilich ein Börsenterminhandel. Vielmehr ist erforderlich, daß sich der Terminhandel in den spezifischen börsenmäßigen Formen vollzieht, vor allem unter Innehaltung bestimmter Geschäftsbedingungen, durch
die Quantitäten und Qualitäten der zu handelnden Ware einheitlich geregelt werden. Börsenverwaltungsrechtlich ist der zugelassene Börsenterminhandel. von dem bloße~ gedul~eten
Börsenterminhandel und dem ausgeschlossenen Börsenternnnhandel zu schelden. DIe Zulassung von Waren oder Wertpapieren zum Börsenterminhandel erfolgt durch den Börsenvorstand.
Zuvor sind Interessenten gutachtlich zu hören und es ist das Ergebnis der V~rhandlungen dem
Reichskanzler zur Rückäußerung mitzuteilen. Ferner sind vor der Zula~sun~ dIe Geschäftsbedingungen festzusetzen. Soweit ein Börsenterminhandel nicht ~ugela.ssen 1st, l~t er von de! Börse
auszuschließen. Der Börsenvorstand ist jedoch berechtigt, d10 EntscheIdung auf em Jahr
hinauszuschieben.
Zivilrechtlich sind erlaubte und verbotene Börsentermingeschäfte zu scheiden.
Erlaubt sind alle diejenigen Börsentermingeschäfte, die nicht verboten sind.
Verboten ist der Börsenterminhandel in Fabrik- und Bergwerksanteilen, soweit
der Bundesrat nicht ausdrücklich die Genehmigung ausgesprochen hat, sowie in allen Waren oder
Wertpapieren, in denen der ~undesrat d~n Ter~handel ausdrüc~lich verboten ~at, ~d s?hlie~
lich absolut alle Börsenternnngeschäfte m Getreide und Erzeugmssen der Getreldemullerel. DIe
erlaubten Börsentermingeschäfte zerfallen wieder in verbindliche und unverbindliche. Verbindlich sind alle diejenigen Geschäfte, die zwischen sog. termingeschäftsfähigen Personen
geschlossen sind. Termingeschäftsfähig sind alle eingetragenen, volljährigen Kaufleute, ferner
Börsenleute und Ausländer. Sind nicht beide Kontrahenten geschäftsfähig, so ist das Geschäft
unverbindlich, d. h. unklagbar. Ist es einmal erfüllt, so ist eine Rückforderung wegen mangelnder
Verbindlichkeit ausgeschlossen (§ 55). Im Effektenterminhandel kann durch ein schriftlich und
ausdrücklich bestelltes Depot eine beschränkte Verbindlichkeit des Termingeschäfts herbeigeführt
werden (§ 54-). Ferner ist der Gläubiger einer unverbindlichen Terminforderung befugt, sie gegen
eine verbindliche Börsenterminschuld zur Aufrechnung zu bringen (§ 56). Die im Einverständnis
mit dem anderen Teil bewirkte Vollziehung der Leistung heilt die Unverbindlichkei,t (57). Für die
erlaubten Termingeschäfte, in solchen \Varen oder Wertpapieren, die am Terminhandel an einer
Börse zugelassen sind (offizielle Termingeschäft), besteht noch die Sonderheit, daß bei ihnen der
sog. Differenzeinwand ausgeschlossen ist.
. . ,
.
Ein verbotenes Börsentermingeschäft ist nichtig. Aber auch h10r bestehen.hmslChthch
des Rückforderungsrechtes einer vollzogenen Leistung Abweichungen von den allgememen Grundsätzen: handelt es sich um ein verbotenes Börsentermingeschäft in Getreide und Müllereierzeugnissen, so ist das Recht der Rückforderung auf z,:ei Jahre b~~chränkt, sofern n~ch~ vor~er
der Rückfordernde dem Rückforderungsschuldner den WIllen der Ruckforderung schnfthch ll1ltgeteilt hat. Bei allen anderen verbotenen Börsentermingeschäften ist die Rückfordenmg einer einmal vollzogenen Leistung überhaupt ausgeschlossen.
.,
..
Nicht als verbotene Börsentermingeschäfte gelten handelsrechthche L10ferungsgeschafte
in Getreide und Erzeugnissen der Getreidemüllerei, wenn der Abschluß nach den vom Bundesrat
aenehmigten Geschäftsbedingungen erfolgt und als Kontrahenten nur beteiligt sind 1. Erzeuger
~der Verarbeiter von Waren derselben Art, wie die, welche den Gegenstand des Geschäftes bilden
oder 2. solche Kaufleute oder eingetragene Genossenschaften, zu deren Geschäftsbetrieb der Ankauf,
Verkauf oder die Beleihung von Getreide oder Erzeugnissen der Getreidemüllerei gehört (§ 67).
Der vorsätzliche Abschluß eines verbotenen Getreidetermingeschäftes wird mit einer Ordnungsstrafe bis zu 10 000 M. bestraft. Für die Verhandlung und Entscheidung über die Festsetzung der Ordnungsstrafe sind durch die Landesregierung bei den Börsen Kommissionen zu bildeIl.
Die nähere Regelung dieses eigentümlichen Ordnungsstrafverfahrens ~ind~t sich im fünften ~b
schnitt des Börsengesetzes. Der sechste Abschnitt endlich enthält zl.emhch sch~rfe St~afbedll1gungen, die die Innehaltung der Vorschriften des Börsengesetzes zu slChern bestlmm~ smd.
VI. Ergebnis. Daß die gegenwärtige Regelung des deutschen Börsenwesel~s eme~ au~er
ordentlichen Fortschritt bedeutet gegenüber dem Recht des alten Börsengesetzes, 1st geWiß mcht
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zu verkennen. Es ist auch ohne weiteres zuzugeben, daß die Entfaltung des legitimen Börsenhandels durch die Vorschriften des neuen Gesetzes nicht gehindert wird. Immerhin haften im Gesetze noch einige sehr erhebliche Mängel. Der wesentlichste Mangel ist wohl die Beschränkung
des Ausschlusses des Differenzeinwandes auf offizielle Börsentermingeschäfte. Es ist schlechterdings nicht einzusehen, warum dieses Privileg nur der offizielle Handel, nicht aber auch der sonstige erlaubte Börsenterminhandel genießen soll. überhaupt sollte, nachdem die börsenunkundigen
Kreise durch die Vorschriften über die Termingeschäftsfähigkeit genügend vor den Gefahren
der Börsenspekulation gesichert sind, das Institut des Differenzgeschäftes aus dem deutschen Reichssystem ausgemerzt werden:'
Auf der anderen Seite geht das Gesetz über den Sicherungszweck weit hinaus, wenn es auch
Bankiers die Erhebung des Termingeschäftseinwandes gestattet, sofern den Gegenkontrahenten
die Termingeschäftsfähigkeit fehlt. Diejenige Partei, die termingeschäftsfähig ist, sollte an das
Geschäft auch gebunden sein. Das sog. Buketshopunwesen wird durch die verfehlte gesetzliche
Regelung geradezu gezüchtet.
VII. Kriegsgesetzgebung. Die bei Kriegsausbruch laufenden Warentermingeschäfte
wurden durch das Gesetz vom 8. August 1914 zwangsweise liquidiert. Durch die Verordnungen
vom 25. Februar 1915 RGBl. In und 8. November 1917 RGBl. 1019 wurde alsdann im Interesse
der Geheimhaltung der finanziellen Lage des Reiches die Veröffentlichung aller zahlenmäßigen Angaben über die im Effektenverkehr erzielten Preise untersagt. Dieses Verbot ist durch die Verordnung vom 5. August 1919 RGBl. 1366 wieder aufgehoben worden.

30. Abschnitt.

Bargeldloser Zahlungsverkehr.
Von Justizrat Richard Meyer,
Rechtsanwalt in Berlin.

Literatur:
,
Bendixen, Das Wesen .des Geldes. 2. Auf!. München-Leipzig 1918. - Helfferich, Das Geld (2). Huber, Geldtheorie und Bankverfassung, im Bank-Archiv, 16. Jahrg., S. 273ft - Ernst Kahn, Gegen den
Bargeldverkehr. Leipzig 1916. - Richard Meyer, Vorschläge zur gesetzgeberischen Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Berlin 1919. - " Begriff und Wesen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs", im Bank-Archiv,
19. Jahrg., Nr. H, S. 138. - "Zur Frage des qualitativen Unterschiedes zwischen Banknoten und Giroguthaben"
im Bank-Archiv, 19. Jahrg., Nr. 16, S. 189. - Plenge, Von der Diskontpolitik zur Herrschaft über den Geldmar~t. Berlin 1913. - Otto Schöle, "Der bargeldlose Zahlungsverkehr als Organisationsproblem", in der Zeitschnft Der bargeldlose Zahlungsverkehr, BerUn 1919, Nr.5 und 6. - Adolph WaO'ner Sozialökonomische
'"
,
Theorie. Leipzig 1909.

1. Begriff und Wesen.
. N~ch ~em
verbll1dl.lChkelte~

heutigen Stande der Gese.tzgeb:ung müssen Zahlungen zur Erfüllung von Geldauf Verlangen d~s Gläubigers 1.n bar.em Geld, und zwar in der Zwangswährung,
wozu Selt dem Gesetz vom 1. Jum 1919 auch dIe RelChsbanknoten gehören, erfolgen. Daneben
?etracht:t .der Verkehr auch sonstige vom Staat geschaffene Zahlungssurrogate, z. B. die Darlehnskassenscuell1e als bares Geld. Der bargeldlose ZahlUllgsverkehr ersetzt die Zahlung mit barem
Gelde durch Annahme anderer verkehrsgebräuchlicher, nicht staatlicher Zahlungsmittel an Zahlungsstatt. Gegenstand der bargeldlosen Zahlung sind die BuchforderUllgen der Kunden gegen große,
al~gemein als sicher angesehene Geldinstitute, die sog. "Träger" des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
HIerzu gehören: die Reichsbank, die Post, die Banken, Sparkassen und eingetragenen Genossenschaften. In Betracht kommen aber auch die kleineren Bankgeschäfte, die man als bankähnliche
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'Geschäfte bezeichnet. Die "Mittel" des bargeldlosen Zahhmgsverkehrs, welche zur übertragung
der Buchforderungen dienen, sind im wesentlichen der Scheck, die GiroüberweisUllg und die Skontration, d. h. die im Großen vorgenommene Verrechnung von Forderungen der Geldinstitute gegeneinander.
Das Wesen dieses Zahlungsverkehrs besteht darin, daß durch ihn die Pflicht des Staates
zur Schöpfung des für die Abwicklung des geschäftlichen Verkehrs notwendigen Geldes beschränkt,
ihre Erfüllung überhaupt erst in ausreichendem Maße ermöglicht wird. Denn wir werden sehen,
daß es ohne Selbsthilfe des Verkehrs dem Staat kaum möglich sein würde, die sonst erforderliche
Anzahl von staatlichen Geldzeichen zu schaffen.
Dle BuchfQrderungen ersetzen geradezu staatliche Wertzeichen, wenn sie ihrer Bezeichnung
nach auch natürlich an die staatliche Währung anknüpfen. Wer durch Scheck oder Banküberweisung eine Buchforderung seines Schuldners überwiesen erhält und annimmt, wird dadurch
genau so wie durch bares Geld befriedigt. Die Buchforderungen sind in dieser Verwendung nach
Bendixen tatsächlich eine besondere Art von Geld. Man spricht hierbei von "Giralgeld", oder
"Schreibgeld" (Plellge) oder auch "Buchforderungsgeld". Ihr wahrer Geldcharakter ergibt sich
daraus, daß sie meist nicht zum Zweck der Einlösung in barem Gelde genommen, sondern häufig
wieder zu Zahlungszwecken weitergegeben werden. Man kann sie als "unkörperliche" Geldzeichen ansehen, sowie ja auch sonst Forderungen vom Juristen überhaupt als unkörperliche
Sachen bezeichnet werden. Bargeldloser Zahlungsverkehr bedeutet also nichts anderes als Zahlung
mit Buchforderungen an Stelle staatlicher Geldzeichen.

2. Zweck und Bedeutung dieses Zahlungsverkehrs.
a) P ri va twirtschaftlich.
Seine Vorzüge auf diesem Gebiet sind durch die hierüber in den letzten Jahren besonders
8,uf Veranlassung der Reichsbank betriebenen Propaganda in der Öffentlichkeit ziemlich allgemein
bekannt. Sie lassen sich kurz folgendermaßen zusammenfassen. Gespart werden die Kosten der
Aufbewahrung und Versendung baren Geldes. überflüssig werden die zeitraubenden und die Gefahr
des Verlustes mit sich bringenden "Manipulationen" (Wagner) mit Geld, das Zahlen, Austragen,
Rechnen, Abzählen, Quittieren. Vermieden werden Diebstahl und Unterschlagungen durch Angestellte. Von besonderer Bedeutung ist schließlich der Umstand, daß bares Geld in der Tasche
keine Zinsen trägt, während die Guthaben der Kunden von Geldinstituten, abgesehen von der
Reichsbank und den Postscheckämtern, allgemein verzinst zu werden pflegen.
b) Volkswirtschaftlich.
Die im Laufe des Krieges und noch mehr nach seiner Beendigung anwachsende Inflation
mit Papiergeld erklärt es, daß sich die Fachliteratur sehr viel mit der Frage beschäftigt hat, ob der
Ersatz dieses Geldes durch Giralgeld zur Eindämmung der preissteigernden Wirkung der großen
Geldinflation geeignet sei. Nun bleibt schon an sich die Einwirkung des Geldes auf diePreisbewegung
hinter dem Einfluß der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse zurück (Helfferich). Es liegt auf
der Hand, daß die Verschiedenheit in der Verwendung der einzelnen Arten von Zahlungsmitteln
von noch geringerer Bedeutung sein muß. So wird denn auch die Frage, ob es für die inflatorische
Wirkung einen Unterschied mache, je nachdem dem Verkehr das Geld in Banknoten oder in giraler
Form zur Verfügung gestellt werden, von den meisten Schriftstellern glatt verneint. Indessen
ist die Frage wissenschaftlich noch nicht völlig geklärt. Insbesondere hat Huber ~uf die verschiedene, inflatorische Einwirkung der einzelnen Geldarten je nach ihrer Lebensdauer hingewiesen.
Tatsächlich hat das Giralgeld gerade die Eigenschaft, nach häufig kurzem Bestande durch Verrechnung in sehr großen Mengen zu erlöschen. Indessen ist für die Höhe der Preise von der Geldseite
her doch in erster Linie die allgemeine Kreditanspannung mit ihrem zwangsläufigen, nur als Folgeerscheinung anzusehenden Geldbedürfnis maßgebend. Nur in diesem Rahmen dürfte die Kurzlebigkeit des Giralgeldes von zwar nicht zu unterschätzender, aber immerhin sekundärer Bedeutung sein.

Richa~'u Meyer, Bargeldloser Zahlungsverkehr.

319

~==~==~=========~

Gleich~ohl li:?t ~lie fundamentale, volk~wirtschaftliche Bedeutung des Giroverkehrs aur
der ~and .. J?le Bedurfm~se des mode:-ne.n Kredltv:erkehrs erfordern so gewaltige Summen Geldes,
so Viele Bllhonen C:-eldzelChel~, daß die Im~er ,:el~er zu fördernde Ausdehnung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs eme unbedmgte Notw.en.dlgkelt.Ist, ganz abgesehen davon, daß durch ihn die
Anschaffu~g und A~fbewahrung kostsplehger, Wlrtschaftlich nutzloser Gold- und Silbermengen
erspart wlr~. Als e:ne beson~ers vo~~eilhaft~ volkswirtsch~ftliche Wirkung des Gf'ldsurrogatwesens bezelChnet \\ agner: ,:dle Auslosung ell1es großen TeIls des nationalen (Edelmetall-)Geldvor~ats .au.~ der ~.loßen Fun~tlOn ein~s körperlich gebrauchten Umlaufs-, Tausch- und Zahlmittels,
unu ~l.nub.erfuhrung d.leses TeIls des Gel~!onds i~ die F.~~ktion des Geldkapitals,
damit In elne prod uktlvere Verwend ung.
Das trIfft naturhch auch für den Ersatz von
~anknoten durch G.iralgeld zu, und darin besteht gerade der Unterschied in der volkswirtschafthch~n Bed~utun~ dleser ~urrogate,. der häufig einfach ganz geleugnet wird, und zwar nicht zum
,;emgsten Jetzt ll1 der Zelt ~es. Wlederaufba~s. Auf die hierzu erforderliche Kapitalbeschaffung
uurch Ver~ehrung ~es kU~'zfnstlgen Bankkapitals und den bargeldlosen Zahlungsverkehr hat auch
Ple~ge (Selte.~51~ hl~gewlesen.: So besteht den~ die .volkswirtscha:ftliche Bedeutung dieses Verkehrs hauptsachhch m der Forderung der Kapltaisbildung und hIerdurch der Produktion von
welcher allein wir heute noch die wirtschaftliche Wiederherstellung unseres so schwer gep:iiften
Vaterlandes erhoffen können.
c) Finanzpolitisch.
;
Die vielfachen. Angriffe gegen die ~.eic~sba?k, sie über~chätze ~n inflatorischer Beziehung
d,e Bedeutung des Gnalgeldes, stoßen tatsachhch ll1S Leere. DIese AnslCht wurde von ihr niemals
vertre~en. Der Reichsbank war es, wenigstens im. Kriege, bei ihre? öff~ntlichen Kundgebungen
z~ Forderung des bargeldl?sen Zahlungsverkehrs Immer nur um dIe DrItteldeckung ihrer Noten
~lllt Gold und dT~s darauf ?asl~rende Vertrauen des Auslandes, die Verhinderung der Baissespekulation
m deut~cher \\ ah.rung, ~Ie Dlenstbarmachung des Geldes zur Kriegsfinanziermlg zu tun (vgl. Erlaß
des RelC~sbankdlrektorlUms vom 14.3. 18 [Nr. 4185] und die veröffentlichte Rede des ReichsbankpräsIdenten vom 2.5.18) .. Zwar wird. die Berechtigung der Ansicht über die valutarische
Bedeutung der Notendeckung :'lelfachbestrItten. "Andererseits hängt so ziemlich die ganze Welt
n.och an deI?- Glauben, d~ß zWlschen No~enum~auf und der. Höhe der metallischen Notendeckung
e~ne d~n "mneren W er~ . der Valuta WiderspIegelnde Bezlehung bestände (Bendixen B. 87). In
dIeser Jedenf~lls realpohtlschen. Tatsache beste~t die sehr wichtige finanzpolitische Bedeutung
de~ Sache.. Hmz~ kom~t no~h dIe bessere steu~rhche Kontrolle des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
Wie. nun aber hIer PrIvatWlrtschaft, V?lk~Wlrtschaft und Finanzpolitik ineinandergreifen, kann
an, ~mem von Kahn (S. 4) gebrachten BelSplel ersehen werden. Danach wurde die schwere KreditkrISIS ~es Jahres 1907 durch den hohen Notenumlauf der Reichsbank verschärft, was eine Erhöhung
des Dlskontsatz~s auf 7 1/ 2 % erfor~erlich machte, nur um die Dritteldeckung der Reichsbanknoten
zu erhalten. Eme bessere EntwlCklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs hätte die Diskonterhöhung ersetzen können. .

3. Organisation und Fortbildung.
Die Organisation des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist zunächst ohne bestimmten Plan
durch das Verkehrsbedürfnis entwickelt worden. Vorbildlich hat auch hier wieder die Reichsbank
dTurc~ Pflege d:s Giroverkehrs ~ew~rkt.. Das Erforderni.s eines größeren, ständigen Guthabens in
\ erbm~ung mIt ~essen Unverzll1shchkelt lassen aber Ihren Verkehr nur für größere Zahlungen
~ls geelgnet erschemen. Den Gegensatz hierzu bildet die Reichspost mit ihren zahlreichen Schecka~tern, wel~he nur ein. allerdings auch unverzinsliches Mindestguthaben von 25 M. erfordert.
E,'ur das bemlttelte PublIkum in den Städten wirken die Groß banken mit ihren zahlreichen Depos~tenkassen und die Bankiers, während weni~er b~mi~telte Kreise den Sparkassenverkehr vorZIehen werden, auf dem Lande aber lassen swh dIe emgetragenen Genossenschaften die Pflege
~es bargeld~osen Zahlungsverkehrs an~el~gen sein. Da di: Mitglieder der einzelnen Arten der Träger
des bargeldlOsen Zahlungsverkehrs mltemander und mIt den anderen Arten durch Zentralen in
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Verbindung stehen, so ist heute schon ein derartiger Zahlungsverkehr aller Bevölkerungskreise
miteinander gewährleistet.
Zur Förderung dieses Verkehrs hat die Reichsbank eine besondere Organisation geschaffen.
An der Spitze steht ihre Abteilung für bargeldlosen Zahlungsverkehr als Zentralstelle. In allen
preußischen Provinzen und den Ländern befinden sich Landesstellen, welche in ihren Bezirken
und den dazu gehörigen Städten nach Bedürfnis Ortsgruppen einrichten. Der Zweck dieser Organisation besteht darin, durch Propaganda, Vorträge, Schriften u. a. m. aufklärend und fördernd
zu wirken und nach Möglichkeit auftauchende Gegensätze zwischen den einzelnen Arten der Geldinstitute auszugleichen. Auf allen diesen Gebieten gibt es noch sehr viel zu tun.
a) Gewöhnung der Bevölkerung.
Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist ein Kind der kaufmännischen Buchführung und Gebräuche. In den Kreisen des Handels und der Industrie ist er zu Hause und unentbehrlich, daher
sehr weit verbreitet, wenn auch hier noch manches zu wünschen übrigbleibt. In erster Linie kommt
es aber darauf an, weitere Verkehrskreise an ihn anzuschließen und so große Kapitalien, die senst
untätig ruhen,der Volkswirtschaft zuzuführen. Hierzu ist die Propagandatätigkeit der Organisation
der Reichsbank in erster Linie bestimmt.
Es ist erforderlich, das nicht kaufmännisch gebildete Publikum mit bargeldloser Zahlungsweise vertraut zu machen. Hiermit müßte man ,schon in der Schule beginnen. Schon die Kinder
müssen mit der Buchführung, mit Schecks und Überweisungen vertraut gemacht werden. Liegt
dies ja auch vor allem im steuerlichen Interesse. Denn erst dann, wenn auch der Privatmann wie
der Kaufmann zu einer ordnungsmäßigen Buchführung angehalten werden kann, wird eine ge;rechte
Erfassung aller Steuerquellen möglich sein. Ohne genaue Kenntnis dieser kaufmännischen Einrichtung aber wird auch eine restlose Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nicht
möglich sein. Handelt es sich doch für die große Masse der Bevölkerung bei der Durchführung
der Veredelung der Zahlungssitten darum, mit uraltell Gewohnheiten zu brechen.
b) Gesetzgeberische Förderung.
Auch die Gesetzgebung wurzelt in ihren Zahlungsvorschriften auf veralteten Überlieferungen.
Ohne Zustimmung des Gläubigers kann eine Geldschuld nur durch bare Zahlung getilgt werden.
Das führt bei Verwendung der bargeldlosen Zahlungsmittel zu bedenklichen Rechtsunsicherheiten.
Der Schuldner, welcher seinem Gläubiger Schecks oder Giroüberweisungen anbietet, weiß nicht,
ob diese Art der Zahlung angenommen werden wird. Er kann auf diese Weise leicht in Zahlungsverzug geraten. Er setzt sich als Mieter der Gefahr der Exmission, als Hypothekenschuldner der
Gefahr sofortiger Fälligkeit des gesamten Hypothekenkapitals aus, um einige besonders praktische
Fälle anzuführen. Der Gläubiger wiederum läuft bis zur baren Einlösung oder Gutschrift Gefahr
durch Pfändung des Bankguthabens seines Schuldners oder Konkurs um seine Befriedigung zu
kommen. Hier hat eine Reform der Gesetzgebung einzusetzen. Es darf nicht mehr dem Belieben
des Gläubigers überlassen bleiben, ob er bargeldlose Zahlung annehmen will oder nicht, wofür gar
keine Veranlassung vorliegt, wenn diese so rechtzeitig angeboten wird, daß er bis zur Fälligkeit
der Schuld erwarten darf, einen übergebenen Scheck zur Einlösung zu bringen oder rechtzeitig
Gutschrift zu erhalten. Andererseits muß er gegen Zugriffe dritter Personen auf das zur Zahlung
bestimmte Guthaben geschützt werden. Über diesen Punkt liegen schon eingehende Reformvorschläge vor, deren Erörterung hier zu weit führen würde. Das Ziel muß sein die Hingabe
bargeldloser Zahlungsmittel mit der gleichen Schnelligkeit und Sicherheit wirken zu lassen, wie die
Hingabe baren Geldes.
In Verbindung hiermit wird sich auch eine positive, gesetzliche Beschränkung des Barverkehrs ermöglichen lassen. Ein unabweisliches Bedürfnis für diesen besteht nur insoweit, als
es sich um Geschäfte handelt, bei welchen Zug um Zug gegen Entgelt gezahlt wird. Hat aber der
Gläubiger einmal Kredit gewährt, so liegt in Anbetracht der heutigen Entwicklung des Bankverkehrs für den Staat nicht die geringste Veranlassung vor, ihm Zahlung in barem Gelde zu gewährleisten. Er kann sehr wohl auf Befriedigung mittels Giralgeldes verwiesen werden. Da der Schuldner
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an barer Zahlung noch weniger ein Interesse hat, so stände nichts im Wege, einer baren Zahlung
von einer gewissen Höhe ab die Rechtsgültigkeit abzusprechen, wenn sie nicht Zug um Zug für die
Gegenleistung erfolgt (vgl. Meyer S. SOff.).
Hierdurch würde gleichzeitig ein indirekter Zwang zur Einrichtung eines Kontos auf alle
Teile der Bevölkerung ausgeübt werden, da ohne ein solches Zahlungen auf Kreditgeschäfte nicht
möglich sein ~~~den. pie vielfach. befürwor~ete Einfüh~ung eines direkten Kontozwanges erscheint
- nicht zweckmaßl~, w~ll es an geelgnete~ l\'btteln zu semer Durchführung fehlen würde, auch die
Benutzung des emgenchteten Kontos mcht erzwungen und kontrolliert werden kann.
c) Org-anisatorische Verbesserungen.
Die oben besprochene Beschränkung des Barverkehrs würde eine derartige große Steigerung
der Arbeitslast und Kosten der für die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bestimmten
Institute zur Folge haben, daß mit Recht an ihrer sofortigen Durchführbarkeit gezweifelt werden
könnte. Hierzu ist nach Schöle zunächst eine "Vereinheitlichung und Vereinfachung" der Zahlungstechnik erforderlich. Die Zusammenfassung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Hand eines
einzigen Verkehrsinstituts erscheint mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen
Geldinstitute kaum durchführbar. Schöle gibt aber eine sehr eingehende Darstellung über die
Möglichkeiten, bei der Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs an Arbeitskräften und
Kosten zu sparen. Insbesondere empfiehlt er die Vereinheitlichung aller Formulare und eine sachgemäße Nachbildung des von den Amerikanischen Banken durchgeführten "Numerical-Transit
Systems"; das die Ersetzung der Namen der Banken und Konten durch Zahlen und damit auch
eine größere Verwendung von Schreib- und Rechenmaschinen ermöglicht. Die von ihm vorgeschlagenen Reformen dürften als fundamentale Voraussetzungen für die technische DurchführblJ,rkeit
eines restlosen Zahlungsverkehrs ohne Bargeld anzusehen sein.
.
Schließlich bedarf es keiner weiteren Ausführung, daß dieser ausschließlich auf Kredit aufgebaute Verkehr zu seiner Entwicklung die Wiederkehr geordneter und sicherer politischer Verhältnisse voraussetzt. Dann ist er aber geeignet, zu einem Wiederaufblühen der deutschen Volkswirtschaft wesentlich beizutragen.

31. Abschnitt.

Sparkassen.
Von Oberbürgermeister a. D. Heinrich von Wagner, Stuttgart.
Ehrendoktor der Staatswissenschaften und der Medizin.
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Schon im Altertum hat es Einrichtungen zur Hinterlegung von Ersparnissen minderbemittelter Personen gegeben; in der römischen Kaiserzeit haben für die Soldaten Gelegenheiten zur
Aufbewahrung ihrer Ersparnisse in Soldatenkassen bestanden, und das Mittelalter weist Bankenund Geldwechsler. auf, bei denen Gelder hinterlegt werden konnten. Jahrhunderte hindurch
bildeten die zuerst in Italien entstandenen öffentlichen Pfandleihhäuser die Kreditanstalten
der kleinen Leute. Die Errichtung von Spar- und Leihkassen, die im Zusammenhang mit einer
Reform des Armenwesens stand, fällt in das zweite und letzte Drittel des 18. Jahrhunderts.
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.
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Aus dieser Zeit stammt eine große Zahl deutscher Sparkassen.
Auch in England, Schottland und Irland waren es armenpolizeiliche und humanitäre Gründe.
welche zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zur Gründung von Kinder- und Dienst:botensparkassen führten.
In Frankreich ist der Sparkassenfrage erst 1818 durch die Gründung der Sparkasse von
Paris (Ordonnanz vom 29. Juli 1818) ernstlich näher getreten worden.
Einen besonderen Anstoß zur Gründung weiterer Sparkassen in Deutschland bildete die durch
die Napoleonschen Kriege hervorgerufene Verarmung.
Diese im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstandenen Sparkassen sind
, zum größten Teil von Gemeinden, aber auch von gemeinnützigen Vereinen gegründet worden,
Eine stiirkere Ausbreitung und Entwicklung haben die Sparkassen erst in den Jahren 1840
bis 1870 angenommen; ihre gewaltige volkswirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung haben
sie speziell in Deutschland erst in den letzten fünf Jahrzehnten erlangt und während des letzten
unseligen Krieges haben sie für das Deutsche Reich ein volkswirtschaftliches Rückgrat gebildet,
wie es selbst die aufrichtigsten Freunde des deutschen Sparkassenwesens nicht für möglich gehalten hätten.
Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind die Grundlagen eines geordneten Staatswesens;
sie sind vornehmlich in Deutschland, aber auch in Frankreich die Träger des Sparkassenwessens.
Es erscheint als ein müßiger Streit, ob die Sparkassen ihre ursprüngliche Aufgabe: "den
Minderbemittelten Gelegenheit zur sicheren und zinsbringenden Anlegung von Ersparnissen und
kleineren Vermögensbeständen zu geben" überschreiten, wenn ein beträchtlicher Teil ihrer Einlagen aus den Kreisen der Vermöglichen stammt.
,
Der Wert des Geldes und damit der Begriff "vermöglich" haben in der letzten Zeit eine
vollständige Umbildung erfahren. Rentner mit einem Kapitalvermögen selbst von einigen Hunderttausend Mark, die bis vor kurzer Zeit als "wohlhabend" bezeichnet worden sind, stehen in ihrem
Einkommensverhältnissen, insbesondere wenn die Minderung ihres Kapitalvermögens durch
den steuerlichen Aderlaß zum Vollzug gekommen sein wird, hinter vielen Arbeiterfamilien, die
aus mehreren arbeitsfähigen Personen bestehen, weit zurück. Sollen solchen Leuten, die auf eine
sichere verzinsliche Anlage ihres Vermögens ihre ganze Zukunft bauen müssen, die Türen zu den
öffentlichen Sparkassen verschlossen sein ~ Entsteht nicht für die Sparkassen durch die Heranziehung dieser Bevölkerungskreise in der Regel erst die Möglichkeit, dem Einlagenzinsfuß für die
Minderbemittelten eine angemessene Höhe zu schaffen ~
Den Umfang der Entwicklung, welche das Sparkassenwesen im In- und Ausland in neuester
Zeit genommen hat, zeigt die nachstehende Tabelle, die für das Ausland den Stand vom Jahre 1910
angibt und nur die Staaten mit mehr als einer Milliarde Sparkasseneinlagen aufführt:

In Deutschland Gesamtguthaben
der Einleger

1875
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

1 869 Millionen
8839
9552
19313
11 091
II 896
12675
13411
13921
14553
15672
16781
17822
18680
19689

I
Österreich
Einschließlich Postsparkasse
Ungarn (1909) .', , , . , . ,
Einschließlich Postsparkasse
Italien.
Eill~Qhließlich Postsparkasse
FrankreIch. . . . . . . . . .
Einschließlich Postsparkasse
Großbritannien .
Einschließlich Postsparkasse
Rußland, Reichssparkasse
Schweiz (1908)
Schweden
Einschließlich Postsparkasse
Vereinigte Staaten von Amerika
Australien
Deutschland

4262108
64678ll
I 149251
1925221
2261227
7704917
8283000
14068035
1827460
13659636
7449311
1889098
1560317
2117654
9142908
1600 112
21534034

I,

Einlagen
Mill, Mark

5138,4
5333,7
1792,2
1883,9
1941,7
3378,3
3186,1
4571,0
1067,9
4518,3
3019,9
1272,3
909,9
961,9
17087,9
1213,4
16780,6

Einlagen pro
Kopf
Buch
Mark
Mark

I

180
187
85
90
56
97
81
H6
24
98
21
356
165
174
186
272
259

1206
825
1559
978
859
438
38[;
325
591
335
405
670
583
454
1869
758
778

2685
2715
2735
2792
282t
2843
2889
2956
3006
3039
3072
3104
3127
3133

Zahl der
Sparstellen

Bücher

5214
5358
5695
5894
6033
6284
6531
6896
7055
7186
7698
8044
8235
8425

14864
15432
16002
16613
17294
17948
18658
19291
19845
20617
21534
22350
22979
23872

yon ganz. besonderen: Inter~sse sind d!e Ergebl~isse der deutschen Sparkassen von Beginn
des Kneges an bIS heute. Wahrend mFrankrelCh nach emer am 15. Dezember 1914 von der Münchner-~:,-~sburger Abendzeitung" weiter ge~ebenen ~itteilung des "Temps" die Einlage~ in den
franzoslsch~n ~parkassen vom 1. Januar b18 1. Juh 1914 um 25 Millionen Franken zugenommen,
,,-on; 1: JulI bl~ 30. November.1914 ~ber un:- rund 102 Millionen Franken abgenommen hatten,
smu dieselben m Deutschland 1m Kriegshalbjahre 1914 um über 200 Millionen M. gestiegen.
Der Zugang an deutschen Sparkasseneinlagen betrug im Jahre
1915 ohne die Kriegsanleihezeichnung der Sparer 2491 Millionen
1916 "
" "
2 430
.
"
"
4060
"
1917
1918
6350
1919
4650

Reusch schätzt - "Sparkasse" ':O~l 1919 S. 41 - den gesamten EiI1lagenbestand der deutschen
Ende 1917 auf 25 MIlliarden, Ende 1918 auf 31 Milliarden. Die Zahl der Sparer hat
slCh 1m .Jahre 1918 um 10% ve~mehrt. Nach derselben Quelle verhalten sich Ende Juli 1918 Sparkassenemlagen und -guthaben m Deutschland gegenüber den uns feindlichen Ländern folgendermaßen:
~par~assen:

Einlagen bei den Sparkassen
in Deutschland

in Frankreich

1913
19,6 Milliarden
3,3 Jl,fiIliarden
1917
. 24,0
3,0
Ende Juli 1918 28,0
3,1
~~~~~~:~--~~~Zunahme
42,9%
Abnahme 6,1%

---

Zahl der
Sparbücher

Sparkassen

323

Ein Buch
Ii, auf
kommt
Einw.
I

6,7
4,4
18
11
15
4,5
4,8
2,8
25
3,3
19
1,9
3,5
2,6
10
2,8
3,0

Sparkassen-Guthaben auf den Kopf der Bevölkerung Ende Juli 1918
Dentschland

Ver. Staaten v. Nordamerika

England

Italien

Frankreich

411,7 Jl,f.

237,4 M.

108,2 M.

106,4 M.

81,0 M.

Freilich sil-:d dies keine genauen Zahlen; sie beruhen auf Schätzung und wenn Lexis im Wörterder Vol~swlrtschaft (1~98 ~d. 2 S. 816) das ~eutsche Volksvermögen auf etwa 160 Milliarden
aJ?-glbt, so wurde n.ahezu em Funftel desselben m den deutschen Sparkassen niedergelegt sein.
ZIeht man den h~utlgen Wert des deutsche.n Geldes, seine heutige Kaufkraft in Betracht, so ist der
d~uts~~e VolksrelCht.um, selbst wenn er selt 1918 beträchtlich gestiegen wäre, doch so gering, daß
dIe wahrend des Kneges und nach demselben aufgelaufenen, deutschen Schulden ihn übersteigen
werden.
Da~um muß der Spar.sinn im deutschen. Volk mit allen Mitteln gepflegt werden.
Kem Volksfreund, kem denkender, gewIssenhafter Volkswirt darf heute mehr von der
v~rdammten Bedürfnislosigkeit der untern Klassen, die ein Hindernis der Kultur und 'der EntWIcklung sind", wie Lassalle sagt, reden. Der Amerikaner Franklin predigt seinem Volk: "Jeder,
21*
buc~
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wer den Arbeitern sagt, daß sie durch andere Mittel als durch Fleiß und Sparsamkeit etwas erreichen
können, ist ein Verführer des Volkes" und Gustav Schmoller entrüstet. sich in seinem Grundriß
der allgemeinen Volkswirtschaftslehre über die Spargegner mit den Worten:
"es war knabenhafte Demagogie, dem Arbeiter von der Sparsamkeit abzuraten, weil die Bedürfnissteigerung stets wichtiger sei". Wenn in unserem Volke und zwar in allen seinen Schicnten
die Erkenntnis sich nicht Bahn bricht, daß nur gesteigerte Arbeitst;ttigkeit und Sparsamkeit uns
vor dem Ruin bewahren können, sind wir dem letzteren rettungslos verfallen.
Nach der vorstehenden Darlegung haben die deutschen Sparkassen ihren Einlagenbestand
bis Ende 1918 auf etwa 31-Milliarden gesteigert. Sie sind somit zum Sammelbecken eines sehr
namhaften Teils des deutschen Volksvermögens, und im Kriege sehr wertvolle Stützen der deutschen
Finanzkraft und Geldwirtschaft geworden. Diese Errungenschaften haben sie vorwiegend ihrer
eigenen Geschicklichkeit, ihrer eigenen Tatkraft zu verdanken; in manchen deutschen Staaten
mußten sie froh sein, wenn die Regierung sich für sie nicht als Hemmschuh erwiesen hat. Ihre Anpassungsfähigkeit an die fortschreitende wirtschaftliche ~ntwicklung haben s.ie. durch. m?,nchfache
im Interesse ihrer Einleger und der Förderung des Sparsmns gelegene neuzelthche Ell1rlchtungen
bekundet, so haben die meisten Sparkassen den Zinsfuß für die ~inlagen namhaf~ erhöht, die
tägliche Verzinsung, die Heimsparkasse, das Abholungsverfahren, dIe Sparmarke, dIe Schulsparkasse den Sparautomat, die übertragbarkeit der Sparkasseneinlagen u. a. m. eingeführt und bei
Rüc~ahlungen auf die .Beobachtung der Kündigungsfrist in weitgehendem Maße verzichtet.
Auf dem Boden des deutschen Sparkassenwesens ist auch, obschon der preußische Finanzminister noch im Januar 1918 nur einen überweisungsverkehr der Banken, namentlich der Reichsbank zu kennen schien, der am;gedehntere bargeldlose Zahlungsverkehr erstanden. Wohl
ist das wirtschaftliche übergewicht, das England jahrzehntelang dem europäischen Kontinent
gegenüber besessen hat, nicht allein auf den vorbildlichen Stand seines Zahlungsverkehrs zurückzuführen, aber sicher iRt, daß der niedere Diskontsatz, den es vor dem Kriege gehabt hat, vorzugsweise der eifrigen Pflege der bargeldlosen Zahlungsweise zu verdanken ist.
Mehr und mehr ist in Deutschland der Wechsel während des Krieges zurückgedrängt worden,
dagegen übertrifft der Umsatz der Reichsbank im Giroverkehr vom Jahre 1915 denjenigen des
Jahres 1913 um mehr als 100%.
Dieser Vorgang zeigt, daß ein Teil des deutschen Volkes ganz von selbst dem überweisungsverkehr sich zuwendet.
Klar, einfach, billig und sicher muß die Zahlungsweise im deutschen Wirtschaftsleben sich
vollziehen, nicht nur den Banken, dem Fabrikanten und Kaufmann darf der bargeldlose Zahlungs- .
verkehr sich dienstbar erweisen, er muß zum Gemeingut des deutschen Volkes werden und in alle
Adern desselben dringen. Dann aber wird er auch die deutsche Geld- und Kreditwirtschaft mehren
und kräftigen und seine Kanäle dürfen nicht in einzelnen großen und größten Zentralbecken zusammenfließen und dort teilweise vertrocknen, sondern sie müssen dfl,zU bestimmt sein, die ganze
deutsche Volkswirtschaft bis in ihre kleinsten Wurzeln zu befruchten und zu stärken.
. Auf Betreiben der besonders eifrigen Vorkäm pfer dieses Gedankens, Dr. Eberle-N ~sssen u?d
Dr. Hetzer-Stettin (jetzt Frankfurt a. M.), ist 1910 für das Königreich Sachsen, 1912 für dIe Provmz
Pommern, ein Giroverband gegründet worden. DieElem Vorgang folgten: Ost- und Westpreußen,
Brandenburg, Schlesien, Posen, Sachsen-Thüringen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hannover, H:ssenNassau, Rheinprovinz, Westfalen, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen und Elsaß-Lothrmgell.
Alle diese Verbände haben sich am 26. Oktober 1916 in Berlin zu einem Zentralverband zusammengeschlossen.
Das Eis ist gebrochen, mitten im Krieg ist im wirtschaftlichen Leben des deutschen Volkes
ein vielverheißender, keimender und sprossender Frühling erwacht; die deutschen Sparkasse?
sind an die große volkswirtschaftliche Aufgabe der Durchführung der bargeldlosen Zahlung llllt
klarem Blick und sicherer Entschlossenheit herangetreten und ihre Kundschaft, der Mittelstand,
der Beamte, der Handwerker und Arbeiter soll nicht länger der einfachsten, billigsten und bequemsten Zahlungsweise entraten. Und wenn Ordnung, Ruhe und Verstand wieder in den deuts~hen
Gauen Einzug gehalten haben werden, den Handwerkern am Schraubstock lohnender Verdienst
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.erblüht, der Bauer freudig wieder die Pflugschar führt und neue Heimatstätten für unser heldenhaftes Volk sich erheben, dann sollen die deutschen Giroverbände mit ihren Geldmitteln dazu
beitragen, daß unser deutsches Vaterland sich überall wohnlich einzurichten vermag, nicht nur in
den großen l\1:enschensammelpunkten, sondern auch im Dorf und Städtchen.
In welchem Maße der Deutsche Zentral-Giroverband sowie seine Giro-Unterverbände
.
~eren ~:i~neh~er s~ch aus allen Bevölk:rungsk~ass~n zusamm:ns~tzen, ihrer Aufgabe: "innerhalb
Ihres Tatlgkeltsgeblets den Geldausgleich SOWIe dIe Pflege des kommunalen Geld- und Kreditwesens zu fördern" gerecht geworden sind, zeigen nachstehende Zahlen:
Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches:
Deutscher Zentralgiroverband

1918: 6600000000
1919: 20300000000
1918:
265120633
Giroverband Baden .
1919: 1 114086885
1917:
308857606
Bayern .
1918: 1 507649000
Brandenburg
1916: 1226400000
1917: 6331700000
Hannover . .
1915:
847925000
1916: 2 776 242 000
1917: 7173237000
1918: 9272417000
1919: 7688651 000
Ost- u. Westpreußen 1919: 3648800000
Pommern. . . . 1916:
185600000
1917:
723800000
1918: 1 556800000
1919: 4388 300 000
Posen . . . . . 1917:
246000000
1918: I 116000000

Giroverband Sachsen . . .

1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:
1918:
Sachs.-ThÜrigen-.Anh. 1918:
1919:
Schlesien (Breslau) 1917:
1918:
1919:
Schleswig-Holstein 1918:
1919:
Württemberg . . 1917:
1918:
1919:

48481000
106402000
134299000
166551000
201 599000
212477 000
304055000
479617000
1015498000
2368946000
2446000000
6136000000
772000000
2836000000
5506000000
277 000 000
1600000000
962000000
2720000000
7300000000

~ie vorstehende Darstellung zeigt, daß es in Deutschland noch starke Kräfte gibt, um die so
sc~wer :ns Wanken ~ekommenen Grundsäulen seines wirtschaftlichen Lebens wieder zu befestigen.
Wlrd dle ~rkenntl1ls des deutsche.n Vol~es von der Notwendigkeit des Sparens und Arbeitens

neue und tIefe Wurzeln schlagen, WIrd ZWischen Sparkassen und Sparern in einer im Interesse der
Förderung der Ernährungs-, Land- und Siedlungsfrage gemeinsam zu betätigenden Arbeit ein
neues festes B~nd.geschlungen, dann mag es aus den Niederungen, deren Luft ihm heute fast den
Atem raubt, vlelleICht doch noch empor steigen ans Licht wirklicher Freiheit und wahren, sicheren
Fortschritts.

32. Abschnitt.

Versicherungspolitik.
Von Prof. Dr. phil. et jur. Alfred Maues, Berlin.
Literatur:
"Politi~", "Staatsa~fsicht", "Vertragsrecht", "Unterricht", "Besteuerung" in dem von
hera~sge!Sebene.n VerslCherungslexikon nebst Ergänzungsband, Tübingen 1908 und 1913. Hier auch

.Artikel

Manes
weitere

ausführliche Lrteraturangaben.
Bi~ ins zweite Drittel des 19. Jahrhunderts hinein hat sich eine Versicherungspolitik nur
gelege~thch un~ dann ~ast ausnahmslos gegenüber einzelnen Versicherungszweigen und einzelnen
~rschell1ungen l~ .VersICherungswesen betätigt, häufig genug lediglich prohibitiv. Für die Ver-

fllcherungspohtlk der Gegenwart ist es charakteristisch, daß sie die gesamte Versicherung

326

Ali'red ltIanes, Versicherungspolitik.

Alf'red JJlanes, Yersichel'ungspoIitik.

oder wenigstens den größten Teil der Versicherungszweige betrifft. Beschränkt man die Darstellung
der Versicherungspolitik auf das heutige Deutschland, so läßt sich nach Ausschaltung der Versicherungs-Sozialpolitik, über wel?he in d.iesem Handbuch eine Reih.e besonderer Aufsätze zu ~~nden
ist (vgl. die Abhandlungen ArbelterverslCherung, AngestelltenversIcherung usw.) folgende Ubersich t geben:
1. Versicherungsgewerbepolitik.
2. Versicherungszivilrechtspolitik.
3. Versicherungskriminalpolitik.
4. Versicherungsfinanzpolitik.
5. Versicherungsunterrichtspolitik.
..
.
.
Die beiden erstgenannten Unterarten unte~scheI~en slCh von ~en. dre~. an~eren ~adurch,
daß hier besondere Gesetze in Betracht kommen, dIe allem und ausschlIeßlIch fur dIe VerslCherung
gegeben worden sind, während es bei den anderen Unterarten !111gemeine Gesetze sind, innerhalb
deren die Versicherung nur eine meist untergeordnete Rolle spIelt.
Durch die Versicherungsgewerbepolitik übt der Staat eine besondere Einwirkung
auf den Versicherungsgewerbebetrieb aus. Diese Staatsbetättgung, die. im ~egen~atz zur Gewerbefreiheit steht, zeigt sich in Form des Publizitätssystems (Anordnung emer offenthchen Rechnungslegung), des Systems der Normativbestimmungen (Schutz durch Zwang zur Erfülh!-ng formaler
Vorschriften über Gründungskapital, Kaution und dgl.) , oder des Systems der matenellen Staatsaufsicht mit Konzession. Das letzte System ist das herrschende nicht nur in Deutschland, woselbst
es durch das Reichsgesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901
eingeführt worden ist.
.
. .
Dieses Gesetz und das von ihm vertretene System regelt gewerbe- und wlrtschaftspolItIsche
Fragen: die Voraussetzungen, unter denen Versicherung~geschäfte in Deutschland,. sei e~ von inländischen, sei es von ausländischen Unternehmungen betneben werden dürfe~, und dIe Bedmgungen
in bezug auf Verfassung sowie finanzielle und technische Unterlagen, wobeI dem Gesetzgeber das
Ziel vorschwebt, die Unternehmungen vertrauenswürdig und gemeinnützig zu erhalten. Es finden
sich ferner Vorschriften über die Verwaltung des Vermögens, die Art der Rechnungslegung. Vor
allem ist die Organisation der Behörden, denen die Überwachung obliegt, in dem Gesetz normiert;
es wurde ein Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung geschaffen, dem die dem Gesetz unterstehenden Privatversicherungsunternehmungen Rechenschaft schuldig sind. Die Aufsicht betätigt
sich nicht lediglich in formaler Form, vielmehr soll sie, wie die Begründung des Gesetzes a~sführt,
durch Prüfungen und Entscheidungen materieller Art das Entstehen solcher Anstalten hmdern,
welche von vornherein des Vertrauens unwürdig erscheinen, bei allen zugelassenen Anstalten fortlaufend den gesamten Geschäftsbetrieb im Auge behalten, und darüber wachen, daß von dem genehmigten Geschäftsplan nicht abgewichen wird, in der Geschäftsführung nicht Mißbräuche Platz
greifen. Die etwa erforderliche Umgestaltung der Geschäftsgrundlagen zur Erhaltung des Bestandes
und der Leistungsfähigkeit einer Unternehmung kann die Aufsichtsbehörde ebenso durc~setzen,
wie erforderlichenfalls die Konkurseröffnung oder Geschäftsabwicklung. Die Behörde 1st also
mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet; sie kann im Notfall den Geschäftsbetrieb einer Unternehmung untersao-en, wenn diese sich dauernd Zuwiderhandlungen zu Schulden kommen läßt.
Dem Amt zur Seit~ steht ein aus Sachverständigen, vorwiegend Versicherungsdirektoren gebildeter
Beirat. Neben der Reichsbehörde kommen als Aufsichtsinstanz auch Landesbehörden in Frage,·
soweit es sich um Unternehmungen handelt, deren Betrieb über ein einzelnes.Land nicht h.inausgeht. Doch haben einzelne Länder auf dieses Aufsichtsrecht zugunsten des Re~chsamts ~erzlChtet,
Unzweifelhaft haben das Gesetz und die Aufsichtsbehörde sich bewährt und mlt dazu beIgetragen,
dem deutschen Versicherungswesen das Ansehen und Vertrauen, welches dieses allenthsJben geJ?-ie~t,
zu erhalten und zu fördern. Besondere Vorschriften enthält das Gesetz wegen der hohen hIer 111
Betracht kommenden Geldsummen für die Lebensversicherung, die Anlegung ihrer Prämienreserven
und dgl. mehr.
Das geschilderte Aufsichtsgesetz beschränkt sich auf die privaten Versicherungsunternehmungen, umfaßt also nicht die in Deutschland gleichfalls weit verbreiteten öffentlich-recht-

lichen Anstalten namentlich auf dem Gebiet der Feuerversicherung. Diese unterstehen Landesgesetzen, deren Inhalt im 'wesentlichen dem des Reichsaufsichtsgesetzes entspricht. Zu erwähnen
ist insbesondere das preußische Gesetz betr. die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten vom
25. Juli 1910.
Zum Gebiet de:: Ver~icherung~gewerbep?litik kann das Sozialisierungsproblem gerechnet werden, so Welt es slCh dabeI um VerslCherungsunternehmungen handelt. Auch die von
den Volksbeauftragten eingesetzte deutsche Sozialisierungskommission hat die Frage einer Sozialisierung der Versicherung in Deutschland sogleich in Erwägung gezogen, ohne daß es zu praktischen
Vorschlägen gekommen wäre. Hier herrscht das Bestreben zu sozialisieren, um zu verbilligen
und zu verbessern, während das Reichsfinanzministerium an eine Sozialisierung oder vielmehr
Verstaatlichung gedacht hat, um die Versicherung fiskalisch auszunutzen, also zu verteuern. Bei
einem Versuch, aus den Erfahrungen aller in irgendeinem Land vorhandenen Staatsbetriebe ein
generelles Schlußurteil herauszukristallisieren, läßt sich etwa folgendes feststellen (was ich in
meinem Buch: Versicherungsstaatsbetrieb im Ausland, Berlin 1920, 3. Auflage näher behandelt
habe):
1. Die im freien Wettbewerb mit Privatgesellschaften tätigen Staatsbetriebe haben höchstens mittelmäßige Erfolge aufzuweisen gehabt, nur ganz ausnahmsweise aber die Privatbetriebe in einer für die Volksgesamtheit feststellbaren günstigen Weise übertroffen.
2. Staatliche Monopolanstalten, bei denen lediglich auf Grundlage der Freiwilligkeit Versicherungen abgeschlossen werden, scheinen vermutlich infolge Wegfalls des Wettbewerbs volkswirtschaftlich noch weniger günstige Ergebnisse aufzuweisen, als die
zuerst genannten Staatsbetriebe.
3. Wo man sich dazu entschließen konnte, staatliche Monopolanstalten zu errichten, bei
welchen die Bevölkerung Versicherung zu nehmen gezwungen wurde, sind. die Erfahrungen, soweit es sich um Immobiliarfeuerversicherung handelt, zum Teil günstige
gewesen, während die Erfahrungen in allen anderen Zweigen meistens schwankend,
größtenteils ungünstig sind.

327

Hieraus könnte man wohl die Lehre ziehen, daß, wenn man nicht in der Lage oder bereit
ist, den Versicherungzwang durchzuführen, man von der Verstaatlichung eines Zweiges der Versicherung unter allen Umständen Abstand nehmen soll.
Regelt die Versicherungsgewerbepolitik das Verhältnis des Staates zu den Unternehmungen,
so betrifft die V ersicheru ngszi vilrech ts p oli ti k die Regelung des Verhältnisses zwischen
Versicherungsunternehmungen und dem Publikum, so weit es von der Versicherung durch Vertragsabschluß Gebrauch macht. Während Staatsaufsichtsgesetze in fast allen wichtigen Ländern
vorhanden sind, gibt es Kodifikationen des Versicherungsvertragsrechts nur in ganz wenigen
Ländern außerhalb Deutschlands. Hier herrscht das Reichsgesetz über den Versicherungsvertrag
vom 30. Mai 1908. Daß dieses Gesetz dem Schutze der Versicherten dient, geht vor allem aus den
in ihm enthaltenen zwingenden Bestimmungen hervor, die zu Ungunsten der Versicherten nicht
abgeändert werden dürfen. Der Gesetzgeber hat also hier, wie bei dem Aufsichtsgesetz, die Auffassung, daß die Versicherten wirtschaftlich zu schwach oder geschäftlich und technisch zu unerfahren sind, um ihre Interessen allein wahrzunehmen. Hierin liegt auch die Erklärung dafür, daß
solche Versicherungszweige weder von jenem, noch von diesem Gesetz erfaßt werden, bei welchen
es sich um ebenbürtige Vertragsparteien handelt, wie es bei der Rückversicherung der Fall ist,
wo sich nur Versicherungsuntemehmungen gegenüber stehen. Aus ähnlichen Gründen wird auch
die Seeversicherung von beiden Gesetzen unberührt gelassen, so daß hier nur das nachgiebige Recht
des Handelsgesetzbuches gilt. In einem allgemeinen Teil regelt das Vertragsgesetz bei sämtlichen
oder wenigstens bei den meisten Versicherungszweigen auftauchende Probleme. In einem besonderen
Teil werden die wichtigsten Zweige einzeln geregelt. Beispielsweise nimmt das Gesetz Stellung zur
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers, zur Prämienzahlung, zur Frage der Unter,- Über- und
Doppelversicherung, zur Verjährung, dem Gerichtsstand, der Kündigung, der Abtretung von Ansprüchen u. v. a.
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Seit die deutsche Versicherungspolitik durch das Aufsichts- und das Vertragsgesetz eingegriffen
hat, kann man die in Deutschland herrschenden Versicherungspolicen fast aller Zweige geradezu
als staatlich vorgeschriebene Formulare bezeichnen, ohne daß etwa der Beweis geführt werden
könnte, die deutsche Versicherung habe hierunter an Ausdehnungs- oder Anpassungsfähigkeit
gelitten. Es sind also, trotz jener weitgehenden Regelung, nicht die richtigen Grenzen eines Staatseingriffes in die private Betätigung überschritten worden.
_
Was die Versicherungskriminalpolitik betrifft, so beschränkt sich diese im wesentlichen auf die Erfassung des Versicherungsbetrugs innerhalb der Strafgesetzbücher. Das deutsche
Strafgesetzbuch gehört zur Gruppe derjenigen Gesetzbücher, die nicht einen allgemeinen Begriff
des Versicherungsbetrugs kennen, sondern die nur die an einer Feuer- oder Seeversicherungsanstalt
begangenen Betrugshandlungen durch Brandstiftung oder Sinkenmachen versicherter Gegenstände
als qualifiziertes Delikt ahnden. Daneben spielt heute freilich in nur untergeordnetem Umfange
die strafbare Überversicherung eine Rolle. Eine Reihe von Strafbestimmungen richten sich gegen
die leitenden Persönlichkeiten der Versicherungsunternehmungen, und sind im oben schon erwähnten
Aufsichtsgesetz enthalten.
Die Versicherungsfinanzpolitik beschäftigt sich mit dem Problem der steuerlichen
Erfassung der Versicherungsunternehmungen, bzw. der Versicherungsvorgänge. Daß dabei das
Interesse des Fiskus und das Interesse der Versicherungsträger wie der Versicherungsnehmer
kollidiert, bedarf kaum besonderer Hervorhebung. Bei den hier in Betracht kommenden
Gesetzen ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen Steuergesetzen, beispielsweise Einkommenoder GewerbesteuergeRetzen, durch die, wie alle übrigen Unternehmungen, auch die Versicherungsunternehmungen betroffen werden, und Sondersteuergesetzen für die Versicherung. Als eine Steuer
letzterer Art haben die Abgaben zu gelten, die als Beitrag zu den Kosten der Reichsaufsicht erhoben werden, wie Beiträge der Anstalten für das Feuerlöschwesen. Aber auch besondere Begünstigungen erfahren wenigstens gewisse Arten von Versicherungen in der Steuergesetzgebung.
Dies trifft vor allem zu für die Einkommensteuergesetze. Auch das neue Reichseinkommensteuergesetz gestattet, bis zu einem gewissen Betrag die Ausgaben für Lebensversicherung von dem zu
versteuernden Einkommen in Abzug zu bringen.
Eine Versicherungsunterrich tspolitik gibt es in Deutschland seit dem Jahre 1905.
Damals wurde mit der Errichtung eines Seminars für Versicherungswissenschaft an der Universität
Göttingen der erste Schritt auf diesem Gebiet getan. Gegenwärtig gibt es Seminare nach dem
Göttinger Vorbild an den Universitäten München, Würzburg, Erlangen, Freiburg, Frankfurt a. M.,
Hamburg, Köln und Gießen. An allen diesen Seminaren Ferden Diplomprüfungen für Versicherungsverständige abgehalten, deren Bestehen aber keinerlei Anrecht auf Anstellung bietet. Umfassender
noch als an den Universitäten wird das Versicherungswesen an den Handelshochschulen Berlin,
Leipzig, Mannheim und München gelesen. Auch an einzelnen Technischen Hochschulen finden
sich Lehrstühle für Versicherungswesen, so in Aachen und Dresden.
Wie das Versicherungsgeschäft einen internationalen Charakter trägt, neigt auch die Versicherungspolitik in wichtigen Teilen zur Internationalisierung, zur Herbeiführung übereinstimmender oder wenigstens ähnlicher Normen in den verschiedenen Gesetzgebungen. Vornehmlich gilt dies für die Staatsaufsicht wenigstens in bezug auf statistische und sonstige Nachweisungen, die von den international tätigen Gesellschaften gefordert werden. Doch haben die
schon vor längerer Zeit aufgetauchten Bestrebungen, eine Art mitteleuropäisches Einheitsaufsichtsrecht durchzuführen, noch zu keinem greifbaren Erfolge geführt.
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Siebentes Hauptstück.

Die Sozialisierung von Betrieben.
33. Abschnitt.

Staats- und Privatbetrieb. Vorteile und Nachteile.
Gemeinwirtschaftlicher Betrieb.
Von Dr. Robert Wilbrandt,
o. Professor der Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen.

Literatur:
Im Hintergrund der folgenden Ausführungen stehen - abgesehen von den im Text genannten Büchern die folgenden Sc~riften des Verfassers: 1. Karl Marx (Teubner, Aus Natur und Geisteswelt); 2. Sozialismus (Diederichs, Jena); 3. Ökonomie (Ideen zu einer Philosophie und Soziologie der Wirtschaft, Mohr, Tübingen); ferner die
Dissertation von Felix Weil, Sozialisierung, Versuch einer begrifflichen Grundlegung nebst Kritik der Sozialisierungspläne; daselbsteine Gesamtübersicht über die bereits in die Hunderte von Titeln gehende Literatur.

Die Sozialisierung von Betrieben, von der zunächst ganz allgemein, dann in näherem Eingehen auf Tagesfragen zu handeln sein wird, ist bis vor kurzem als Verstaatlichung aufgefaßt
worden. Von der Marxistischen Doktrin nahegelegt, niemals korrigiert und daher in den Köpfen
der älteren Generation unausrottbar, hat diese Auffassung der Kritik Tür und Tor geöffnet. Denn
was ist leichter durch Kritik zu vernichten als die Idee der Verstaatlichung des Wirtschaftslebens ~
Ist doch der Staat der denkbar ungeeignetste Betriebsleiter. Hat doch der Staatsbetrieb, vom
Merkantilismus gepflegt, das Schicksal dieser ganzen Leitung des Wirtschaftslebens durch den
Staat geteilt: überwunden zu werden von dem siegreich emporkommenden, allmählich dem staatlichen Gängelband entwachsenden, zuletzt dem Staatsbetrieb weit überlegenen Privatbetrieb.
Allerdings, es erfolgte ein Rückschlag auf die vom Liberalismus festgestellte und verherrlichte Entwicklung zum Privatbetrieb. Die Schäden entfesselter Privatwirtschaft sind von einer
doppelten Antikritik begleitet gewesen: von einer sozialkonservativen, die zurückverlangte zum
allein das Gesamtwohl vertretenden Staat, und von der sozialrevolutionären, die vorwärtsdrängte
über die Privatwirtschaft hinaus zu einer Gemeinwirtschaft, die sich eines demokratisierten Staats
als ihres Organs bedienen sollte.
Als hervorragender Verfechter des Staatsbetriebs im sozialkonservativen Sinne sei Adolf
Wagner genannt, der als konservativer Abgeordneter für die Eisenbahnverstaatlichung wirkte.
Als klassischer Vorkämpfer des sich befreienden Proletariats, das durch eine auf das Wirtschaftsleben sich erstreckende oder soziale Demokratie mittels der Staatsgewalt, die es zu erobern gelte,
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das Wirtschaftsleben sozialistisch umgestalten solle, ist Marx bekannt. Aus beidem, im Grund.so
verschieden gedacht, ist die Gesamtstimmung erwachsen, die den Verein für Sozialpolitik, unter
Schmollers Führung, erfüllt hat.
. . . Zum Staat zurück, so schien es, so mußte es der älteren Generation erschemen, wandte sich
der Zeitgeist. Ein einfaches Hin- und Herpendeln, so konnte man mein~n. poch das ~st oberflächlich gedacht. Der Sinn des "St~ats" ist l~cht i,mmer de~selbe. Der. Staat 1st n~cht ~ur ~ledergekehrt;
er hat sich gewandelt. Was Jetzt da emgrelft, was Jetzt herbeIgerufen wIrd, 1st mc~t mehr der
Herrscher, es ist der Diener, der Auftragnehmer im Auftrag des ganzen Volkes, das an?eIlsberechtigt
eine große Genossenschf".ft bi~det: der Sozialis,mus, der. ih~ ruft, cil.er 3;lles ver~ta~thchen ~öchte,
nimmt die Staatsgewalt m seme Hände, und eme Gememwut~chaft, mIt GemeI~lelgentum ~ur alle,
bedient sich der Zwangsgewalt, um sich d.urchzusetzen. So 1st es dur~hau.~ mcht nur Ruckk~hr
zum Zwang, sondern dessen Neuerfüllung ~~t gal~Z anderem Inha;lt, was .dle Ruckkeh~.der VolkswlJ;tschaft in die Hände des Staates charaktenSIert; Ja der Fortschntt zu emer neuen, hoheren, schWierigeren Form der Wirtschaft, der Gemeinwirtschaft eben, ist auf allen ~.ebieten so er:tscheidend,
daß Sozialpolitik und Soziali~mus von einfacher ~ückkehr z::-m ~er~.antllismus une.ndhch entfernt
sind. Das wird nur zu häufIg übersehen. Und Jedes Verstandms fur unsere heutige Stellung zu
Staat und Volkswirtschaft ist damit verhindert. Wir stehen nicht, wie Schmoller und Wagner,
dem Staat als dem wiedererkannten Freund mit überschwänglicher Liebe, sondern dem Januskopf
des Staats mit gemischten Gefühl~n gegen~ber: ~em in di~. V.erg3;ngenhei? ge:vandten Herrschergesicht mit historische~ Verständms, doch mcht r:llt ~nterwurfI~kelt, dem m dl~ Zukunft. schauenden Antlitz des Orgamsators kommender GememWlrtsch~ft mIt Ungedul~, mIt ZuversIcht, 8:ber
nicht mit der Fetischanbetung für den Staat, sondern mIt dem Bewußtsem, ,daß der ~taat eme,
doch nicht die einzige Möglichkeit für die Vergenossenschaftung der Volks~rtschaft 1.St.
Ja kaum noch als Möglichkeit - eine unter :rielen - wird von de.r hec:tIgen,. an dle, Aufgabe
herantretenden Sozialisierungspraxis der Staatsbetneb anerkannt. Zwar 1st seme LeIstung m Schutz
zu nehmen gegen eine einseitig, ja tendenziös ih~ herabziehende Verkel~nu~g seines Wirkens.
Er hat nicht nur in Eisenbahn und Post, überhaupt 1m Verkehrswesen, soweIt emfache Verwaltung
das Wesen der Aufgabe ist, sich so bewährt, daß niemand daran denkt, ihn da wieder. a1.~fzuheben.
Er hat darüber hinaus selbst in Österreich, also im Land der verrufensten Bureaukratle, I~ Tabakmonopol eine selbst in Deutschland konkurrenzfähige Fab~ikation, :"or allem von ZI!Sa~etten,
ganz im Gegensatz zum liberalen Spott zustandegebracht; ~a er .hat 1m ~. K. Ös~erreIc~lschen
Zentralspitzenkurs ei~e ~usammel~fass~ng, H~bung und privatwirtschafth?h ge~chl?kt sICh anpassende ExportorgamsatlOn de~ SpItzem~dustne !Sesch~ffen. Und wer et:va,dle ~alserhc~ Deutsche
Werft in Tsingtau sah, der Welß, was eme relativ freI schaltende Personhchkelt auch nll Staatsbetrieb zu leisten vermochte. Auch die übertrieben und ungerecht aufgebauschten Anklagen gegen
den preußischen Staatskohlenbergbau sind durc~ die ei~lgehende Enquete .. der SozialisierungskomInission korrigiert worden. Aber alles das hmdert mcht, daß, von Schaffle, ,:,an der Velde
und anderen angebahnt, vom .,Gildensozialismus" in England populär gemac~t, sICh neb~~ ~er
Idee des Staatsbetriebs die des wirtschaftlichen Selbstverwaltungskorpers allmahhch
durchsetzt ja für den reinen Staatsbetrieb kaum noch Platz läßt. Soweit nicht Kornmul!-e c:nd
Genossens~haft, als die näherliegenden, aber nicht immer ausreichenden Organe der Gememwutschaft durch Kommunal- und Genossenschaftssozialismus den Staatssozialismus verdrängen, tut
es jet~t die Idee der "Gilde", des Zwangssyn~ikats, des ,,~ozialistischen T,rusts~', k::TZ ei~es Selbst-·
verwaltungskörpers, der zwar den Staat als BeSItzer, aber ~emes~alls als B~trlebsieiter uber sICh duldet.
Die von Rathenau dann von Möllendorf und WIsse11m verschIedener Ausgestaltung empfohlene Bildung von st~atlich zusammengefaß.ten, d~c~ .nicht den Staatsbetrie.? bed~ut.enden
Selbstverwaltungskörpern, durch Otto Bauer llll ~Oz~a:lIsierungspro~r3;mm der osterreICh~sc~en
Sozialdemokraten wirksam gemacht und von der SOZIahSlerungskommlsslOn verwertet, ~at, d~e emfache Verstaa tlichung überwunden. Was jetzt allein noch als auf der Höhe des ~odern sozla~stIsc.hen
Denkens - und die letzten Jahre haben da viel gewandelt - gelten kann, 1st der gemelnwntschaftliche B etrie b. Darunter ist nun nicht Staatsbetrieb, sondern eine Organisation zu verstehen, die das gemeimvirtschaftliche Prinzip, die Einstellung auf den gemeinsamen Vorteil aller,
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unter Um~andlung des Privateigentums in irgendeine Form des Gemein- oder Gesamteigentums,
oder auch manderer Rechtsform, zur Grundlage hat. In diesem Sinne ist vor allem von der Berliner Sozialisierungskommission gearbeitet worden.
Die erste Sozia.lisierungskom~i~~ion, die von d~r Reichsregierung im Revolutionswinter
1918~19 zur Vorbereitung der SOZIahSIerung von Betneben eingesetzt worden war, hat sich be~.annth?h g~~wung~:m gesehen? ~urückzutreten. Sie hat ~ich ;ror ~rledigung ihrer Aufgabe aufgelöst.
Uber dIe Grunde dIeses vorzeItIgen Endes zu sprechen, 1st hIer mcht der Ort. Nur so viel: an innerer
Uneinigkeit ist sie nicht gescheitert. Und der Kernpunkt, in dem die Kommission keinerlei
Meinungsversch~ed~nheit ~anllte, war .di~. Ablehnun~ ~es Verst.aatlichungsgedankens.
Der vorlaufIge Bencht der Sozlahslerungs~ommisslOn über dIe Frage der Sozialisierung
~es K~~l~nbergbaues (R. v. Deckers Verlag, Berdm SW 19) sa~t: "Ein naheliegender Gedanke
1st naturhch, den gesamten Kohlenbergbau und den Absatz semer Produkte zu verstaatlichen.
Die K,ommission ist j~doch einhellig der Überzeugung, daß die gegenwärtige Organisation des
S~aatsbergbaus den WIrt~cha~tlich~,n. Bedürfnissen nicht, entspreche Ul~d einer Erweiterung des
Emflusses de~ GesamtheIt eme volhge Umgestaltung dIeser Verhältmsse vorauszugehen habe.
Wenn auch dIe Frage der größeren Arbeitsleistung des Arbeiters im gegenwärtigen Staats- und
Privatbergbau von der Kommission mit einem non liquet beantwortet wird, ist sie doch einstimInig
der Auffassung, daß die ganze Behördenorganisation, die Anstellungs-, Avancements- und Gehaltsverh~ltnis.se, das Etat- un~ Rechnungswesen, kurz die gesamte Einordnung in den normalenStaatsbetrieb
nut semer bureaukratlschen A~ffassung schwere Hindernisse für eine wirtschaftliche Ausnutzung
der Bergwerke bedeutet. JeglIche Ausdehnung des staatlichen Betriebes ist unökonomisch und
daher ?,bzuleh~l~n, solange nicht die völlige Loslösung dieser wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates
von semer polItISchen und verwaltungsmäßigen, solange nicht der Bruch mit den bureaukratischen
Traditionen in den wirtschaftlichen Betrieben des Staates erfolgt. Die Verhandlungen der Kommi~si~n h~?en. neben a~len.v orz.üge~l der staatlichen Bergwerk~verwaltungderartig eklatante
BeIspIele fur dIe Unzuianghchkeit dIeses langsamen Staatsorgamsmus ergeben, daß ein Zweifel
an der Notwendigkeit einer völligen Umgestaltung schon bei dem gegenwärtigen Umfang des
Sta~tsber~baus überhaup~ nicht bestehen kann. Überhäufung der qualifizierten Beamten mit
KlemarbeIt, unzweckmäßIger Wechsel der Stellen, absolut sehr geringe, im Verhältnis zur Privatindustrie direkt lächerliche Beso~dUl:g,. Eil!-engu~lg der freien Betä~igungsmöglichkeit, weitgehender
l\~angel an Verant~or~ung~freudigkeit m fll1a?zlellen Fragen, vervIelfachtes Vorgesetztenverhältnis
?IS her~uf.zur Ab,hangigkeit vom Parl~ment, Jahrelanges Verhandeln über Fragen, die in der Privatmdustne 111 wemgen Stunden entschIeden werden, kurz in allem Kontrolle über Kontrolle statt
Yertrauen und Anreiz zum selbständigen Handeln, das sind die Kennzeichen dieser Organisation,
111 der selbst die Tüchtigsten und finanziell uninteressiertesten soweit sie dort verbleiben nur
,
"
mit größter Einschränkung einen befriedigenden Wirkungskreis finden und in die selbst der Ehrgeiz und das ~flichtgi:;fühl ~reußischen. Beamtentums, trotz der ständigen Vergleichsmöglichkeit
u~d des ~ntnebes durch dIe konkurnerende Privatindustrie, eine wirtschaftliche Orientierung
memals .brmgen k~nn~n".. Ganz a bgese~en von diesen Mängeln war die Sozialisierungskommission
der Ansl?ht, daß ~me lsoherte V~rstaat!IChung ~es Ber~b~~es beim Weiterbestehen der kapitalistischen ,wlrtschaft 111 a;nderen Z:veigen mcht als ~me SozIalIsierung betrachtet werden kann, sondern
nur die Ersetzung emes ArbeItgebers durch ell1en anderen bedeuten würde.
. piese Able~nung. ~e~ Verstaatlic~Ul:gsgedanken~ bedeutet aber nicht die Ablehnung der
S.ozlahslerung. DIe SO~lahslerur:gskommlsslOn suchte VIelmehr nach anderen Wegen der SozialisIerung. Es waren zwe~ W~ge, d~e vorgeschlagen wurden: der von den demokratischen Mitgliedern
vorgezogene Weg vorsIChtIgen Übergangs und der von der Kommissionsmehrheit betretene eines
radikalen Neubaus im Sinne sozialer Demokratie.
. In verschiedenen ~bschattierungen w~rde versucht, für die Sozialisierung Möglichkeiten
zu zeIgen, ohne VerstaatlIchung. Im vollen Emverständnis also mit dem, was inzwischen besonders
von R.u~olf Steiner vertret~n worden ist: der. T ren nun g der Wirtschaft vom Staat, ebenso wie
des gelstigen Lebens, das mcht von der staathchen Schablone erdrückt werden darf so wenig wie
die Wirtschaft.
'
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Sucht man den gemeinsamen Kern all der Bemühungen auf, die aufgewandt werden, um.
Sozialisierung statt Verstaatlichung vorzubereiten, als möglich zu erweisen, im einzelnen auszuarbeiten: so ist es die Umgestaltung einer \Virtschaft "freien", aber mehr oder minder vom Staatszwang durchsetzten GeschäftsverkehTs zu einer die Konsumenten und die Produzenten zur Mit- ..
regierung berufenden, rein wirtschaftlich gehaltenen Demokratie auf dem bisher von. ~rivaten
Eigentümern beherrschten Gebiete. Stets muß, mag man mehr von KonsUl~ente~1Ve~elmgungen
oder von Produzentenvereinigungen ausgehen, eine Ergänzung erfolgen, damIt wnkhch das Gesamtwohl, also der Mensch als Produzent und als Konsument, zu seinem Recht kommt. Das ist
die Quintessenz der Schrift von Korsch ("Was ist Sozialisierung~"), das die praktische Lösung
in dem Gutachten der Sozialisierungskommission für den Kohlenbergbau (als Musterbeispiel für
andere Gewerbe und für alle Völker).
Für den Kohlenbergbau ergab der Mehrheitsbericht der Kommission die überraschende
Wendung daß auf diesem zum Teil schon verstaatlichten Gebiet auch der Staatsbetrieb mit
dem Aug~nblick der Sozialisierung enteignet wird zugun.sten e~,n~s neu z~ bildende.n
Selbstverwaltungskörpers, der "deutschen Kohle~ge~e:nschaft , III d~ren V.erwaltun~ der
gesamte deutsche Kohlenbergbau übe~geht .. "Ihre Pr~lspohtik soll ~er Tanf~ohelt des R~lChes
unterstehen ihr Budcret sowohl rechthch WIe ökononusch autonom, Ihr Kredlt vom KredIt des
Reiches unterschiede; sein. Doch müssen jene überschüsse der Kohlengemeinschaft, die sich nach
ausreichenden Rückstellungen und der Vornahme der notwendigen überweisungen an einen reichlich zu bemessenden Ausgleichsfonds ergeben, dem Reiche zufließen, selbst wenn man_ noch so
wenig daran denkt, den fiskalischen Gesichtspu;lkt in d~n Vo~dergrund zu s~ellen:, Deshalb mussen
die letzten Ziffern des Budgets der Kohlengememschaft 1m RelChsetat erschemen.
..
Die gesamte deutsche Kohlenwirtschaft wir~ (l:ach dem Vorschlag der K~mmlSSl?nSmehr
heit) einem Kohlenrat unterstellt, "der aus 100 MItglIedern besteht und etwa vier~al 1m Jahre
zusammentritt. Je 25 dieser Mitglieder werden von den Betriebsleitungen, der Arbeiterschaft und
den Konsumenten gewählt, die letzten 25 vom Reiche bestimmt" .. "Die Exe~utive .liegt in der
Hand eines vom Kohlenrat auf 5 Jahre gewählten Ausschusses (RelChs~oh~endnekton:um), ~essen
einzelne Mitglieder jederzeit durch Beschluß des Kohlenrates, der an Zweldnttelmehrhelt zu blllden
wäre abberufen werden können." "Das Reichskohlendirektorimn führt alle Geschäfte der deutsche~ Kohlengemeinschaft. " Diesem Reichskohlendirektorium wird denkbar weitester Spielramn
und besonders seinem Präsidenten eine diktatorisch freie Initiative zur Anpassung an die Marktlage gegeben. Demokratisch getragen vom Ve~trauen der Koh.lenratsmehrheit, soll. die vo.n ihm
einzusetzende und nötigenfalls abzusetzende Leitung, solange SIe das Vertrauen gemeßt, dieselbe
Bewegungsfreiheit wie eine private Aktiengesellschaf~-Direktion ha?en, ja auch in d~r :Sez~hlung
einer solchen, nicht etwa dem Staatsbeamtentum, glelChstehen: "DIe gesamte KomnusslOn 1st der
Meinung, daß ausreichender Spielraum für persönliche. Initiative. allein nicht genüge~ würde, ~m
Energie und Lebendigk~it der Geschäftsführ~ng z.u slChern. ~lelmeh~ kJ:nn. es .~emem Z:welfel
unterliegen, daß zum mllldesten heute noch m weitaus den meIsten Fallen die hochste Lels~ung
dadurch hervorgeholt werden muß, _daß man die Motive soz~alen Pflichtge~ühls und fachh~her
Arbeitsfreude mit einem wirtschaftlichen Interesse am ProduktlOl1serfolg verbmdet. Es muß emer
späteren Zeit vorbehalten bleiben, die Volkswirtschaft so zu organisi~ren, da~ die il!divid~ene
Leistung nicht mehr überwiegend in privatem Gewinnstreben verankert IS~. ~bngen~ wlderspncht
es nicht dem gemeinwirtschaftlichen Prinzip, daß die .höh:re Leistung.auch III el~em. hohe~en Gegenwert ihren Ausdruck findet. Zudem ist zu berücksIChtigen, daß nundestens III elller Übergangszeit in der überwiegende Gebiete des wirtschaftlichen Lebens privatkapitalistisch organisiert sind,
die ~ozialisierten Wirtschaftskörper mit der privaten Industrie um die ~esten Kräfte konkurriere:r.
Für die ersteren könnte eine höchst bedenkliche Lage entstehen, wenn dIe letztere durch den AnreIz
höherer Entlohnung die fähigsten Köpfe für sich gewinnen könnte. Daher ist es unabweisbar
nötig, daß die'Bezüge namentlich der Generaldirektoren und Direktoren nicht nach. b~reau
kratischen Maßstäben bemessen werden, sondern ungefähr den Sätzenentsprech.en, die III der
Privatindustrie üblich sind. Aus diesen Gründen sollen auch alle Anstellungen lllnerhalb der
Kohlengemeinschaft auf Privatvertrag erfolgen."
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Auch in der Arbeitsverfassung will die Kommission ein der Privatindustrie analoges Anstellungs- und Besoldungsverhältnis mit einer weitgehenden Demokratie im Betriebe (Betriebsräte),
sowie mit starker Interessierung aller Arbeitenden am Produktionserfolg (mit Ausnahme des auf
feste Bezüge gestellten Reichskohlendirektoriums) vereinigt wissen. "Dabei ist an Beteiligung
am Ertrag (in gewissen das Gesamtinteresse wahr.enden Grenzen), aber auch an Prämien oder
Ehrengaben (für jede die Produktivität erhöhende Erfindung, für Höchstförderleistungen, für
geringste Unfall- und Krankenziffer usw.) zu denken. Der Lohn soll so bemessen sein, daß er die
Leistungsfähigkeit der Arbeiter voll entfaltet und durch Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenpensionen, sowie Abgangsentschädigung (im Fall unverschuldeter Entlassung) ergänzt wird."
Was man der so vom Staatsbetrieb weit entfernten, doch das Gesamtinteresse wahrenden
Organisationsform nachrühmen kann, ist das Bemühen, beides zu vereinen: sowohl die - gleich
den sozialen Errungenschaften an Abbes Stiftung erinnernde - Besitzerlosigkeit einer nur formal
juristisch als "Eigentümer" zu bezeichnenden, originellen Schöpfung gemeinwirtschaftlichen Charakters, als auch die sämtlichen Vorzüge, die man bisher nur in der privatkapitalistischen Unternehmung verkörpert fand und darum nur mit ihr verbunden denkbar glaubte.
Allerdings unterliegt die Zusammensetzung der Gesamtheitsvertreter den Bedenken, die von
vornherein naheliegen : daß keine Einheitlichkeit zugrunde liegt, sondern ständiger Konfliktstoff
aus den verschieden gerichteten Interessen der Vertretungen von Konsumenten, Arbeitern, Betriebsleitungen und Reichsregierung sich ergibt (näheres die Kritik von W. Wilhelm an den zugrunde liegenden Vorschlägen von Otto Bauer, dargelegt in der vom Standpunkt freier Gemeinwirtschaft - Konsum- und Arbeitsgenossenschaften - geschriebenen Schrift "Wirtschaftsdemokratie der Zukunft", Anzengruber-Verlag, 'Vien). Das würde vermieden, wenn die gesamte
Organisation nicht sozusagen künstlich für den Zweck der Sozialisierung erdacht und geschaffen
würde, sondern aus der Lage selbst mit innerer Notwendigkeit erwüchse: wie die Konsumgenossenschaften, die Arbeiter- und sonstigen Berufsvereine und die bei uns noch zu wenig beachteten,
von Italien ausgegangenen Arbeitsgenossenschaften, die wie ein Unternehmer einen Auftrag übernehmen, um ihn unter Anstellung der nötigen Fachleute und unter eigener Verantwortlichkeit
autonom durchzuführen. Doch wäre damit entweder auf Durchführung im großen verzichtet,
oder aber künstlich wiederum die Verallgemeinerung solcher freien Gemeinwirtschaft durch Einfügung eines widersprechenden Zwanges herbeizuführen. Soweit jeweils Sozialisierung für angezeigt
erachtet wird, - sei es aus Gründen verbesserter Ökonomie durch eine nur gemeinwirtschaftlich
unbedenkliche Konzentration, sei es um ein ohnehin entstandenes privates Monopol durch ein
solches der Gesamtheit zu ersetzen, sei es überhaupt im Gesamt- oder im Sonderinteresse der
danach verlangenden Arbeiterklasse, die schon ihrer Arbeitsfreudigkeit wegen, also einfach der
Stimmung wegen, ein nicht zu übersehender Faktor sein kann, der eine Sozialisierung nötig
macht: stets wird mit der Notwendigkeit einer solchen künstlich ad hoc zu konstruierenden Gesamtheitsvertretung zu rechnen sein, wenn man auf die an sich naheliegende Benutzung der schon vorhandenen Gesamtheitsvertretung durch den Staat aus den oben dargelegten Gründen der Betriebsökonomie verzichtet.

34. Abschnitt.

Voraussetzungen und Grenzender Sozialisierung.
Von Dr. Robert Wilbrandt,
o. Professor der Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen.

Der gemeinwirtschaftliche Betrieb, wie ihn die oben skizzierte Organisationsform vorsieht,
ist geeignet, eine Reihe von sonst naheliegenden Bedenken zu zerstreuen. Doch erheben sich auch
diesem gegenüber nicht nur Bedenken, sondern ernste Sorgen. Denn die Gefahr, daß der Staat
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und damit die Allgemeinheit durch Sozialisierung statt erwünschten Gemeineigentums vielmehr
eine Last zu tragen bekommt, die gar bei einem ohnehin verschuldeten Staatswesen zum Zusammen- .
bruch führen kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Zeigt doch das jetzt auf eine große und sozusagen täglich wachsende Zahl von Milliarden anwachsende Defizit bei Eisenbahn und Post, daß .
ein Staatsbetrieb unter Umständen nicht zu Einnahmen, sondern zu erdrückenden Fehlbeträgen
führt. Solche Fehlbeträge sind auch bei dem gemeinwirtschaftlichen Betrieb durchaus denkbar;
sie belasten auch da den Haushalt des Staats. Erscheinen doch auch die letzten Ziffern der vorgesehenen deutschen Kohlengemeinschaft im Etat des Reichs.
Die Ursachen wachsenden Defizits unserer öffentlichen Verkehrsanstalten sind allerdings
auf eine Reihe besonderer, zum Teil noch mit dem Krieg zusammenhängender Umstände zurückzuführen. Als öffentliche Betriebe, die eine größere Rücksicht auf das ihnen anvertraute, volkswirtschaftlich so wichtige Bedürfnis nehmen, und als Darbieter von Leistungen, auf die man bei
hohen Preisen leichter verzichtet als auf Lebensnotwendigkeiten, haben Eisenbahn und Post ihre
Tariferhöhungen in viel mäßigeren Grenzen gehalten als etwa die private Schwerindustrie, die vor
Verfünfzigfachung des Preises nicht zurückgeschreckt ist. Den notgedrungen den übrigen Preissteigerungen wenigstens teilweise folgenden Ausgaben, für Löhne und Gehälter vor allem, steht
daher eine entsprechende Einnahme nicht gegenüber, sondern ein Defizit; ein vorübergehender
Verlust also, wie er von jedem Privatunternehmen, und so auch von der Gesamtheit, getragen
werden kann und muß.
Doch die Gefahr, um die es sich handelt, greift tiefer. Sie läßt befürchten, daß bei einer
Sozialisierung immer größeren Umfangs nicht die Alternative "Staatsbankrott oder Sozialisierung",
sondern die Ursachenverkettung "Sozialisierung und darum Staatsbankrott" die Wirklichkeit
bezeichnet.
Die dahin führenden Gefahren sind vor allem in der Produzenten- oder Erwerbsauffassung
gegeben, wie sie heute die Menschen erfüllt. Von dem Tauschsystem der heutigen 'Virtschaft - und
vor allem vom Kapitalismus - erzogen, will jeder vor allem für sich einen günstigen Vertrag.
So vor allem im Erwerb: ein genügendes Einkommen, um besser oder wenigstens nicht schlechter
als bisher leben zu können. Ist nun, wie heute in Deutschland, die Einschränkung zur allgemeinen
Notwendigkeit geworden, so führt das nicht zu einer äußersten Bescheidenheit des Einzelhaushalts
und der ihn versorgenden Forderungen (Gehalt und Lohn), sondern dahin nur auf dem Umweg,
daß der Staat, von allen Seiten bedrängt, zuletzt nicht mehr kann, mit der Einschränkung ernst
macht bei seinen Beamten und zunächst einmal diese etwa auf oder unter das Nötigste herabbringt.
Er kann das nur, solange eine traditionell bescheidene, der Obrigkeit sich willig fügende Beamtenschaft in Frage kommt. Sobald statt dessen die großen Massen einer auf Rechnung des Staats
betriebenen Erwerbsunternehmung mit der Waffe des Massenstreiks, im Betrieb schon zentralisiert und nach dem Vorbild der Arbeiterorganisation ihre Interessen durchsetzend, ihre Forderung
vertreten, versagt auch beim Staat der Widerstand. Er zahlt, auf Kosten der Gesamtheit, an die
Streikenden oder mit Streik Drohenden das Geforderte aus. Er vermag nicht dabei stehen zu bleiben,
daß nur das Notwendige gewährt wird. Wenn mehr gefordert wird, so hat er auch dagegen keine
'Vaffe. Der Zusammenbruch allein, der Staatsbankrott kann zuletzt beweisen, daß zu viel gefordert
worden ist.
Insofern ist die Einrichtung der Betriebsräte nicht nur als eine Maßnahme zur Steigerung
der Arbeitsfreudigkeit und daher der Leistung im einzelnen Betriebe, auch im sozialisierten, sondern
vor allem deshalb eine Vorbedingung und daher ein erster Schritt zur Sozialisierung, weil die Betriebsräte die Grundlage bilden für ein Arbeitsparlament aus allen Berufen, aus Betriebstätigen,
Notstandsarbeitern und Arbeitslosen, die sich auf diesem Boden gegenseitig die Meinung sagen
können über Leistungen und nicht im Verhältnis zu ihnen stehende Lohn- oder Unterstützungsforderungen. Di~se Bedeutung des auf Betriebsrätewahlen beruhenden Arbeitsparlaments: in der
Art wie der Personalausschuß eines großen Konsumvereins zu wirken, als Ventil, als gegenseitige
Kritik und Mäßigung der Forderungen, die dann gar nicht erst an die bisher dadurch in Verlegenheit gesetzten Behörden zu gelangen brauchen, sondern durch die Kritik der Kollegen im Keim
erstickt werden, ehe sie Unheil anzurIchten vermögen: diese Bedeutung der Betriebsräte, als in-
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d~ekt~ Beförd~rung eine~. Se!bst~ucht und Selbstdisziplinierung der sonst uneindämmbaren Masse,
WIrd mcht ge~1Ugend gew~rdlgt, 1st aber ger~dezu grundlegend wichtig. Es gibt, sobald die bewaffl:ete Macht mcht mehr s~chert u:.1d daher dIe ~ng~t v?r der entfesselten Masse zu jeder, auch der
smnloses~~n. und .allgemelll emporendel~. Nachgle~.lgkelt gegenüber Sonderwünschen zwingt, keine
ander.e MoglichkeIt ~er ~orr~~tur, gegenuber Aus:wuchsen d~r Massenwünsche, als eben diese (Näheres
R. Wllbrand~, "So~:ahsm~s , Schlußwort: ,,!he Vor?edlll~ungen des Gelingens").
Nur dIe homoopathlsche Methode WIrb auch hIer: dIe Masse durch ihre Vertreter also die
p~rla~ent~r~.sch ~ur:chfil~rierte Quint~ssellz der Masse, sich s~lber zur Vernunft bringen ~u lassen,
~le Sohdantat, ~:e slCh bIsher z~ ge::nelllsam~r For~e~ung vereInte, nun zur Vertretung des Gesamtmteresses gegenuber den vordrlllghch und ubermutIg gewordenen Sonderwünschen der einzelnen
Gruppen zu benutzen und so den Gedanken der sozialen Demokratie für die Rettung des Gesamtwohls zu verwerten.
Zur Unterstützung dieser Methode kann auch jene herangezogen werden, die von W. 'Wilhelm
als dem Vertreter der freien Gemeinwirtschaft empfohlen wird: Arbeitsgenossenschaften die
einenAu~trag gemeinsam übernehmen, solidarisch haften, in der Ausführung dann autonom sind; jenes
von ItalIen ausgegangene, bewährte Verfahren. Sein Grundgedanke ist, daß in voller Selbstververwa:ltung und daher Freiheit die so vereinigten Produzenten sich selbst für den gemeinsamen
VorteIl der übersehbaren Schar der Mitarbeiter gegenseitig kontrollieren, die Leistung auch ohne
Kontrolle von selber steigern, durch gemeinsames Selbstinteresse auf die natürlichste Weise angespornt sind; im Gegensatz zu allen Erfahrungen mit direkt und einzeln beschäftigten Zeitlohnarbeitern im öffentlichen Betriebe.
In ähnlichem Geiste gedacht, liegt auch der Gedanke einer möglichst starken Beteiligung
am Betriebsergebnis, durch hohen Gewimlanteil als relativ großen Teil des Lohns, unter den heutigen U~ständen nahe; auch dies im Sinn des Ansporns und der Selbstbescheidung, gemäß dem
durch Leistung erhöhten, durch Ansprüche verminderten Betriebsertrag, der die ihn beziehenden
Produzenten vor die natürlichen Folgen ihrer eigenen Handlungsweise stellt.
Doch ist im allgemeinen bei allem Sozjalisieren mit der Wirkung des Gemeinwohls oder
Gesamtvorteils als Motiv zunächst nur in bescheidenen Grenzen zu rechnen. Je kleiner der
Kreis, um so leichter kann der Gesamtvorteil dem einzelnen bewußt sein, da er ihm direkt
und stark zugute kommt; je größer der Umkreis der Gemeinwirtschaft wird (in der Erweiterung ~er Genossenschaft, der Gemeinde, des Staats), um so weniger wird er empfunden, um so
ferner 1st er.
D.er Gesamtvorteil trifft. den einzelnen dann viel weniger als die Bemühung für ihn. Er
kann kelll Sporn sein. Wenigstens nicht direkt. Er ist kein Motiv. Die Gemeinwirtschaft ist dann
zunächst motivlos.
\Venn doch der Gesamtvorteil verfolgt und erreicht wird, so sind andere Motive wirksam.
Motive, wie sie Adolf Wagner auf seiner Motivationstafel verzeichnet. Entweder die Pflicht von
~er Gewalt de~ ~lleinwirtsch~ft her no?h geblieben, durch sie anerzogen, als Tradition beso~ders
III ~eamtenfamlhe.n erhaltel:, elll kategorIscher Imperativ der höheren, darin aristokratisch gebildeten
SchlC~ten; oder ~le persönhche Interessierung, am gemeinsamen Vorteil :rie im Tausch am Privatv?rt:1l des Arb~ltg~bers, von den Unternehmungen ausgebildet zu einer Organisierungskunst,
dl~. l~ der GememWIrt~ch~ft ana~oge Al:wendung finde~ (Akkordlohn und eine Fülle spornender
PraIlllenlohnsysteme, GeWInnanteIl, TantIeme usw., alles m der Gemeinwirtschaft wie in der Tauschwirtschaft anwendbar und praktisch angewandt).
.
.Am schwierigst~n ist die richtige Interessierung bei den obersten Stellen (daher wie von Abbe
1m Zelßwerk so auch 1m Vorschlag der Sozialisierungskommission vermieden). Weittragende Entschlüsse, d?ren Erfolg ers~ s}?äter w~rksam wird, können sogar in Konflikt geraten mit dem Gegenwartsvortml, ~n dem allem llltereSSlert zu werden pflegt. Die Tantieme, der GewiImanteil irgendwelcher Art, 1st geradezu gefährlich.
Eine dritte Möglichkeit ist: daß um der Sache willen und um der Menschen willen mit innerst:m Interesse für die Aufgabe gelebt, mit Arbeitsrreude gewirkt, mit Liebe und Hingabe gearbeitet
Wlrd.
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Doch ist dafür durch die Gemeinwirtschaft kein Anlaß gegeben. Sie befreit nur von heute
hemmenden Fesseln der Arbeitsfreude wie des Wirtschaftserfolges ; sie gibt aber keine neuen Motive.
Wird gearbeitet werden ~
. . . .
..
Wird all die Sorge aufgewandt werden, die heute, al~erdlll~s oft fur Ul:nutzes und ~.W: gegeneinander, in aufreibender Absatznot oder fiebernder Hast ellles die GesamtheIt oft nur schadlgenden
Gewinnerraffens doch immerhin ihr Motiv hat ~
Und wenn es gelingt, dieses Selbstinter~sse wach zu ha~ten, durc~ ~eibehaltung der ~.ish~r
so wirksam gespornten Motive, wie beim Aktiengesellschaftsdirektor : Wle 1st dann das ~~rhalt~s
zum so am Egoismus gepackten, von ihm erfüllten. Vo~gesetzten, v?n dem m~n nun ab.hangt, Wle
bisher nun aber unausweichlich, da alles der GemelllWlrtschaft gehort, also hochstens elll Wechsel
der Stelle, aber stets die Abhängigkeit aufs neue in A'.lssicht steht ~ .
.
..
Die Erfahrung zeigt, z. B. in den Konsumverelllen, sobald dIe notwendIge ZentralIsation
soweit ist, die Herrenstellung von unter sich verbrü~erten ~bersten Angestellten, das S~rebert::-m
emporschielend und in Streiks sich äußernde Unzufrieden.helt der unterst~:l Masse; SOWle ~eg.un
stigung, Machtmißbrauch, Eitelkeit und entsprechende Fellldscha~t gegen u~errag;ende Per~onl!-ch
keiten. und unten die Erneuerung der Untergebenenlaster, Wie BegehrlichkeIt, vordn~ghche
Sonde~wünsche, Verhetzung, überspannte Forderungen, statt Klassenkampfs der Zar;-k zWIschen
den oberen und unteren Schichten von Angestellten, kurz die Fortsetzung dessen, was ellle moderne
. '
..
Aktiengesellschaft zeigt.
.
.
Von Harmonie und höchster, reIbungsloser Stelgerung der LeIstung weI~ entfer,tIt; enthullt uns
die Gemeinwirtschaft ihre inneren Schwierigkeiten, ja eine Arbeiterfrage 1m SozIalismus. Ganz
abgesehen von der durch Interessierung r:ach Privatbetrie~.sv:ort~il zu .?ehe~enden .~eamtenträg
heit und von der organisatorisch zu überWlndenden Schwerfalhglelt herkommhch gefuhrter Staatsund Gemeindebetriebe.
Damit der gemeinsame ökonomische Vorteil das Ziel wird, damit dafür gewirtsch~fte~ wi~d,
mit derselben Energie wie früher für sich: was kann dafür geschehen ~ Welche MotivatlOn 1st
denkbar 1
.
Wie der werdende Arzt als Mediziner ausgebildet wird, so daß ihm die medizlllisch gebotene
Handlungsweise in Fleisch und Blut übergeht, während die "Pfli~ht" schon an den geri~gen Honoraren des gemeinwirtschaftlich angestellten Kasse~arztes scheitert und der Erwerbssl~n zum
Gegenteil der Sorge für den Patienten führt; oder Wl~ der Volksschullehrer, von ~er .Schulerz~hl
erdrückt, von der Pflicht nicht aufrecht erhalten, glewhfalls gerade an der .gememwlrt~chafthch
organisierten Massenbehandlung scheitert, vom Erwerbssinn ga.nz zu ~ch'Yelgel:-, der ~le Gefa~r
des Einschmeichelns statt strengen, sachlichen Lehrens und Erziehen~ III swh ~lrgt, wahrend dIe
einfache pädagogische Ausbildung .dahin fü~rt, zu tun, was Psyc~ol~gIe und ..Ethlk lehren: so kal.lll
auch Ökonomie um ihrer selbst w1l1en betneben werden, wenn III elller dafur zu schaffenden DISziplin ausgebildet und dies pko~omische 3;n s.ich samt .~er ökonomisch .so wi~htigen .Kunst der
Menschenbehalldlung dem kunftlgen GememWlrtschaftsfuhr~r so zur .zweIten Natur Wlrd, ~a~ er
es für den gemeinsamen Vorteil der Gesamtheit und aller emzelnen emfa~h deshalb tut, wellihm
der gemeinsame ökonomische Vorteil in Fleisch und Blut übergegangen 1st.
Dafür muß dieser freilich, über ein blasses "Gemeinwohl" hinaus, durchdacht und z~ einer
Wissenschaft de.r Ökonomie ausg~baut sein, zu der bis jetzt nur die a~lerer~ten Ansätze da.~l~d ..
Sorge~lfrel gestellt - von ~wh se~b~t also a?gelenkt -::-' und l1l?ht. uberlas.tet - weu Jberlastung (s. Ärzte, Lehrer usw.) dIe Quahtat der Lelstun~ er~otet -, .moghc~st freI, doc~. unter den
Augen der Fachwelt, und schließlich, ja vo: al~em: mlt emem Gelst.erfüllt,.. der beflugelt - so
wird der entsprechend Erzogene in der GememWlrtschaft Ungeahntes WIrken konnen, wenn sowohl
die Menge, die ihn anstellt, wie er selber reif dafür ist.
Der gemeinsame Vorteil muß ja nicht nur erkannt und. gewollt,.er muß auch durchgesetzt
werden. Das kann er in einer Vielheit gleichberechtigter JYhtentscheldender nm, w~nn deren Z~
stimmung, wenigstens d~r Mehrheit nach, ~rlB:ngt ist .. Al~o m~ß auch ihnen der ~emem~~me Vorteil
einleuchtend gemacht sem. Er muß auch Ir: Ihnen ~ie naherhegenden..So:lderwunsche uberwunden
haben. Das alles muß der Führende zu erreIChen Wissen. Er muß dafur das Ohr der Menge haben.

Er mu~, im W.ettb.ewerb mit and~ren, di~ Menge überhaupt für sich gewonnen haben. Kurz, DemagogIe - r;-tcht III tB:deh~dem SInn - 1st unentbehrlich. Ist der in ihr stärkste überhaupt der
b~ste,~ Ist dIe Me~helt, dIe so. gewonnen wird, nicht oft "der Unsinn" ~ Ist ihre Entscheidung
WIrklIch der gememsame VorteIl1
.
Wie}ie. Tausch:rirtschaft Menschen vorau.ssetz~, die reif sind für den "wohlverstandenen
Elgenr;-utz , dl~ al~o l1lch~ mehr du.:ch Unkenr;-tl1ls, .Leldenschaft, Begehrlichkeit des Augenblicks,
k.urz elller bes.tandlgen Leitung bedurfenden Kmdheltszustand von dem dauernden und wirklichen
eigenen Vorteil abgelenkt werden; wie die primitiveren Arten der Wirtschaft - Patriarchalismus
~errsc~aft, Staat~gewalt .- '.lnentbehrlich sind, solange die Menge für den Tausch noch nicht reif
l~t: so 1st, auch die Gememmrtsch~ft so l.ange .noch verfrüht, als die Menge der Menschen für die
d~m~kratlsche. Wa~ und E,ntscheldu~g m WIrtsch.aftsf!agen noch nicht reif ist, sondern durch
kindlsche ~otlve, ~e oben, gele.nkt Wlrd. So lange 1st dIe Verwaltung der Hilfseinrichtungen oder
des volkSWIrtschaftlIchen "KapItals" beim überragenden Privateigentümer in besseren Händen.
So .lan~e muß der Un.ternehmer, noch im Sinne des freien Tauschverkehrs, nicht im Sinne des, GememwIrtschaftsorgal1lsatoTs, der Führer zum Fortschritt sein.
.
. Konkreter gesproc~en: die Gem~inwirtschaft bra~cht Solidarität, Gemeinsinn, als ein neues,
:~r eIgenes,., erst ~nzu:r~l~hendes Mo~lY, .un~ zudem eme genügend ökonomisch durchgebildete,
uberha~p~ ~ber ~le 'pr~mltlve Eng;he~zlgk.elt ~m~usgelar;-gte große Masse. Deren Selbstbescheidung
und. freIWlllIge Dlszlplm, deren EmslCht m dIe okonomlsche Bedeutung der Führenden und in die
Be,dmgUllgen fü~ deren höchste Le~stunßsfähigkeit, wie umgekehrt die entsprechende Einsicht
bel den Oberen.für all das An~loge bel der Ihnen anzuvertrauenden Menge - das sind die allmählich
erst durch ErZIehung und Bildung zu schaffenden Hilfsmittel zur Lösung der inneren Schwierigkeiten des Sozialismus.
Die. Signatur jed~r Zunft, jeder Beru~s- oder Kla~se~organisation, jeder Kommune, jedes
de.~?kratIsch~n Staats, ,Jede::. Genossensc~aft 1St der ~ememsmn, der gefühlsmäßig und verstandesm~ßlg auszubl~d:nde .Smn fur den g~me.msam zu errmgenden Vorteil jedes einzelnen. Was unsere
Z~lt. c~arakte!ISiert, 1st. (n~ben Kap:tahsmu~ u.nd Imperi~lis:nus) die neue. Gemeinschaftsbildung
illlt Ihrem GeIst des Solidansmus. DIeS allmahhch den MItglIedern anzuerzlehen ist eine Funktion
all d~r eben genanntenPraxis. In der Praxis erst lernt und übt sich die Solidarität. So in den Berufsvereme~l, Konsumentenorganisationen, sonstigen Genossenschaften usw., für deren Gedeihen sie
V?rbedlllgung ~nd darum no~wendig zu ~flegend~ Gesinnung ist. Diese Praxis ist bisher die
wlrksams~e ErZIehung;. An elll Bewußtsem gemelllsamer Not und Gefahr, an eine Fähigkeit
z~ gememsamen AktIOn unter Zurückstellung aller Gegensätze, muß freilich angeknüpft werden
konnen.
.
Wo da~ fehlt, ist Ge~einwirts?haft. schwerlich erfolgreich. Ja an dem Mangel an Einsicht
m den g~memsamen orteIl (Ruskm, DIesem Letz:ten S. 149) oder später an dem Mangel der
Treue zu Ihm muß scheltern, was allen zusammen VIel mehr ergeben könnte aber nicht von der
entsprechenden Gesinnung unterbaut ist.
'
Gewiß entbindet die Gemeinwirtschaft von hemmenden Gegensätzen- doch sie braucht
Pfle.ge des Geist.~s, d~ssen ~ie .bedarf.. Vor allem wenn. große und dauernde' Errungenschaften
an dIe O.pfer ~eknupft smd, dIe e~n gem~msamer Beschluß m der Gegenwart für die Zukunft bringen
~uß (Wle bel den Konsumveremell dIe Rücklagen für Eigenproduktion im Gegensatz zur Di\'ldensenseuche").
"
. . ~ehr vieles verm~g die organisatorische Ausgestaltung der Demokratie. Sie muß von ihrem
prImltlV~n Vern~chlässl&en. des Berufsgedankens, vom naiven Reihumgehenlassell der Funktionen,
vom Wahlen emes beheblgen G~vatter. Schl!-eider ~nd Handschuhmacher, zur Anerkennung
des B~ru~sbeamtentums fortgesc~ntten sem. SIe muß Jenes Anfangsstadium, das auch in der freien
Gemell1Wlrtschaft der ~erufsverellle und ~~nsumvereine der erste Keim ist, aus dem die Anstellung
hoc~bezahlter und freI schaltender SpeZIalIsten sich entwickelt, weit hinter sich haben. Die EinbeZIehung der Mita:?eit aller muß ~urch ,immer feinere Ausgestaltung (Mitgliederausschüsse,
~~rsona:lausschuß, Ratesystem usw.) dIe geeIgneten Formen gefunden haben. Von den Betriebsraten bIS zu all den älteren, wieder wichtiger denn je gewordenen Errungenschaften der "OrganiHandbuch der Politik. III. Auflage. Band IV.
22
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sation" die schon von Kant als die Kunst erfasst wurde, jeden zugleich als Mittel und zugleich als
Selbstz~eck einzugliedern. Doch die Ausdehnung der Demokratie auf das :Wirtschaftsleben,a1s
Gemeinwirtschaft (ist doch Gemeinwirtschaft mit ihren inneren Gesetzen ruchts anderes als die
notwendige Organbildung für wirtsc~aftl~ch l~it~n.de Demokra~ie). - ~as be~arf nicht nur der
Lösung organisatorischer Probleme, WIe d16 Sozlahs16ru~gs~omilllsslOn Sie vor swh s.ah; das b:darf
der Genossenschaftlichkeit als Gesinnung, dIe Jeden anerkennt als glewhberechtIgten
Teilnehmer, als Miteigentümer, Genossen, und für sich nichts will als ~ur den a~en zu gut~ kommenden gemeinsamen Vorteil. An diesen hingegeben, ve~ma~ KO?pera~lOn ~~s großte zu.1elsten; doch
ist es leichter, anteilsberechtigt, also Genosse, als WIe em Mltarbeiter für den gememsamen Vorteil zu sein.
Augenblicklic~ entsprechen unsere Mensc~en die~em Erfordernis noc~. weniger als sonst.
Der Krieg hat Arbeitsunlust, als Folge der Arbeltse1!-twohnung,.. der Unterer~ahrung, der ps;:-chophysischen Kriegs-, Zusammenbruchs~ und Re"yolutI.onsfolgen uberhaupt, hmterlassen. ,Germger
Leistung entspricht um so hÖher.e Forderun~. Die HeImgekehrten el;tsprachen. durchaus ruch~ dem
Ideal der Schützengrabenerneuerung, auf dIe man gehofft hatte, . S16 waren v16lmehr durch J?,hrelange Unterordnung, drückendes Vorgesetztenverhältnis und stets yon oben zu erwartende Leltu~g
zur Haltung dessen, der alles nur auf Befehl zu tu~ hat, a~sgeb~ldet worden: dem Bef~hl allem
zu folgen, sich im üb,rigen m?glichs~ zu .drücken, WIe das ..dle WIrkung des Rekrutendnlls sc~on
im Frieden war" Und]e mehr der Kneg d16 Anforderungen uberspannt:, um so mehr so~gte ~chheß
lieh jeder für sich selbst; dem Beispiel der darin vorangegangenen Knegswucherer, Krlegsheferanten usw. folgend. Ja selbst das Beamtenturn, von,rler :reuerun~ erdrückt,. verlor. seine deutsche
Tradition zuweilen. Im ganzen: der Egoismus auf dle SpItze getneben, als em Gemisch von Folgen
der Gewalt und des Tausches.
Mit solchen Menschen die Sozialisierung zu beginnen, ?at di~ ~o.zialdemokrat~e nich~ gewagt.
In Frage kommen konnte entweder: gerade durch dIe Sozlah~lerung. den nutte1st lh!~r am
Ertrag zu interessierenden I:ohnar"?eiter wieder i1!- ~chwung zu brmgen, .lhn durch BeseItIgung
der kapitalistischen Produktwnswelse von den mlt Ihr verbundenen seelIschen ~~mmungen zu
befreien, ihn in der neuen Welt der Gemeinwirtschaft durch entsprechende gegen~el~lge Kontro.He,
Solidarität, Erziehung zu einem dafür geeigneten Menschen wer~en zu lassen -:-W16 Ja das SChWI~
men nur im Wasser gelernt, die Reife nur im Versuch erpr~bt ~rd; oder ab:r Ihn v?r d~:n :Vagrus
erst zu erziehen, vor allem in vorbereitender Gememwlrtschaftsarbelt (Betnebs:ate.), ur:d
dann erst die gefahrvolle Umgestaltung zu unternehmen. Was so vorangestellt WIrd, 1st dIe
Sozialisierung der Bildung.
.'
..
Erst wenn die Bildung der Persönlichkeit Allgememgut WIrd, erst wenn an Erz16~ung Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft besteht, wie an den äußeren Güt~rn der Prod~ktIon.'. erst
dann ist der Sozialismus auf die Füße gestellt; erst dann kann er ma;rschle!en, ohne dIe Kruc~en
der Vergangenheit (ihre egoistischen Motiv~) noch nötig zu haben .. ~lese BIlduns muß der Pe~son
lichkeit erschließen: die Gemeinschaft mIt den anderen (Gememsmn als gezuchteter Inst:nkt,
nicht nur als Einsicht und Pflicht), sowie die Arbeitsfreude (als mo:alische F~eude an der Pfh~ht
erfüllung und als Liebe zu einer Sache) und die innere Erf!illung mIt der:: R.ewh~um a~ D:nver~e~
baren Gütern des Geistes und der Seele. Alles das ermöglic~t: daß Abh:;mglgk~lt ertragl~ch wlrd,
ja daß sie freudig wird durch entsprechendes Verhalt~n der Leiter und d~r Ihnen swh anschh~ßenden
Mitarbeiter; daß die Leistung ,,:on selbst erfolgt, "Y0n mnen ~eraus, al~ ~mgabe der voll.~n Lels~:x~g~"
fähigkeit aus imlerster FreiheIt, und daß der mnere ~el.ch.tumdIe ~ußere:r: Anspruche maßIgv,
ja auf sie verzichten läßt, ohn? große Ent~ehru~lgen, weIl dIe mneren Guter so m Anspruch nehmen,
daß für die äußeren weder Smn noch Zelt blelbt.
.
. '
Das ist die Aufgabe der sozialistischen Erziehung. S~e v~rlangt ~em~ms?haft~bIldung,
Arbeitsselbstverständlichkeit, Bescheidung auf Grund eines dIe Emfachhel~ mlt swh fuhren~en
inneren Lebens. Das alles ist die Aufgabe einer ganz neu zu begründenden, dIes alles zum Gememgut aller machenden Bildung und Erzieh~ng de~ ga~e:r: olkes.
.
Es ist die erwünschte Konsequenz emes d16 SozlalISlerung von solchen Vorbed.ll1~un~en
abhängig machenden Verfahrens, daß dem privaten Unternehmer, den man vorläufIg m semer
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Funktion läßt, Risiko.' Leitung und Verwaltung anvertraut bleiben, während lediglich seine AusbeutJ?lgstendenz ~elllgstens nach der Produzentenseite hin begrenzt wird (durch weitgehenden
Arb~lters~hutz, WIe der ~chtstunde~tag, .durch das gesamte Arbeitsrecht, durch Tarifverträg~,
Betriebsrate usw.), so daß Ihm nur dIe Prelserhöhung, auf Kosten der Konsumenten oder aber der
t~chni~ch-ök~nomische Fortschrit~, die Que~le ei~~s "dynamischen Profits", als Betätigungsfeld
fur sem GewInnstreben offen bleibt. Womit freilich dIe Beg ren z t h ei t von alledem offenbar
werden muß. Wir durchleben praktisch eine auf die Spitz,getriebene soziale Reform statt Sozia~isieru!1g. Wir erle1:>en - und was ni?ht .erlebt wird, bleibt blasse Theorie - die Um'nögli9hkeit,
dIe SOZiale Reform, mnerh~lb ~es Kaplt~lismD:s, über ge:visse .Grenzen hinaus zu steigern.
W,as so d;rrchlebt WIrd, IS~ das ~achstheg~nde: dIe SOZIale Reform, deren Blüte, im Krieg
d~rch ~le Verbmdung d~r Arbe.lter mit der RegIerung der wärmenden Gunst der Staatsgewalt
teilhaftig geworden, nun Ihre rewhen Früchte trägt. Die längst fälligen Forderungen der Sozialreform, vor allem der Gewerkschaftsbewegung, werden erfüllt. Alle drückend gewesenen Härten
wurden oder werden beseitigt. Die nächstliegenden Ideale der Arbeiterklasse werden verwirklicht.
Ihre ~~ge .als P:'o~D:zent wird geh?ben. , Und dami~ ist getan, wofür ~deen bereitgelegen haben;
deIlll fur dIe Sozialislerung hatte dIe SOZIaldemokratIe dank dem MarXIsmus, der ein solches nicht
gestattete, kein Programm. 'Val' doch von Hegel und daher von Marx die praktische Konstruktion
der Zukunft verworfen, war doch lediglich deren Prophezeiung und die Eroberung der politischen
Macht, zum Pflücken der von selber reifenden Früchte, Parteiprogramm geworden. So daß, programmlos überrascht von der Stunde der Macht, die Sozialdemokratie kein Rezept in der Hand
hielt, um so leichter verzichtete und einen raschen Versuch nicht .wagte.
. l?e~ ~anke yolkskörper, dem eines Fieber~den verglichen, ist dem bedenklichen Eingriff
(~e~ Sozlahs16ru~g ~lCht ausgesetzt word~n; nur klel:r:e Ansätze (in der Reichsverfassung, im "Soziali.sler~gs~esetz '. m der übernah:ne einzelner GebIete, von denen unten noch gehandelt wird),
smd m dIeser Rwhtung zu verzewhnen. Man fürchtete, die "bankerotte Volkswirtschaft" nicht
ohne Schaden für die Idee übernehmen zu können.
Damit ist freilich auch auf die Erfolge verzichtet, die nur der radikale Eingriff erzielen kann:
die trotz aller materiellen Not begeisterte Stimm ung, die den durch Sozialisierung befreiten russischen Proletariern und damit den Bolschewiki als ihren Befreiern die Grundlage für alle andern
Erfo~ge liefert, und die Behebung des Gegensatzes, der sich, wie einst vor der Bauernbefreiung,
als em das Klassenverhältnis unerträglich machender ausweist. Die Streiks weit über den materie~len Anla~ hinaus die Vol~swir~s?haft ers~hütternd, .die systematisch gen'ährte Unzufriedenheit,
bl~ zur bl.utigen Erhebung, d16 p.Ohtlsch ~ememte, auch m den Staatsbetrieben sich geltend machende
Mmderlmstung, dem Kommumsmus dIenend; und auf der andern Seite der jähe Abbruch eines
Riesenstreiks der Ruhrbergleute im Revolutionswinter, sobald die Sozialisierungsidee an die
~telle der Lohnforderungen gesetzt ward, die begeisterte Opferstimmung, die diesem Endziel zuhebe. alles and~re :vegw~rf: das z.eu~t deutlich, ~aß der Ver~icht auf die Sozialisierung auch der
Verzwht auf eme mnerhchst befrIedigte proletarIsche Masse 1st. Ja daß trotz aller nun erzielten
sozialen Reformen die Radikalisierung fortschreitet und, sich begegnend mit der Reaktion zum
Bürgerkrieg hintreibt. Womit die zu vermeidende Gefahr, das Schicksal Rußlands erst' recht
immer näher rückt. Im ganzen: der von der "Roten Fahne" prophezeite und gewollte Entwicklungsgang des Revolution.
.
~ie Sozialisierungsidee (das zeig.t bereits die Auferstehung der Sozialisierungskommission)
WIrd m.cht zur R:uhe ~omme1!-' Es bleibt d~r ~edan.ke:r:gang im ~beiterko~f: Du, Arbeitgeber,
sollst mcht der EIgenturner sem (denn sonst bm wh, WIe bisher, von dIr abhängIg, .von dir beherrscht
und ausgebeut~t); ich, der Arbeiter, kann es als einzelner auch nicht sein - sonst müßte Zwergeigentum und damlt Unökonomie der Vergangenheit wiederkehren. Also: Gemeineigentum! Also:
Sozi~lisierung.! (Zur:ächst, im Kommunistischen Manifest, als Verstaatlichung gedacht: das ProletarIat ergreIft Besltz von der Staatsgewalt und benutzt diese, um der Bourgeoisie möglichst
ras~h die Produk~ionsinstrumente zu entreißen. Dazu dient die Verstaatlichung. Doch der Staat
"stirbt ab", so .heIßt es dann >yeiter; aus einer Un~erdrüc~ngsanstalt.' die stets der Ausbeutung einer
Klasse durch eme andere - dIe herrschende - dIente, WIrd er zur remen Verwaltungs behörde. Und
22*
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heute ist, wie wir oben sahen, als Staatsfunktion nur noch höchstens der Bes~tz, nicht die Leitung,
verblieben; die Leitung nun Sache der zu sc~affenden Selbstven:alt~gskorper.)
.
.
Es bleibt ferner das Bedürfnis nach LeItung: eben durch eII?-e die gesamte Volks~tscha~
emeinwirtschaftlich zusammenfassende Oberleitung, zwecks Befrelun~ von an der Uno~onomle
g
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nach H eb ung d es emze nen r u
unter Konzentration auf wenige, allergrößte, und al~er~este, ~le dem Bedar ge?-ug~n un, ' vo
aus enutzt ihn viel rationeller und daher billIger befriedIgen wurden.. Lauter Bedurfnisse, die de~
fina~lZiell Überlasteten Staat als ebenso viele Steue~q ue11en erschel.nen urd d;her e~enso W~l1lg
wie das Bedürfnis des Proletariats wieder. ve,rsch"~vmden, sondern sICh ge ten mac en wer en~
bis sie iu der einen oder andern Form befriedlgt smd.
TI .. h
GallZ besonders wichtig ist die Landwirtschaft, Unsere Lage verlangt ~e~en a erhoc. ste
~~r h~f~gen
Ergiebigkeit. Sie verlangt nach Reagrarisierung. Doch dem st~he~ eutg,egen: dIe
A rarverfassun eIe euen Hemmungen einer arbeits- und kapltali~tenslvste,n un ra lOue s gefifIuten Wirtsc~a1t. gDie Arbeitsintensität ist beim Großgru~~besltz,. also 1m de~ts~h_en .fisten,
durch die LeuteI~ot verhindert. Während Auswanderung als okonoffilsch unvermeld are onsequenz des Friedensvertrags beklagt wird, fehlt es an Arb~itskr~f~en! Warum ~ D~r hKlasse~~eg~n
satz auf dem Lande hat das Land entvölkert und läßt seme vollIge Ve~wertung,l1lc t.zu. le escha der
sitzerklasse fürchtet den Bolschewismus, den Erntestreik, und zieht dIe extensIve
Verseuchun durch städtische Arbeitslose vor (ganz abgeseher: von der ~rage. der. mste un~i
Um ewöhn~n und Umausbildung für die Landar~eit); und die ~asse Wlll "m die Sklave~el
nic~ wieder ~urück. Die Kapitalsintensität aber, 1m Smne der stark.sten Benutzqng von :~fs
einrichtungen, zur Hebung der Produktivität de~ Bodens und ~er Arbelt, zur Ersp ar:l1l an NOt en}
Ersatz von Spannvieh das den Boden wegfrißt, dUlch Lelstung~n der anorgal1l~c en a Ul
~nd zur Erhaltung des Errungenen, das alles scheitert, an dem KaI!ltalmangel,d ~er ,mfol~e übJrschuldung und vor allem infolge der Ansprüche von MIterben chrol1lsch war un Is~h so~e n t er
Fra e des ökonomisch besten Könnens, das nicht dem Gutserben un?- den von 1 ~ asn ereb~nen behandelten Administratoren, Verwaltern usw. samt dem Gut m den Scho~ fa~lt, sondern
~ine ganz anders gestellte auserlesene Schar von Gutsleitern voraussetzt. So wel1l~ Wie D~r~w-r~
fessoren" in dem Scherzw'ort Kants, darf dies.e vom Zufall des E~?gangs erwartet w~r en. le Irschaftsbe~atung sowie die technische Spezlalberatung, ausgeubt von, erstklassIgen. Fachleut.en,
, t das Bedürfnis nach einer Oberleitung im Stil der angewandten Wlsser:schaft. Die LandwIrt:~~aft dem guten oder bösen Willen einer privatenBesit.zer~asse überlassen, m de,ren~erren~?e~~ng
keine 'Aufsichtsinstanz hineingreift, wird erst durch eme Ihr angepaßte, doch 1m. esent 10 s e!1
den Vorschlägen der Sozialisierungskommission ~ür den Kohlenber~?au naJ~z~tlde_~d~ ~rg~l1l;
sation die wissenschaftlich durchgebildete Oberleitung bekommen konnen, l~ 1 nu u. rs
so unter Zuführung der Arbeitskräfte mittels geeigneter Umformung des Besl~rech~s, ~nter ~ud
führung des Kapitals aus ungeschmälerten Erträgen mittels entspr.echender rla~l~atlOn, .. ~~rh
die unserer Laue entsprechende Reagrarisierung durch äuß~rste Steigerung d er .. r r~ge mog 10 .
emacht. Fran~ Oppenheimer hat für die Umbildun~ der sozlal~n Verfassung de~, laI~dhche~ Groß~
g.o
immer wieder den We ewiesen (zuletzt m der SchrIft "Der Ausw.eg , Jena, Fischer),
~~t~1:rat Rang hat in seinem ~o~schlag für rasche überführung aufs LandUeme ~ohl~Ul~hdKhte
Anwendun des Genossenschaftsgedankens und der Arbeiterpac~t ge~oten., nterem~n ~r 1m ~rn
b
ßt üb~reinstimmend haben beide Autoren die Siedelung ,1m SInn emer ,selbstandlgen WIrts::a~tsheimstätte organis~h mit der Arbeit im landwirtschaftlichen Groß~etrl~b. verbunden. Der
Groß rundbesitz selber beginnt, seinen Kapitalmange~ anzuklag~n .und die HIlfe des Staates anzurufen. Die 'Landwirtschaftswissenschaft hat immer Wleder auf dIe 1m deutschen Boden steckende
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Möglichkeit, für die heutige, ja für viel größere ]l,fenschenzahl zu sorgen, hingewiesen. Nur die
Agrarverfassung hindert daran. Es bedarf der Arbeit, des Kapitals und des Fachmanns; und für
alles das: der Sozialisierung des Großgrundbesitzes,
Es geht daher nicht an, die Grenze der Sozialisierüng da zu ziehen, wo sie so nahe liegt:
etwa bei der schon eingetretenen Trennung von Besitz und Leitung (wodurch, bei -Aktiengesellschaften und bei Latifundien, die übernahme in Staatseigentum erleichtert ist); oder bei dem Entwicklungsstadium der "dafür reifen Betriebe", wie das an Marx geschulte, in die weitesten Kreise
gedrungene Schlagwort behauptet. Genauer besehen, ist die von Bernstein betonte Langsamkeit,
ja zum Teil auch Abwegigkeit der Entwicklung (in der Landwirtschaft nicht zu den Latifundien,
sondern zum Kleinbetrieb hin) gar nicht für die Konsequenzen geeignet, die aus ihr gezogen werden.
Die Phalanx der noch nicht verschwundenen Klein- und Mittelbetriebe im Gewerbe und die der
überhaupt nicht verschwindenden, sondern sich ausbreitenden in der Landwirtschaft ist gerade
das, was die Sozialisierung fordert. Denn die Unökonomie, die mit der Zersplitterung Hand
in Hand geht, ist nur mit ihr zusammen auszumerzen; das aber tut die gütige Entwicklungstendenz,
.auf die Marx hoffte, teils zu langsam, teils überhaupt nicht: also bleibt nur die Konzentration
durch den Fachverband, durch das Zwangssyndikat, durch den sozialistischen Trust, oder kurz:
durch Sozialisierung.
.
. Was der Statistiker Losch vor Jahrzehnten berechnete: daß die Zersplitterung in viel zu
viele Betriebe eine technische Rückständigkeit bewirkte, die uns einen Zwölfstundentag auferlegte,
wo bei genügender Konzentration mit ein Drittel weniger Arbeitsaufwand das gleiche erzielt werden
könnte, das gilt zum großen Teil heute noch, ja das reproduziert sich durch das Nachwachsen
von Kleinbetrieben immer aufs neue. Die Technik, als Laboratoriumserkenntnis, schreitet fort;
ihre Anwendung aber ist an die Ermöglichung durch die nötige Konzentration gebunden. Stilllegung aller minderwertigen, wie die Kriegswirtschaft das, allerdings nicht rein in der Durchführung,
schon begonnen hat, mittels einer dafür genügenden Zusammenfassung, ist Bedürfnis, Es beginnt,
durch entsprechende Selbstverwaltungskörper die Vorbedingungen zu seiner Befriedigung zu erlangen. Die ihnen aufzuerlegende Steuerlast, gemeinsam zu tragen, wäre ein Sporn zu gemeinsam
zu beschließender Konzentration auf wenige allerbeste Betriebe. So daß die gemeinsame Selbstverwaltung, auch ohne Aufhebung des privaten Eigentums, bereits die ökonomische Funktion
de(Sozialisierung einzuleiten vermag, wie im amerikanischen Trust, doch unter gemeinwirtschaftlicher Leitung und mit einem den Vorgang erst herbeiführenden öffentlich-rechtlichen Charakter
der Zusammenfassung. So ist, wie in den Gedankengängen Rathenaus, Möllendorfs, Wissels und
Otto Bauers, eine zunächst noch "Privateigentum" (doch unter einem solchen Obereigentum des
Staats und desSelbstverwaltungskörpers) belassende Vorsozialisierung denkbar. Sie zeigt nicht
die Grenzen, sondern gerade die Notwendigkeit einer ökonomisch begründeten Umgestaltung der
Volkswirtschaft an.
Die bisher begonnene Lösung der Probleme durch freien Zusammenschluß, vor allem Genossenschaft, Kartelle, Trusts, ist ein erster Ansatz; die Durchführung wird in Privathand zur Gefahr
des Monopols, ja sie läßt zu lange auf sich warten, um allein zu genügen, und ist zu sehr mit Rücksicht auf Private belastet (das Schicksal der Kartelle!), als daß sie die Sache erledigen könnte.
Es sind daher gerade die "nicht reifen", wie jetzt mehr und mehr anerkannt wird, die scheinbar
die Sozialisierung ausschließenden kleinen und mittleren Betriebe, die man reif machen muß,
dUlch einen an Zusammenfassung der Sozialisierung gleichkommenden Eingriff, Nach dem Vorbild der Konsumgenossenschaften und Kommunen, die durch Zusammenfassung des Konsums
für weit überlegene Großbetriebe die Vorbedingung schufen, wo zersplitterter Zwergbetrieb herrschte,
gilt es, die unreifen Früchte sozusagen durch Einkochen im gemeinwirtschaftlichen Riesentopf
erst genießbar zu machen.
So wird auch in der Landwirtschaft weit mehr als bisher der Kleinbetrieb, wo er historisch
gewordene Rechte ausübt, zwar tunliehst geschont, doch zum mindesten durch freie und Zwangsgenossenschaft, durch Gemeinde und staatlich erzwungene gemeinsame Selbstverwaltung so weit
zusammengefaßt werden müssen, als die bisher getragenen jährlichen Milliardellverluste durch
schlechte ArbeitsökQnQmie der zersplitterten Kleinbetriebe es nötig machen. Die abstrakt und
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ohne Beachtung der örtlichen Hindernisse angestellten, ~uweilen Unm~gliches z~ Voraussetzung
nehmenden, mit unerprobten oder als unbrauchbar erWIesenen Maschinen openerenden Berechnungen in Ballods "Zukunftsstaat" sind doch der Beachtung und Nachprüfung, der Erprobung
durch Versuche und der Realisierung in ihrem brauchbaren Kern, kurz emer Verwertung würdig,
die alle nur irgend möglichen technisch-ökonomischen Fortschritte auf Großbetriebsbasis und
in der Hand der besten Fachleute zur Verwirklichung bringt.
Nur soweit tatsächlich nach Klima, Bodenbeschaffenheit und entsprechendem Produktionszweig der Kleinbetrieb in der Landwirtschaft, von Genossenschaften getragen, ökonomisch
angezeigt ist (weil überlegen durch Sorgfalt, Liebe zum Eigenen, sei es auf Pachtland, auf privatem
Kleinbesitz, auf genossenschaftlich gemeinsam erworbenem, doch in Erbpacht genomm~mem Boden,
oder im gemeinwirtschaftlich gebundenen Eigentum des Heimstättenrechts), nur soweIt er tatsächlich auf die Flächeneinheit berechnet mehr Nahrungsmittel produziert, mithin die höhere Bodenproduktivität erreicht, auf die es in unserer Lage eines bodenarmen und weltwirtschaftlich zurückgedrängten Volkes vor allem ankommt; genauer: soweit die Wirtschaft des Kleinbetriebs intensiver
(an Arbeit oder Kapital oder beidem) und ebenso rationell ist wie ein der Lage entsprechend organisierter Großbetrieb, oder aber soweit sie für Raum und Zeit als "Abfallverwertung" dient wie Oppenheimer einmal sagte -, indem sonst ungenutzte Restchen von Arbeitszeit und Boden
durch Gartenkultur noch ausgenutzt werden, oder soweit die höhere Arbeitsproduktivität des
Großbetriebs durch bestimmte, für die Ernährung wichtige Produktionen ergänzt wird: nur so
weit ein solcher Umstand die ökonomische Berechtigung des Klein- und Kleinstbetriebs sichert,
nur so weit ergibt sich eine unbedingte Grenze für die Sozialisierung. Analoges gilt für den Kleinbetrieb im Gewerbe. Nicht die heutige Existenzmöglichkeit, nicht Konkurrenz, kann darüber entscheiden. Sondern nur die ökonomische Untersuchung und in ihrem Dienst die vergleichende
Erprobung, das auf genügend breiter Basis angestellte Experiment.
Soweit diese Grenze die Sozialisierung tatsächlich einengt, oder wenigstens überflüssig macht
(und eine solche Grenze wird auch in dem Gesamtplan einer Sozialisierung bei Otto Bauer gezogen),
kommt nur die Schaffung einer sichern Lage in Betracht, wie, in Verbindung mit Lieferungsverträgen, die Heimstättenidee sie anstrebt, durch die Bodenreformer unter dem Namen
der Kriegerheimstätten propagiert, von der Reichsgesetzgebung aufgenommen und ihrer Verwirklichung entgegengeführt.
An Sozialisierung ist bei ökonomisch befriedigendem, sozial unabhängigem Klein- oder
Alleinbetrieb nur so weit zu denken, als besondere Anlässe für eine Umgestaltung vorhanden sind
(vgl. Bernhard Agricola, Die Sozialisierung der ärztlichen Hilfe).
Was als voraussichtlich wirkender Faktor für die Sozialisierung, in den durch die Lage gebotenen Grenzen vorübergehender oder dauernder Art, verbleibt, ist:
1. die Finanzlage, die auf Reichsbeteiligung in irgendeiner Form hindrängt (vgl. Pistorius
"Steuer oder Ertragsanteil " in "Deutsche Gemeinwirtschaft" Heft 7);
2. die finanziell unentbehrliche Hebung der einzelnen Produktionszweige sowie der ganzen
Volkswirtschaft durch Zusammenfassung und Anpassung an den Bedarf;
3. die Notwendigkeit, die Arbeiter heranzuziehen, mit dem Betriebe enger zu verbinden,
wie das Betriebsrätegesetz das schon vorsieht, aber nur die Abstoßung des Privateigentums es
ganz erreicht;
.
4. die begonnene Umgestaltung der Reichsbetriebe in lose dem Staat angehängte, kaufmälmisch geleitete Unternehmungen, deren privatwirtschaftliche Leistungen mit denen der
vaten wetteifern und nur noch der Einfügung des gemeinwirtschaftlichen Gedankens bedürfen,
um das Gesamtinteresse voll zu befriedigen, sowie der entsprechende Fortschritt der Sozialisierungsidee vom Gedanken der Verstaatlichung zu dem der Vergesellschaftung im Sinne der Bildung gemeinwirtschaftlich geleiteter, dem Gesamtwohl dienender Selbstverwaltungskörper;
5. endlich die heute das Dringlichste umfassende Bodenreformbewegung: in allen Parteien anerkannt, ist sie die Forderung des Tages, das Gebot der Stunde. Sie bezweckt die Sozialisierung der Natur oder des Bodens, also der unvermehrbaren, ein natürliches Monopol bildenden
Schätzea die als solche einer andern Behandlung bedürfen als die Arbeitsprodukte, mit deren Waren-

r:cht auch das Bode.:rrecht vermen~t worden ist. Hier handelt es sich einerseits um die Sozialisl~rung de~ Wasserkrafte, ~er EnergIe, der K?hle, des ~ali usw., kurz der Grundlagen der VolksWITtschaf~, und anderersel.ts um den l~l1dWITtschafthch oder für Siedelung zu nutzenden Boden:
s~wohl dIe. Wohn- und WIrtschafts-Helmstätten, auszugeben von den Organen der Gesamtheit
~e auc~ d~e Umgestaltung der Agrarverfassung, vor allem des Großbetriebs, werden erst die wirk~
lich befnedl&ende, d~~ Lage entsprechende Ausnutzung des deutschen Bodens und damit des Vaterlands erschlIeßen mussen.
.
D~s s~nd die begrenzte!l, von den nötigen Voraussetzungen getragenen, für die nächste Zukunft drmghch und spruchreIf werdenden Probleme der Sozialisierung.
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35. Abschnitt.

Der Berg'bau.
Von Otto Hue,
lifitglied des Reichstags und des preußischen Landtags.
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-:- VI eißbuch ube~ dw Konferenz 111 Spa. vom 5. bIS 16. Juli 1920. - Jahresberichte des Vereins für die bergbaulichen Interessen Im~~B: Dortmund (SItZ Essenj. -Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Jahrgänge
1914-191~. - .. 0. LuttIg,. ~ohlenWlrtschaftsgesetz vom 23. März 1919, mit Erläuterungen. Berlin 1920. _
Dr. H. Fnedlander, KaliWlrtschaftsgesetz vom 24. April 1919, mit Erläuterungen. Berlin 1920.

.
Der Bergbau ist d~e am frühesten groß kapitalistisch organisierte Industrie. Altertum und
MIttelalter beherr~chte dIe E?_el- und H~~bedelmetallgewin;lUng; in der Neuzeit tritt der Bergbau
auf Ko.hlen und ~ISßl:erze WeItaus am sta~ksten hervor. Ellle massenhafte Gewinnung von Kohlen
und Els~nerzen IS~ dIe Grundlage d~r rapIden Zunahme unserer Roheisen- und Stahlproduktion.
Zumal dIe Kohle 1st d~r unentbehrlIche Rohstoff für so gut wie alle Arten der Gütererzeugung
g~wo~den. Der WeltkrIeg 1914-1918 hat auch die eminente politische Bedeutung der beiden
wlChtIg~ten Bergb!lup:-,odukte deutlicher. denn je zuvor erkennen lassen. Das Land mit der brei~esten eIgenen ~asls selller. Kohlen- un~ Eisenerzv~rsorgung hat auch machtpolitisch vor den anderen
III der ~eg~l elllen e~he?llChen y or.tell. Daher dIe B~obachtung, daß sich ~m Weltkriege das Ziel
d~r terntoIlalen ~xpanslOnspohtlk lllsbesondere auf dIe Eroberung von Gebieten mit Kohlen- oder
Elsenerzl~ge:n Ilchte~e. Du;:ch. den Vertrag von Versailles setzte sich Frankreich in den Besitz
des lo~hnnglschen ~illlettedI.~trI~ts, bekam außerdem das oberelsäßische Kaligebiet unter seine
~ewalt und okk.upIerte tatsachlic~ das Saarkohlenbecken. Überdies ist eine Volksabstimmung
u~er den VerbleIb von OberschlesIen vorgesehen, mit der Absicht, die dortigen außerordentlich
relChen Kohlenablagerungen dem neuen Polenreiche anzugliedern.
.
Im letzten Jahre vor dem We~tkriege umfaßte der Gesamtbergbau Deutschlands 1978 Betriebe
m:t 918 805 gegen .unfallfolg~n verslCherten Beschäftigten. Von der Gesamtheit kamen 349 Betriebe
mIt 689347 ArbeItern (Verslch.erten) !luf den Stein-, 493 Betriebe mit 77876 Arbeitern auf den
Braun~~hlenbergbau, ~32 Be~Ilebe mIt 88 ~97 Arbeitern auf den Erzbergbau und zugehörende
Metallhutten, 268 BetrIebe mIt 49864 ArbeItern auf den Salzbergbau (vorwiegend Kalisalze) und
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die Salinenwerke, der Rest auf "andere Mineralgewinnungen". Aus dieser Aufstellung geht die .
überragende Stellung des Steinkohlenbergbaus, auch seine vorgeschrittenste Betriebskonzentration
hervor. Von der deutschen Steinkohlenförderung entfallen 56% auf das rheinisch-westfälische
Industriegebiet (Ruhrbezirk), 22-23% auf Oberschlesien, 9% auf Saar-Pfalz-Lothringen. 75%
der Braunkohlenförderung kommen aus Mittelpreußen (Bezirk Halle) und Thüringen. Hier liegen
auch die meisten und bedeutendsten Kaliwerke. Über 70% der Eisenerzförderung im deutschen
Zollinlande (1913) lieferten Lothringen und Luxemburg (Minette). Diese geographische Lage der
Bergbaue innerhalb Deutschlands bestimmt auch ihre machtpolitische Bedeutung. Die vorhin
mitgeteilten Zahlen über die Betriebe und Belegschaften im deutschen Gesamtbergbau können im
großen und ganzen noch für die Gegenwart gelten; nur hat sich die Kopfzahl der Arbeiter seit
Kriegsende enorm vermehrt. Im Mai 1920 wurden im deutschen Steinkohlenbergbau ohne SaarPfalz 743 000 Arbeiter beschäftigt; gegen 1913 stieg die Belegschaft der Braunkohlenwerke um mehr
als 100% auf rund 160000 Köpfe im Mai 1920.
Die Gewinnung der wichtigsten Bergwerksprodukte nahm namentlich im 20. Jahrhundert
einen raschen Aufschwung. Diese Entwicklung wurde durch den Krieg jäh unterbrochen. Folgende Grundzahlen unterrichten darüber. Es betrug in Millionen Tonnen die deutsche Förderung an
Braunkohle

Steinkohle
58,30
109,29
191,51
161,38
146,86
159,17
167,88
161,72
116,75
126,00

1885
1900
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

15,35
40,49
87,47
83,94
88,37
94,33
95,55
100,66
93,82
102,00

Eisenerze
9,15
18,96
35,94
25,51
23,78
28,29
26,96

Kalisalze
0,85
2,05
ll,60
8,17
6,87
8,64
8,93
9,44
7,81

Außer Kohlen, Eisenerz und Kalisalzen werden, allerdings in erheblich geringeren, teilweise
nur kleinen Mengen noch Mangan-, Blei-, Zinko, Kupfer-, Schwefel-, Zinn-, Nickel-, Silber-, Kobalt-,
Vitriol-, Wolfram- und Wismuterze gefördert. Zinkerze immerhin in einem Betrage (meist in Oberschlesien), daß der Eigenbedarf gedeckt werden kann. Im übrigen war Deutschland auch vor dem
Kriege zu seiner Bedarfsdeckung auf eine starke Einfuhr metallp.altiger Erze oder der daraus erzeugten Werkmetalle angewiesen. Eine bedeutende Eigenförderung über den Selbstv~rbrauch
hinaus bestand nur in Steinkohlen und Kalisalzen. Unter solchen Umständen mußte dIe jahrelange Absperrung Deutschlands von den ausländischen Metallmärkten oder doch die außerordentliche Erschwerung des Imports (z. B. des Schwedenerzes) eine Warenknappheit auf diesem Gebiet
herbeiführen, die auch in einer kollosalen Preiserhöhung, einer wahren Preisrevolution zuni Ausdruck gekommen ist.
.
Für 1920 ist die angegebene Stein- und Braunkohlenförderung vom Reichskohlenkommissar
geschätzt, ohne Saar-Pfalz~Gebiet. Über die gesamtdeutsche Eisenerzförderung liegen zur Zeit
nur bis 1917 die amtlichen Angaben vor. Die Kaliförderziffern für 1918 und 1919 enthalten nicht
mehr die oberelsäßische Gewinnung. Unsere Tabelle gibt ein anschauliches Bild von den Einwirkungen des Krieges und seiner Nachwehen auf den deutschen Bergbau. Wir sehen, daß der Förderrückgang nicht erst, wie häufig angenommen wird, nach der innerpolitischen Umwälzung im:
1918, sondern gleich im ersten Kriegsjahr stark einsetzte. Insgesamt beklagt Deutschland, wenn
man die Gewinnung von 1913 als Berechnungsgrundlage annimmt, in der Periode 1914/19 ein
Manko an Steinkohlenförderung von 239 Millionen Tonnen. Gleichzeitig treten in Großbritannien,
Frankreich und Belgien, neben Deutschland die Hauptversorger der europäischen Kohlenverbraucher, bedeutende Förderverluste ein. Der Gesamtverlust allein dieser vier Gewinnungsländer
bezifferte sich von 1914 bis inklusive 1919 auf etwa 523 Millionen Tonnen Steinkohlen. Dadurch
ist die zu einer internationalen Krisis gewordene Kohlennot schon hinreichend erklärt. In Betracht
muß auch gezogen werden, daß während des Krieges überall die sog. "kriegswichtigen Betriebe"
allein oder in erster Linie mit Kohlen versorgt wurden, die übrigen dauernd Not litten. Im Braun-
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ko.~lenbergbau, der nun vorwiegen~ in Tagesbauen umgeht, war es möglich, durch die Einstellung
großerer Mengen ungelernter Arbeiter und durch Verwendung von maschinellen Hilfsmitteln die
Förde~un9. s?gar ~ber den Fri~densstand zu .~eben. Indes~en ist die Braunkohle meist kaum nur 1/3
so helzkraf~lg WIe. gute Stelr:ß:ohle, vertragt daher keme weiten Transporte, kann im rohen
Zustande vI~l wemger als S~emkohle ~u Feuerungsszwecken Verwendung finden. Brikettiert ist
aber auch .~h: Brau~kohle em ausgezeIChneter H~l,Usbrand. Jedoch der gegenwärtige Bestand an
gebrauchsfahlgen Bn~ett~ressen gestattet noch mcht, von de1; ~rhöhten Rohkohlenförderung entsprechend mehr zu bnkettleren. Im Jahre 1913 wurden 21,4 MIllionen Tomlen Braunkohlenbriketts
erzeugt; im gleichen Verhältnisse zur Förderung hätten 1919 schon etwa 24 Millionen Tonnen Briketts hergestellt werden müssen, es waren aber nur rund 19 Millionen Tonnen. Von der Steinkohlenförder?ng ~ir~ eine relativ geringe Menge .(Gruß- oder Staub~ohle) brikettiert - Erzeugung 1913
rund 0,8 MIllIonen Tonnen -, dagegen em bedeutender Tell verkokt. Das geschieht, um einen
konzentrierten Heizstoff namentlich für die Hüttenindustrie (Schmelzkoks) zu erhalten, aber in
jüngster Zeit immer mehr zwecks Gewinnung von hochwertigen Nebenprodukten, zu deren Weiterverarbeitung eine ausgedehnte chemische Industrie entstanden ist (Teerfarben, Arzneien, Benzol
usw.). Manche Zechen mit der hierfür besonders geeigneten Kohle verkokten 40 bis über 70%
ihrer Förderung. Trotz rallender Kohlenförderung ist während des Krieges die Verkokung forciert
worden, weil die hierbei erzielten Nebenprodukte in unvorhergesehenem Maße für die Munitionsherstellung usw. verwendet wurden. Die Kokserzeugung betrug im Deutschen Reiche 1913 rund
32 Millionen Tonnen, hielt sich 1917 und 1918 auf über 33, fiel 1919 auf 19,9 Millionen Tonnen.
- Auch an der starken Senkung der Eisenerzrörderung erkennt man die zerstörenden Wirkungen
des ~rieges. Von den 50 Millionen Tonnen Eisenerzen, die 1913 im deutschen Zollinland rechnungsmäßIg zur Verfügung standen, kamen 14 aus dem Auslande (4,5 von Schweden, 3,8 von Spanien,
3,6 von Frankreich), 21,3 wurden in Lothringen, 7,3 Millionen Tonnen in Luxemburg gefördert.
Ausgeführt wurden 2,61 Millionen Tonnen (1,7 nach Belgien), so daß rechnungsmäßig rund 47,40 Millionen Tonnen innerhalb der Reichsgrenzen verblieben. Die deutsche Roheisenproduktion betrug
damals 1~,3 Millionen Tonnen. Während des Krieges ging die deutsche Eisenerzförderung wie oben
nachgeWIesen zurück. 1913 verbrauchten die Hütten nachweislich in Gesamtdeutschland 37,93
Millionen Tonnen eisen- und manganhaltige Erze, wovon 25,9 Millionen Inlandsförderung. 1917
betrug der Hüttenverbrauch nur noch 26,4 Millionen Tonnen, davon stammten 18,7 Millionen aus
dem Inlande. Die Roheisenerzeugung belief sich nun nur noch auf 13,25 Millionen TOlmen. Stellt
man sich vor, daß 1913 die Eisenerzförderung in Deutschland ohne die Gewinnungen in Lothringen
und Luxemburg nur 7,47 Millionen Tonnen betrug, so ist ohne weiteres klar, welcher ungeheure
Schlag der deutschen Volkswirtschaft durch den Verlust des lothringischen Erzgebiets und die
Auflösung des Zollvertrags mit Luxemburg versetzt worden ist. -Innerhalb eines Halbjahrhunderts
hat sich der Kalibergbau zu einer bedeutenden Industrie mit monopolistischer Geltung auf dem
Weltmarkt für kalihaltige Erzeugnisse emporgeschwungen. Da die Produktion der Kaliindustrie,
wenn man sie auf reines Kali reduziert, vor dem Kriege zu 45% im Auslande, namentlich im überseeischen (Vereinigten Staaten von Nordamerika), Absatz fand, mußte die Blockierung Deutschlands gerade diese Industrie außerordentlich hart treffen. Nun die gehaltreichen oberelsässischen
Kalilager an Frankreich gefallen sind, gehört auch das Kaliweltmonopol Deutschlands der Ver~.angenheit an. Der Kr~eg hat aber einen solchen "Kalihunger" (Düngesalze für die ausgepowerten
Acker) erzeugt, daß dIe Bergwerke, unter großem Kohlenmangel leidend, die Nachfrage kaum
befriedigen können.
.
Die hauptsächlichsten Ursachen des Rückgangs der Bergwerksförderungen sind: Einzl:hung Hunderttausender der kräftigsten und betriebskundigsten Arbeiter zum Heeresdienst;
Elllstellung von ungeschulten und schwächlichen Ersatzarbeitern (bedeutende Mengen weibliche
und jugendliche), starker Verlust an Arbeitskräften durch Tötung und Verkrüppelung im Kriege;
enorme Vermehrung der Krankheiten, Invalidisierungen und Sterbefälle infolge der durch die
Hungerblockade erzwungenen absolut unzureichenden Ernährung, die auch die Betriebsunfälle
stark zunehmen ließ; ferner: die häufige Unterlassung der einer rationellen Betriebsmethode eigentümlichen Vorrichtungs- und Ausbauarbeiten, die vorzugsweise Gewinnung der ergiebigeren, leichter
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abzubauenden Flöze (Raubbau); Herunterwirtschaftung der maschinellen Einrichtungen, weil kein Ersatz beschafft werden konnte, das notwendigste Material für die Reparaturen und Erneuerungen
immer mehr von der Heeresverwaltung beansprucht ~de; überh!"u:pt die Not an allen möglichen
Betriebsmaterialien, wie Sprengstoffe, Lampen, Holz, Elsen, ~chIDlerol: usw. Alles da~ zu~ammen
genommen hat die menschlichen Arbeitskräfte und die betnebste~hlllsch~n Anlagen.m e~nen Zustand beispielloser Erschöpfung und Abnutzung versetzt. In~olgede~~en gmg auch. dl~. F?rderung
pro Kopf und Schicht der Belegschaft bereits im K~ieg: erheb11ch zurU?~, Dasselbe 1st u~ngens der
Fall in Großbritarmien, trotz der dortigen unvergleIChlIch besseren ~rnahrung und Materlalbe,schaffung. Seitens der britischen Bergleute wird d.er !örderr~ckgang glelChfalls auf d~n R~ubbau m den
Gruben zurückgeführt. Ein Umstand, der dIe mternatIOnale Kohl~?-not ~rhebhch mItve!schuldet,
ist die teilweise oder gänzliche Zerstörung bedeuten~er Kohlensc~~chte m NordfrankrelCh, deren
Förderung vor dem Kriege den wesentli~hsten Tell des f.ranzoslSchen ~ohlen?edarfs deckte.
Da die Ernährung der deutschen. Bergarbe~t~r nach. d:m Kn~gsabschluß SICh z~nachst noc~ verschlechterte und auch gegenwärtlg trotz ellllger BeIhilfen kemeswegs als~usrelChend ~ezelChnet
werden kann, so ist der weitere Rückgang der Förderung p~o ~Ialm und SchlC~t ohne ~elteres verständlich. Es ist auch in Betracht zu ziehen, daß gegenwärtIg em bedeutend großerer Tell der Belegschaften als früher noch betriebsunkundig ist, sich erst bergmännisch schulen muß,. darum gegen
früher ein viel kleinerer Prozentsatz der Arbeiterschaft als geschulte Bergleute bezeIChnet we~den
darf. Nach den Angaben des Reichskohlenkommissars hat die Stundenförderung des Unterta~arbelters
in Oberschlesien 1913 durchschnittlich 188, im April 1920 nur n?ch 133,8.kg betrag.en; 1m Ruhr:
bergbau sind die Verhältniszahlen 136,3 bzw. 115 kg. Es kann kemem Zwelfelynterheg:n, daß "?el
Wiederkehr normaler Ernährungsverhältnisse und nach Verbesserung der betne"?stechlllsc~en ~m
richtungen die Prokopfförderung wieder zunimmt. Schon die ~atsa.che, daß ~u~h m Großbr~~anlllen,
Frankreich, Belgien, Tschechoslawien und selbst in Nordamenka d.le gegenw~rtige ~roko:pffo!derung
zum Teil sogar erheblich niedriger ist als vor dem Kriege, bewelst, da~ WIr e~ hIer ~t eme! allgemeinen Kriegsfolge zu tun haben. Durch Belegsc~aftsvermehrung, D?-It der eme aus offenthchen
Mitteln betriebene großzügige Wohnungserstellung emhergeht, f~rner D?-ltte~~ Vervollk?mmnung der
Gewinnungstechnik soll und muß unsere Bergwerksf?rderung. uber ~le J:Iohe des F~leder:sstandes
gesteigert werden. Einer Verlängerung der regelmäßigen Sch~chtszelt wlders~tzen sI~h dIe Belegschaften mit guten Gründen. Während des ~rieges. betrug dIe Untert~gsschlCht me~~t 81/C~91/2
Stunden, oft ohne Ein- und Ausfahrt, ein relatiV germger Belegschaftstell fuhr sog~r langer, bl~ zu
12 Stunden (Oberschlesien und Kölner Brau~ohlenbezir~) an. ~ußerdem W?rden Vle~e l!berschlChten verfahren. Nach der NovemberrevolutIOn 1918 erZielten dIe BergarbelterorganlSatIOnen erstmalig den Abschluß von Tarifverträgen mit der Fixierung von Mindes.tlöhnen,. Lohr:zuschlägen
für Überstunden und Sonntagsarbeit und die Festsetzung der regel~ä~Igen. SC~IChtz.elt auf acht
(Braunkohlen und Erze) bis 7 1/ 2 und 7 Stunden (Steinko~len und Kah) emsc.hheßhc~ Em- uJ?:d Ausfahrt. Die Übertagsarbeiter erhielten die AchtstundenschlCht oh,ne Pausen. Dles~ S?hlChtv~rkurzung,
geboten durch die Erschöpfung der stark UJ:-te~ernäh!ten Arbeiter: mußte naturhch zunachst au?h
eine Verminderung der Prokopfförderung mIt SlCh brmgen. Das Ziel ~er Unterta~sbelegscha~~en 1St
gegenwärtig die Sechsstundenschicht, mit der Be.gründung, nach dl~sem Ar~~ltssystem konnten
drei Förderschichten von zusammen 18 Stunden emgelegt, dadurch dle Totalforderungen ~ehoben
werden, während gegenwärtig nur zwei Förderschich~en a 7 Stunden ve:fahren ~ürde,n. pleBe~?
arbeiterorganisationen haben sich grundsätzlich für dIe SechsstundeIisc~lCht erklart; em smllgemaß
gleicher Beschluß ist auch bereits von de:: verfassunggeben~en preußlschen ~andesv.ersamIulung
angenommen worden. Au.ch der. v~rr: 2. b~s 6..August 1920 111 Ge~lf tagende mterna~lOnale Bergarbeiterkongreß spra.ch SICh pnnz.lpl~ll fur dIe Sechs~tulldenschlCht, nach. vorheriger Vervollkommnung der techlllschen WerkselnrlCh~un&en, aus. Dle Franzosen und .BelgIer, deren Un~ertags
schicht gesetzlich auf 7 1 / 2 - 8 Stunden mIt E~n- und A?-sfa~t fes~gesetzt 1st, erhoben ~~n ~mwand
der augenblicklichen Undurchführbarkeit dieser SchIChtzelt, stimmten .aber grundsatz.hch dem
deutschen Antrag zu. Die britische Delegation, in deren Heimat .1919 die yn~ertagss?hlCht ohne
Ein- und Ausfahrt gesetzlich auf 7 Stunden bemessen wurde, stellte SICh vo~lstalldlg a~ seme:: Boden,
mit der Erklärung, täglich sechs Stunden von Licht und Luft abgeschl1ltten zu sem, genuge auch
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schon, um das Los des Bergarbeiters nicht beneidenswert zu machen. Die Forderung der Sechsstundenschicht in allen bergbautreibenden Ländern wird nicht mehr von der Tagesordnung der Bergarbeiterkongresse verschwinden, bis dem Verlangen international Rechnung getragen wird. Desgleichen die Forderung der Bergarbeiter nach einem jährlichen Erholungsurlaub, dem teilweise
bereits in Deutschland, Holland, Großbritannien und in der Tschechoslowakei entsprochen wurde,
durch tarifvertragliche Abmachungen.
Eine durch den jahrelangen Rückgang der Förderung immens verstärkte Nachfrage nach Bergwerksprodukten, die infolge der enormen Verteuerung der Lebenshaltung notwendig gewordenen
großen Lohn- und Gehaltserhöhungen, femel' die noch weit mehr gestiegenen Kosten der Betriebsmaterialien, Maschinen usw., so dann die Kapitalsansprüche bewirkten eine gewaltige Preissteigerung
für Kohlen, Koks, Briketts, Erze und Salze. Nicht nur in Deutschland. Manche Preise sind auf das
Zwanzig- bis Dreißigfache des Vorkriegsstandes hinaufgeschnellt. Dem Rückgang der Produktion
steht daher eine riesenhafte Zunahme des ,,\Vertes der Förderung" gegenüber. Eine Registrierung
dieser "Werte" und ein Vergleich mit den vVertziffern der Friedenszeit erübrigt sich, weil sich sozusagen jeden Tag das Preis bild ändert. In jüngster Zeit ist im deutschen Braunkohlellbergbau mit
dem Abbau der Verkaufspreise begonnen worden. Je allgemeiner diesem Vorgang systematisch
gefolgt wird, desto besser für unsere Volkswirtschaft. In erster Linie ist die Verteuerung der bergbaulich gewonnenen Urstoffe der Antrieb für die Erhöhung des Preisniveaus aller Verbrauchs- und
Gebrauchsgegenstände. Das erkannten auch die Bergarbeiter. Deren w...rtschaftliche Lage ist trotz
einer Lohnsteigerung von durchschnittlich pro Schicht 3,46 bis 6,17 M. (Hauer) im Vierteljahr vor
dem Kriegsausbruch auf 29-51 M. Tariflohn im zweiten Viertel 1920 keineswegs so erträglich, wie
die hohen Lohnziffern erscheinen lassen. Die Bergarbeiter sehen immer mehr ein, daß ihnen die
"aufgeplusterten" Löhne keinen Vorteil bringen, sondern ein allgemeiner Preisabbau eintreten
muß, dem der Lohn- und Gehaltabbau nach einiger Frist folgen wird. Durch eine Erhöhung der
Förderung werden auch die Selbstkosten gesenkt. Billigere Rohstoffe ermöglichen niedrigere
Warenpreise. Solange die kostspielige Lebenshaltung bleibt, oder wenn sie sogar noch teurer wird,
solange tritt die Bergarbeiterschaft mit Lohnforderungen hervor.
Deutschland und Großbritannien waren vor dem Kriege - und werden wieder sein müssen die einzigen europäischen Länder mit einem starken Steinkohlenexport, ohne daß diesem ein Importausgleich gegenüberstand. Österreich-Ungarn exportierte zwar fast 7 Millionen Tonnen Braunkohlen nach Deutschland, empfing dafür aber von dort über 13 Millionen Tonnen Steinkohlen und
Koks. Deutschland verfügte 1913 an eigener Förderung und Import (fast nur britischen) über rund
202 Millionen Tonnen Steinkohlen, exportierte davon 43,3, so daß dem Eigenverbrauch 157,9 Millionen
Tonnen verblieben. Die Förderung pro 1920 wird auf 126 Millionen Tonnen geschätzt, ohne SaarPfalz. Letztgenannte Gebiete, dazu Elsaß-Lothringen, wiesen 1913 eine Steinkohlenförderung von
rund 17 Millionen Tonnen auf, dem ein ungefähr gleicher Verbrauch entsprach. Es fand eigentlich
nur ein Sortenaustausch mit dem rechtsrheinischen Deutschland statt. Demzufolge hätte Deutschland ohne Saar-Pfalz-Lothringen 1913 einen Steinkohlenverbrauch von rund 140 Millionen Tonnen
gehabt. Selbst wenn die ganze deutsche Förderung pro 1920 dem Inlande verbliebe, fehlten ihm
noch über 14 Millionen Tonnen an der Bedarfsmenge entsprechend den Erfahrungen von 1913.
Dm; tatsächliche Bedarf ist aber zweifellos größer, weil viele Industrien jahrelang außerordentlich
schlecht versorgt wurden; und die Qualität der Kohle ist wegen des früheren Raubbaus schlechter.
Der Vertrag von Versailles verpflichtet Deutschland, zunächst jährlich aus seinen Kohlenbeständen
- ohne Saar-Pfalz - 39 Millionen TOlmen an Frankreich, Belgien und Italien zu liefern, außerdem
an Luxemburg den Vorkriegsbedarf (3-4 Millionen Tonnen). Die Wiedergutmachungskommission
der Alliierten hatte die Pflichtlieferung in Ansehung des Förderrückgangs auf jährlich 29 Millionen
Tonnen festgesetzt. Deren Abfuhr war aber auch noch nicht möglich, zumal der oberschlesische
Ententekommissar entgegen dem Verteilungsplan des deutschen Reichskohlenkommissars über die
dortige Förderung mehr zugunsten der polnischen Verbraucher verfügte. In den Monaten Mai und
Juni d. J. konnten nur je etwas über eine Million Tonnen an die Entente von Deutschland abgeführt
werden; das war die Veranlassung zur Erörterung der Kohlenfrage in Spa und führte dort zu dem
!,Abkommen" vom 15. Juli 1920. Danach ist Deutschland einstweilen verpflichtet, an die Entente
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ab 1. August ein halbes Jahr monatlich 2 Millionen.TOl~nen zu send~~. Am.. 15. N?veD?-ber werden
die Allüerten feststellen, ob das "Abkommen" erfüllt 1st, 1m Falle der NIChterfüllung 1st dIe Besetzung
"des Ruhrgebiets oder irgendeines anderen deutschen G~biets" v?rgesehen. Die Anlage V, Teil VIII
zum Versailler Vertrag bestimmt, daß die deutscherselts an dIe Entente auf dem Landwege gelieferten Kohlen zu deutschen Inlandspreisen abgegeben werden müssen. Nach dem Spa-"Abkom~
men" sollen nun für jede abgelieferte Tonne 5 Goldmark als Prämie von dem Empfänger gezahlt
werden. Es soll ferner Deutschland von den alliierten Regierungen einen Vorschuß erhalten in Höhe
de~ Unterschiedes zwischen dem Inlandspreis und dem Ausfuhrpreis deutscher Kohle fob deutsche
Häfen bzw. dem englischen Kohlenausfuhrpreis fob englische Häfen. Eine Kommission, in der
Deutschland vertreten ist, soll die Verteilung der obers?hlesischen Kohle regeln. In Essen soll eine
besondere Kommission, mit deutscher Vertretung, elllgesetzt wer~en zwecks Verb.~ss~r~.ng der
Lebensbedingungen der Bergleute und Erhöhung. der För~erung. Die 5-Go.ldmarkpramle 1st zum
Ankauf von Lebensmitteln für die Bergleute bestlmm~. DIe deutschen Regierungs,:edreter h?,ben
dieses Abkommen" mit Ausnahme des Artikels, der dIe Besetzung androht, unterzeIChnet. Seitens
des R;ichskohlenko~mi·ssars ist ein Lieferplan ausgearbeitet worden, wonach x:u~ 1 800 000 Tonnen
Steinkohlen (1,53 Millionen Tonnen von der Ruhr) und 200 O~O Tonnen .rhellllSch.e Braunkohlenbriketts monatlich an die Entente abgeführt werden sollen. DIe kohle~WIrtschafthchen de~t~chen
Sachverständigen haben in Spa ~ie sofortige Erhöhung der Mon~tsheferuni?en auf 2 MInl~~en
Tonnen als undurchführbar bezeIChnet, auch aus transporttechlllschen Grunden, und erklart:
oder aber man müsse eine bedeutende Verschärfung der Wirtschaftskrise in Deutschland in Kauf
nehmen. Dies könne man verhüten durch eine weniger starke sofortige Erhöhung der Ablieferungen.
Die Unterzeichnung des "Abkommens" ist denn auch erfolgt a~s politischen Gründen. Se~e Ausführung ist nur möglich durch eine sofor~ige erheblic~e Beschnel~ung des deutsc~en, ohnehlll schon
stark eingeschränkten Verbrauchs an Stelllkohlen, weIter durch ellle starke Erwelterun& der Braunkohlenverwertung, in erster Linie aber durch die Erhöhung der Steinkohlenförder~ng .. Elller sol?h~n,
von mindestens 900000 Tonnen monatlich, stellen sich jedoch zunächst unüberwllldhche SchWierIgkeiten entgegen. Dennoch muß die gewissenhaft~ Erfüllung der Li~ferur:?spflic~t versucht.. werden,
in der Erwartung der Anerkennung des guten WIllens. Nehmen.wIr zunachst elr:~ Jahresforde~ung
von 126 Millionen Tonnen Steinkohlen an. Werden davon 24 an dIe Entente abgefuhrt, so verbleIben
zur deutschen Verfügung nur noch 102 Millionen Tonnen, gegenüber einem Verbrauch von 14~ in
demselben Gebiet 1913. Davon sind aber noch in Abzug zu bringen die für die deutsche VolkSWIrtschaft zwecks Kreditbeschaffung und Warenaustausch lebensnötigen Ausfuhrmengen für Hollan~,
Skandinavien die Schweiz usw., immerhin 3-4 Millionen Tonnen. Danach kann man ermessen, III
welche kritis~he Lage die deutschen Kohlenverbraucher durch den Versailler Vertrag bzw. das
"Abkommen" von Spa geraten sind.
.
.. .
..
Je deutlicher der Oharakter der Bergwerkserzeuglllsse als lebensnotlge Rohstoffe fur. alle
Zweige der Volkswirtschaft hervortrat und je erkennb~rer das Bestreben .der BergwerksbesItzer
nach der Stabilisierung eines privatkapitalistischen Gewlnnmlgs- und yertellungsmonop?ls. ~de,
um so lebhafter erhob sich der Ruf nach der Verstaatlichung, neuerdlllgs nach der SOZialISIerung
des Bergbaus. Diese Forderung wurde schon lange vor dem Weltkri~ge auch. von politisch ~onser
vativ gerichteten Volkswirten unterstützt (Adolf Wagner) und verdlChtete SICh ,?ederholt l~ entsprechenden Anträgen der sozialdemokratischen Parlamentsvertretllilgen: Auch dIe S~aatsreS:ierun
gen erkannten die Notwen~igkeit, von sich. aus d~rekte~ Einfluß auf dIe Bergwerksll1dust~?en .zu
gewinnen un~ versuchten dIes durch geset~h~h~ Ell1schranku~gen oder Aufhebung der ta.tsachhch
längst illUSOrISch gewordenen "Bergbaufrelhelt , durch ~taathchen Vorbehalt der volkSWirtschaftlich wichtigsten Mineralien und der Anlage von staatseIgenen Bergwe!ke~ bz,,:": :1usdehnu~g des
vorhandenen staatlichen Bergbaubetriebes zu erreichen. So entstanden die ell1schlaglgen preußischen
Berggesetznovellen von 1905 und 1907, auch die auf das gleiche Ziel strebend~n. Berggesetzreformen
in den thüringischen und süddeutschen Staaten; so erfolgte der Erwerb we~tfahscher Kohlengrub~n
(Gladbach, Hibernia) und von Kalischächten (Viene~burg) durch den preußlsche~ Staat, de~ bereits
zwei sehr bedeutende Kohlengruben in OberschlesIen, dIe Saargruben, ErzgeWInnungen 1m Harz,
ferner das älteste Kalisalzbergwerk Staßfurt usw. zu eigen waren, Auch Bayern, Württemberg

Otto Hue, Der Bergbau.

349

und die thüringischen Staaten befanden sich bereits vor dem Kriege im Besitz oder Mitbesitz von
Kohlengruben oder Erzzechen, Salzbergwerkenllild Salinen. Aber das privatkapitalistische Monopolstreben, wirksam unterstützt durch eine außerordentlich lebhafte Konzentrationsaktion, wurde
durch jene staatlichen Maßnahmen nicht ernstlich behindert. Die Syndizierung der Zechenbesitzer
\vurde umfassender, ihre Machtposition immer stärker, woran auch die Teilnahme fiskalischer Vertreter an den Syndikatsverwaltungen nichts änderte.
Als der Krieg ausbrach, gewannen die Bergwerkserzeugnisse noch eine besonders hohe Bedeutllilg für die Landesverteidigung. Die zunehmende Kohlennot machte eine planmäßige Verteilung der Brennstoffe immer dringlicher. In Deutschland, wie in Großbritannien, Frankreich,
Österreich-Ungarn, schließlich auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, ergingen Regierungsverordnungen, die in Höchstpreisvorschriften llild in der Einsetzllilg von Regierungskommissaren für die Regelung der Kohlenverteilung gipfelten. Durch Bekanntmachungen des
Reichskanzlers vom 24. bzw. 28. Februar 1917 nahm die Reichsregierung die Erzeugnisse der Steinund Brallilkohlenwerke für In- und Ausland in Anspruch llild bestellte einen Reichskohlenkommissar,
dessen Verteilungsanordnungen sich die Werksbesitzer und Kohlenvertreiber zu fügen hatten.
Damit war ausgesprochen, daß diese Brennstoffe nicht mehr dem privatwirtschaftlichen Ermessen
überantwortet bleiben durften. Ein prinzipiell bedeutsames Anerkenntnis der Forderung nach der
Sozialisierung des Bergbaus. Auch der deutsche Erzbergbau wurde in seiner Bewegungsfreiheit
insofern beschränkt, als das Kriegs!llinisterium die Preise limitierte (Siegen-Nassauer Manganerze).
Der Kalibergbau war bereits durch Reichsgesetz vom 25. Mai 1910 seiner Ungebundenheit beraubt.
Dieses Gesetz kontingentierte die Absatzmenge, versuchte die Entstehung (überflüssiger) neuer Anlagen zu erschweren, übertrug dem Reichstag die Entscheidung über Preiserhöhungen, traf auch
Bestimmllilgen über einen gewissen Mindestlohn und Maximalarbeitstag. Während des Krieges wurde
das Abtaluen neuer Kalischächte verboten.
Nach Abschluß des Krieges wurde aus der Bergarbeiterschaft, die in eine stürmische Bewegung
geraten wa,r, mit Nachdruck, der auch in großen Arbeitseinstellungen kenntlich war, die "sofortige
Sozialisierung des Bergbaus" verlangt. Teilweise kam es sogar zu kommunistischen Werkssozialisierungen, allerdings nur vorübergehend. Unter dem Einfluß der Wissel-Möllendorffschen Vorschläge für eine "Planwirtschaft" entstanden das Kohlenwirtschaftsgesetz vom 23. März 1919
und das Kaliwirtschaftsgesetz vom 24. April 1919. Beide beruhen auf demselben Prinzip: Ein
oberster Rat, bestehend aus Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Verbraucher llild der
Regierungen (Reich und Länder) erörtert die einschlägigen brennstoff- bzw. kaliwirtschaftlichen
Fragen (Preise usw.) llild trifft Entscheidllilgen, welche nur noch der Nachprüfung llild Sanktion
des Reichswirtschaftsministeriums llilterliegen. Die Werksunternehmungen sind territorial und
fachlich zu Zwangssyndikaten vereinigt (11 Kohlensyndikate, ein Kalisyndikat), welchen die
Durchführung der einschlägigen Richtlinien, Anordnungen, Entscheidungen der oberen Instanzen
(für die Brennstoffwirtschaft der Reichskohlenrat und der Reichskohlenverband, das ist die Vereinigung der 11 Syndikate, für die Kaliwirtschaft der Reichskalirat) obliegt. Sowohl in dem Reichskohlenverband und in den Verwaltungen der Syndikate, also auch im Reichskalisyndikat, sitzen
Arbeitnehmervertreter im Direktorium und Aufsichtsrat, allerdings stets in sehr kleiner Minderheit.
Durch diese Gesetzgebllilg ist aber nur die gemeinwirtschaftliche Verteilung der Brennstoffe und der
Kalisalze. betroffen, wenn auch durch die Preisfestsetzung schon ein gewisser indirekter Einfluß auf
die Prodriktionsstätten stattfindet. Notwendig ist die Sozialisierung der Gewinnung, mit dem Ziel
der vollständigen Ausschaltung jedes privatkapitalistischen Profits aus der Bergbauindustrie. In
welcher Form dieses Ziel verwirklicht wird, darauf ist weniger Gewicht zu legen als auf die möglichst
rasche Realisierung der Forderung. Einig ist man sich in den Reihen der Sozialisten darüber, daß
die Sozialisierung keine Verstaatlichung im althergebrachten fiskalischen Sinne, auch keine Bureaukratisierung der Verwaltung durch eine die schöpferische Initiative der Betriebsleiter ertötendes
Verordnungsschema sein darf, sondern ihnen Bewegungsfreiheit, beschränkt nur durch Rücksichtnahme auf die Interessen der Volksgemeinschaft und den Schutz der Gesundheit und des Lebens
der im Bergbau Beschäftigten, gewährt werden muß. Auf diese Weise ist, auch unterstützt durch
die erhöhte Arbeitsfreudigkeit der Belegschaften, eine Intensität der Produktion durchzuführen.
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Die durch die Reichsregierung nach der Novemberrevolution einberufene, im April 1920
neu zusammengetretene Sozialisierungskommission hatte bereits im Februar 1919 einen vorläufigen
Bericht über die Sozialisierung des Kohlenbergbaus erstattet. Das Sozialisierungsgesetz vom
23. März 1919 gibt dem Reich das Recht (§ 2), "für eine Vergesellschaftung geeignete Unternehmungen, insbesondere solche zur GewiImung von Bodenschätzen ... in Gemeinwirtschaft zu über"
führen," "gegen angemessene Entschädigung". Der vorläufige Reichswir!schaftsrat beschloß in
seiner Plenarsitzung vom 24. Juli 1920, die Sozialisierungskommission zur Vorlage eines Planes für
die Sozialisierung des Kohlenbergbaus aufzufordern, um dann dazu Stellung zu nehmen. Der Genfer
internationale Bergarbeiterkongreß nahm einstimmig eine Resolution an, in welcher die Nationalisierung (britisch-französische Formel) bzw. Sozialisierung des Bergbaus gefordert wird und zu
ihrer eventuellen Erzwingilllg den internationalen Bergarbeiterstreik in Aussicht stellt. Der Stein
ist im Rollen und wird sein Ziel erreichen müssen. Schon hat die deutsche Sozialisierungskommission
- deren Vorschläge eine merkwürdige Übereinstimmung mit den Anregungen der zur P~üfung der
Bergbauverstaatlichungsfrage eingesetzten britischen, offiziellen SankeY-fCommission aufweisen,
obgleich keinerlei Zusammenarbeiten stattfand - ihren vom Verfasser dIeses unterstützten Vorschlagsbericht der Reichsregierung übergeben. Es wird die Bildung einer,deutschenKohlengemeinschaft empfohlen, die Trägerin der ganzen Kohlenwirtschaft, einschließlich Nebenbetriebe, sein
soll und der deshalb die Leitung und Ausnutzilllg aller privaten und auch der staatlichen Stein- und
Braunkohlenzechen, Kokereien und Brikettfabriken übertragen wird. Als Persönlichkeit des öffentlichen Rechts übernimmt die Kohlengemeinschaft auch die noch freiliegenden Kohlenfelder. Sie
führt durch ein Reichskohlendirektorium, dem ein aus 100 Mitgliedern (Betriebsleiter, Arbeitnehmer-, Verbraucher-, Reichstag- und Reichskanzlervertreter) bestehender Reichskohlenrat übergeordnet ist, alle Geschäfte der Kohlenwirtschaft, ordnet die Bestellung der dirigierenden Beamten,
die Arbeiter- und Angestelltenangelegenheiten. Das ganze Gebiet des deutschen Kohlenbergbaus
wird in 20-25 Bezirke, je einem Generaldirektor für die Leitung der dortigen Betriebe unterstellt,
eingeteilt. Die dirigierenden Oberbeamten erhalten außer festen Gehältern noch Anteile am Reingewinn unter Berücksichtigung der in der Privatindustrie üblichen Sätze. Der binnenländische wie
der Außenhandel mit den Kohlen wird vom Reichskohlenrat unter Zuhilfenahme kaufmännischer
Vermittlung gemeinwirtschaftlich geregelt. An der Leitung der Betriebe sind die Arbeiter und Angestellten (Steiger) durch Betriebsräte und Regional-Zechenräte mit weitgehenden Rec~ten zu beteiligen. Arbeiter und Angestellte sollen ebenfalls außer fester Entlohnung noch AnteIle an dem
Betriebsertrag und Prämien für besondere Leistungen erhalten. Die Reinüberschüsse sollen im Einvernehmen mit der Reichsregierung zur Förderung der Gütererzeugung verwandt werden. Das
wären die Grundzüge des Mehrheitsvotums der Sozialisierungskommission. Ein Minderheitsvotum
stellt sich auch auf den Boden der Bergbausozialisierung, will diese aber durch schrittweise Aufsaugung der Privatunternehmungen, durch ratenmäßige Abfindung realisieren. Wie auch die
Bergbausozialisierung verwirklicht wird, die Frage ist spruchreif geworden. Die kritischen Verhältnisse, in die unsere Volkswirtschaft durch die Kriegsfolgen hinein gezwungen wurde, drängen
auf eine rasche Lösung des Problems.
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Die Verkeltrsl11ittel als Objekte der Gemeinwirtschaft.
Von Dr. Erwin von Beckerath,
a. o. Professor der Nationalökonomie an der Universität Rostock.
Literatur:
Vgl. vor allem die klassisch abgerundete Darstellung von Emil Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und
Staatswirtschaft, 2. Auflage. Der zweite Abschnitt des ersten Bandes hat den gleichen Titel wie diese Abhandlung.
Ferner Adolf Wagner, Theoretische Sozialökonomik, 2. Abteilung (Transport- und Kommunikationswesen);
Roscher - Stieda, Nationalökonomie des Handels, 2. Halbband S. 444ff.; Karl Knies, Die Eisenbahnen
und ihre Wirkungen 1853.

J.
Geht man davon aus, daß die auf Arbeitsteilung, Privateigentum und Verkehrsfreiheit
beruhende, der "freien Konkurrenz" unterworfene, Wirtschaft die Einzelbedürfnisse am vollkommensten befriedigt, so fällt es~auf, daß ihrer Einwirkung gleichwohl eine Reihe von wirtschaftlichen Tätigkeiten ganz oder teilweise durch den öffentlichen Verband (Staat und Gemeinde) entzogen sind. Die Übertragung solcher durch gemeinsamen Zweck verknüpften Betätigungen auf einen öffentlichen Körper wäre innerhalb der "verkehrswirtschaftlich organisierten
Volkswirtschaft" sinnlos, wenn damit nicht eine Erhöhung des zu erzielenden Nutzens, für den
Verband als Ganzes oder für die in ihm verbundenen Individuen, angestrebt und erreicht würde.
Daraus entsteht der Wissenschaft ohne weiteres die Aufgabe, theoretisch die Voraussetzungen
zu klären, unter denen zweckmäßig die gesonderte wirtschaftliche Tätigkeit der einzelnen in
den Händen eines öffentlichen Körpers gesammelt wird.
Es ist bekmmtlich das Verdienst der deutschen (besonders deutsch-österreichischen) Theorie,
diese Frage gelöst zu haben. Nicht überall, wo es sich um die Befriedigung von wirtschaftlichen
Bedürfnissen der Gesamtheit von Einzelindivid uen oder um die Durchführung eines
staatlichen Lebenszweckes mit ökonomischen Mitteln handelt, ist es angezeigt, den
öffentlichen Verband an die Stelle von Privatunternehmungen zu setzen. Vielmehr besteht neben
der Selbstbetätigung auf wirtschaftlichem Gebiete eine breite Fülle von Möglichkeiten, regelnd in das "freie Spiel der Kräfte" einzugreifen und etwa durch Beschneidung des freien Wettbewerbes zugunsten bevorrechtigter Unternehmer, durch die ihnen aufgelegte Verpflichtung,
bestimmte Tätigkeiten auszuüben, und endlich durch die Ordnung der Preise dem "öffentlichen
Interesse" (das zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden ausgelegt worden ist Yzu· seinem Rechte
zu verhelfen. Nur dort, wo durch "individualistische Betätigung" "die Verwirklichung des konkreten Lebenszweckes in dem erwünschten Umfange" nicht gesichert ist, wird die SeI b s ttä ti g k ei t
des Verbandes zweckmäßig auch ein sich frei entfaltendes oder obrigkeitlich geordnetes Nebeneinander von Einzelunternehmungen ablösen. Und die Eingriffe der öffentlichen Gewalt in das
Wirtschaftsleben waren denn auch tatsächlich zu allen Zeiten von sehr unterschiedlicher
Tragweite.
Nicht richtig ist also die Annahme, daß sich im Verkehrswesen als einem Teil der Volkswirtschaft mit "gesetzmäßiger" Notwendigkeit immer weitere Stücke aus dem Tätigkeitsgebiete
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der freien Unternehmung loslösten und dem Staate anheim fielen .. Es ist vielm~hr auch theoretisch
ganz berechtigt, wenn etwa Schiffahr~ und S~raßenverkehr Objekte der pr~:aten Unterne~un~
bleiben nachdem andere Verkehrsmlttel (Eisenbahn, Telegraph usw.) langst "verstaathcht
sind. Die allgemeine Formel, die soeben für die Selbstbetätigung des ~~fent~ic~en Verbandes·
an Stelle derPrivatunternehmung gegeben wurde, bedarf zum besseren Verstandms dieser Tatsache
einer näheren Umschreibung, die schon Kad Knies gegeben .hat..
....
Knies kommt - und ähnlich Emil Sax - zu dem Ergebms, daß dIe Seibsttatigkeit des
öffentlichen Körpers überall dort angezeigt sei, wo. die .priyate Ur:~ernehmung unzurei~hend ~t;
entweder weil sie die betreffende wirtschaftliche Tätigkelt mcht ausuben kann oder es mcht wIll,
und daß endlich der Verband immer dort einsprilwen müsse, wo die Überlassung wirtschaftlicher
Handlungen an Einzelindividuen dem zu erreichendel~ Z,:ecke sc.hädlich ~äre. Die~e~ .let~te
Fall ist der in moderner Zeit für das Verkehrswesen wlChtlgste. !?le ~o erwelterte Defll.ntlOn 1st
zwar klar und verständlich, aber immer noch formal genug, um m emem kon~reten Emz~lfalle
Meinungsverschiedenheiten für die praktische Poli tik darü",?er zuzula~sen, ob eme der genannten
Voraussetzungen (oder mehr als eine) tatsächlich ~ege?en 1st o~er mcht.
.
In breiten Zonen des Verkehrswesens treibt dIe Wirtschaftliche Natur der Transportllllttel
zu einer monopolistischen Beherrschung dur?h wenige Händ~. D~s trifft zu auf Lanßund Binnenwasserstraßen aller Art, besonders auf EIsenbahnen, wo SI?h dIe un~erne~ungswelse
Trennung von Schienenweg und Beförderung als undurchführbar erWIes, auf dIe Mlttel d~r Gedankenübertragung (wie Telegraph und Telephon), wogegen das durch den Transpor~weg mcht.so
streng festgelegte B eförderu ngsgeschäft auf Landstraßen und .. vVa.sserweg~n em Nebenemander konkurrierender Transportunternehmer zuläßt. Der Grund fur die AusbIldUll& des. M~no
pols in den genannten Verkehrszweigen ist der Zwang, große Mengen von fes.t~m K~ pI talm emer
solchen Unternehmung - Kanal, Eisenbahn usw. - festzulegen, das nur belmtenslVer Benutzung
(Massenverkehr) eine ausreichende Rente ab,,\~ft. Durch. eiJ?-e Wettbewerbsun~erne~mung
würden beide Verkehrsanstalten "unrentabel, und das m Ihnen gebundene KapItal ware vom
volkswirtschaftlichen Standpunkte aus "verschw~ndet". S~llte ~edoch der Verkehr für. zwei ~nter
nehmungen mit gleicher Zweckbestimmung ausrelChen, so Wird em Zus3:mmenschh~ß belder mIt dem
Ziel monopolistischer Beherrschung (als Kartell o~er Trust) die Folge sem,.
Die durch alle Erfahrung bestätigte Tatsache, daß Im.verkehrswese,n de~ freIe Wettbewerb
in weitem Umfange durch das Monopol über~un~en .~lrd, rechtfertIgt dIe F~~deru~.g, das
private Monopol staatlich zu regeln oder III die HaJ?-de des ~taates zu ~b.erf~hren.
Denn es versteht sich von selbst, daß ein Verkehrsmonopol -m der Prelsgestaltung, Llluenfuhrun~,
Behandlung der Benutzer - eine sehr schwe~e Schädigur:-g für alle ~ Sta~te verbund~nen IndIviduen und für diesen selbst werden kann. Die Gefahr Wird um so großer, Je allgemeIner .und
lebenswichtiger die Bedürfnisse sind, die durch die Lei.stun~er: des .priv.aten Mono:r:olis~e;;
befriedigt werden. Hat der Träg~r eir:es Verk~hrsmonopols dl.e Moghchkelt, die ,,~lgemelJ?-helt
nach Belieben auszubeuten, so Wird dIe staathch geregelte Pnva.tunternehmung, dle e~wa ~.n .der
Verleihungsurkunde zu einer Preis- und N etzgesta~tung i;m öffentliche:: I~teresse, zu glelChJ?aß~ger
Behandlung aller Leistungsempfänger usw. verpfh~htet lSt,zwe~k.maßIg ersetzt durch dle ~k
samere Form, diese Gesamtinteressen zu wahren: dIe Selbstbetatlgun~ des St~ates; denn ~ler
ist die dritte von Knies genannte Voraussetzung offe~lbar gegeben. Dieser Gesl?htspunkt Wirkt
ganz allgemein bei jede~ verstaatli~~ter:- Verke~rsmlttel; er braucht deshalb 111 der folgenden
Einzelbetrachtung nwht Immer ausdruckhch erw~hnt zu werden. .
..
,
Die Aufgabe des Verbandes einem verstaatlIchten V~rkehrsmlttel gegenuber besten~. selbstverständlich in der Errichtung einer gemeinwirtschafthchen Verwaltung: dazu gehort u. a.
die gleichmäßige Behandlung der BeJ?-utzer, ein allseiti~er Au~bau des Verkehrsnetzes ~n~ vor allem
eine gemeinwirtschaftliehe Preisgestaltung, die gemaß der ~atur des VerkehrOlmltte~s (dem
Grade seiner Gemeinnützigkeit) verschiedene Ziele verfolgt und slCh entsprechend verschIedener
Mittel bedient.
.
.
Die natürliche (in der vorhandenen I:iteratur .. s!et~ ge;mac~te) Voraussetzung en~e~ Jeden
Verstaatlichung ist die, daß der Staat bereIt und fahlg 1st, 111 semer Verwaltung den nochsten
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Nutzen für die· Gesamtheit mit einer rationellen Wirtschaftsführung zu verbinden. Die zweite
Forderung ist ebenso wichtig wie die erste. Denn die Zuschüsse zu einer Staatsunternehmung
sind im wesentlichen aus Steuern zu bestreiten, und die hier notwendige Anspannung zur Deckung
von Fehlbeträgen kann den Vorteil einer maßvollen (gemeinnützigen) Preisgestaltung mehr als
~usgleichen. Ist deshalb der Staat zu einer vernünftigen Wirtschaftsgebahrung in einem bestimmten
Zeitabschnitt unfähig, werden die Objekte seiner Selbstbetätigung die willkommenen Pfründe für
"parasitäre Existenzen" (gleichviel, von welcher Seite sie kommen), so ist unter dieser besonderen
Voraussetzung die Frage einer Verstaatlichung in der Praxis entsprechend anders zu beurteilen.
H.
Das tatsächliche Verhältnis des öffentlichen Verbandes zu den Verkehrsmitteln läßt sich
kurz folgendermaßen skizzieren.
Die Landstraßen sind fast zu allen Zeiten im Eigentum von öffentlichen Körpern gewesen.
Ihre grundlegende Bedeutung für jeden zwischen örtlich verstreuten Siedelungen stattfindenden
Tauschverkehr größeren Stils, die Schwierigkeit und Kostspieligkeit ihrer Anlage und Unterhaltung,
wozu die Staatsgewalt die Untertanen unter Umständen zwingt, die Gefahr, daß der private
Unternehmer trotz hoher Wegegelder die Straße verkommen läßt, und endlich die Wichtigkeit
eines planvoll angelegten Netzes von Wegen für Verwaltung und Heerwesen, lassen diese Tatsache als ohne weiteres gerechtfertigt erscheinen. Erinnert sei an Persien, die vorbildliche Politik
Roms und die merkantilistische Straßenpolitik, namentlich im Frankreich Colberts. Das Verhältnis der öffentlichen Körper zu den Landstraßen zeigt auf dem Kontinent vielfach verwandte
Züge. Anlage und Unterhaltspflicht liegen meist den Staaten und ihren nachgeordneten Verwaltungskörpern ob, entsprechend dem Interesse, das die öffentlichen Verbände an den Landstraßen nehmen. Doch beteiligt sich der Staat häufig an den Kosten, die den kleineren Verwaltungskörpern aus dem Wegewesen entstehen. Anlage und Unterhaltung ist z. B. in Preußen Sache der
Provinzen, Kreise und Gemeinden, die jedoch vom Staate unterstützt werden. Abweichend davon sind
in England die Straßen des durchgehenden Ver kehrs seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert
durch eine Art von staatlich geregelten Aktiengesellschaften (turnpike trusts) angelegt und unterhalten worden. Erst die neuzeitliche Gesetzgebung machte damit ein Ende und schuf in England
und Nordwales "Straßenverbände" (highway Boards) nach kontinentalem Muster. Was die finanzielle Behandlung der Straßen angeht, so ist in den Kulturstaaten durchgängig auf eine fiskalische Ausbeutung der Benutzer (worin der private Unternehmer nicht nachstand) und ihre
den Straßenkosten entsprechende Heranziehung durch Gebühren die Kostendeckung aus
öffentlichen Mitteln (Steuern) gefolgt.
Ursprünglich war die Post der Träger der "organisierten" Landbeförderung von Nachrichten, Personen und Gütern. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, denn sie ist heute vorwiegend
Sammelanstalt, die die eigentliche Transportfunktion fast ganz anderen Verkehrsträgern überläßt. Bekannt ist, daß die Post in ihren Anfängen (soweit wir diese zurückverfolgen können), etwa
in Persien, dem ptolemäischen Ägypten, im römischen Weltreich als reine Staatsanstalt a us s c hli e ßlieh den Zwecken einer zentralistischen Verwaltung diente, gleichsam die Allgegenwart des
Herrschers verwirklichte; genau das gleiche ist etwa im 16. Jahrhundert bei den fürstlichen Botenanstalten der Fan gewesen, die sich allerdings im Unterschiede dazu in der Richtung auf die Einbeziehung volkswirtschaftlicher Zwecke (Beförderung privater Sendungen usw.) entwickelt
haben. Und das nämliche gilt für die große vom Kaiser privilegierte Transportunternehmung
der Taxis im heiligen Römischen Reiche Deutscher Nation, die erst 1867 verschwunden ist. Die
moderne Post mit ihrem (gegen früher) eingeschränkten Tätigkeitsgebiet (Brief-, Paketbeförderung usw.) ist überall Staats post, und das ist richtig: vor allem wegen ihrer Bedeutung für
den Staat selber bei der Durchführung seiner Aufgaben, dann wegen der Allgemeinheit der Bedürfnisse, die sie befriedigt, und endlich wegen der Notwendigkeit, sie einer einheitlichen Verwaltung nach bestimmtem Schema zu unterwerfen. Das Monopol des Staates ist eine Rechtstatsache, ergänzt durch "Postzwang" (für gewisse Arten von Sendungen: etwa verschlossene
Briefe) und "Beförderungspflicht". Ebenso werden der Telegraphen- und Telephonbetrieb
c
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- dieser in dem Maße, wie er der "interlokalen" NacllTichtenvermittlung dient, und somit
sein Nutzen für die Gesamtheit zunimmt - am zweckmäßigtsen in der Hand des St~ates vereinigt, wie es in der größeren Zahl der Kulturstaaten geschieht. Der Nachweis, daß auch hier die
"individualistische Betätigung" nicht die Erreichung des gewünschten Zweckes sichert, ist leicht
zu führen, zumal da sich sogar in England auf dem Gebiete der Telegraphie die Privatunternehmung nicht bewälut hat.
Die Frage der Verstaatlichung der Eisenbahnen, als des technisch am meisten durchgebildeten und wichtigsten Landtransportmittels für Personen und Massengut, wie sie in Deutschland besonders in der zweiten Hälfte der 70 er Jahre die Öffentlichkeit bewegte, hat die theoretische
Einsicht in das Wesen der Selbstbetätigung öffentlicher Körper auf wirtschaftlichem Gebiete wie
keine andere gefördert. Die Gründe für die Verstaatlichung erschöpfen sich im wesentlichen in einer
Detaillierung des dritten Argumentes von K ni es, wonach die private Unternehmung in diesem Verkehrszweig entweder schädlich wirkt oder doch weniger nützlich ist als die des StaateS'. Im einzJlnen
machte man geltend 1): die (nach aller Erfahrung vorhandene) Gefahr eines Mißbrauchs des Eisenbahnmonopols durch Private, die Notwendigkeit, über das Bahnsystem im Kriege verfügen zu
können, und endlich den allseitigen Ausbau der Linien, wie er so nur unter der Herrschaft des
Staates erfolge. Die theoretische Erörterung endigte mit einem Siege des Verstaatlichungsgedankens, und auch in der Praxis ging man in Europa mehr und mehr zum Staatsbahnsystem
über. Die wichtigsten Kontinentalstaaten: wie Italien, Belgien, Dänemark, Schweiz, Norwegen,
Ungarn, die deutschen Bundesstaaten mit Eisenbahnbesitz, hatten vor dem Kriege den Staatsbetrieb, wogegen die angelsächsische Welt an den Privatbahnen festhielt. Bekanntlich sind die
acht getrennten deutschen Bahnsysteme mit dem 1. April 1920 "verreichlicht" worden, und zwar
durch einen Vertrag, den man - angesichts der Höhe der vom Reiche übernommenen Entschädigung - einen "leoninischen" nennen könnte.
Unter dem Gesichtspunkt einer gemeinwirtschaftlichen Verwaltung von Post, Telegraph,
Telephon und Eisenbahn ist es ausschlaggebend, daß die Preisgestaltung im öffentlichen Interesse edolgt: d. h. eine möglichst ausgedehnte Benutzung dieser Verkehrsmittel durch mäßige
Tarife verbürgt. Darin wird der Staat durch die wichtige ökonomische Tatsache unterstützt,
daß bei diesen Unternehmungen die Kapitalzusammensetzung derart ist, daß ihre rege Ben u tz u ng
die auf-die Einzeltransportleistung fallenden Kosten, und damit die Preise, ermäßigt.
Was die verschiedenen Arten der Binnenwasserwege angeht, so ist zwar bei den Kanälen die konzessionierte Privatunternehmung weder in den Anfängen noch heute
(England, Vereinigte Staaten) eine Seltenheit, doch herr~cht in den Staaten reger Entfaltung auf
diesem Gebiete die Staatstätigkeit, die - schon wegen unzureichender Leistungen der privaten
Unternehmung - hier leicht zu rechtfertigen ist. Fraglich war es in Deutschland lange Zeit, ob
die Aufwendungen für die Schiffahrt auf "natürlichen Wasserstraßen" die Erhebung
von Gebühren zur Verzinsung und Tilgung der entstandenen Kosten begründen. Ist m. a. W.
die Gemeinnützigkeit der Ströme so groß, daß es 'richtig ist, die Kosten der Gesamtheit der Steuerzahler anzulasten, oder müssen diese den Benutzern allein zugeschoben werden? Die Entscheidung ist
mit Recht im Gesetz von 1911 im Sinne derGebührenerhebung gefallen. Aber man kann zweifeln,
ob die Gebühren unter der Herrschaft des Versailler Vertrages jemals erhoben werden können.
Hin und wieder ist schon vor dem Kriege die Verstaatlichung des Binnenschiffahrtsgewerbes gefordert worden: hauptsächlich wegen der Tendenz zur monopolistischen Zusam- .
menfassung, wie sie besonders auf dem Rhein hervorgetreten ist. Wichtig erscheint weiter die
Erwägung, daß in einem Lande, in dem die Eisenbahnen verstaatlicht sind, eine im Sinne der Erzielung des größten Gesamtnutzens anzustrebene Einheit von Schienen- und Wasserweg nur
erreicht wird, wenn auch die Binnenschiffahrt dem staatlichen Einfluß zugänglich gemacht ist.
Das Schleppmonopol auf dem Dortmund-Ems- und dem Rhein-Hannover-Kanal, sowie die ~ätig
keit der "Schiffahrtsabteilung" während des Krieges (die für eine wissenschaftliche Bearbeltung
sicher sehr lohnend wäre) sind vielleicht Vorboten einer künftigen Regelung ..
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In der Seescliiffahrt, soweit sie durch bestimmte Linien gebunden ist, hatte sich vor
dem Kriege die Entwicklung von der freien Konkurrenz zum Kartell vollzogen. Das Objekt des
J\'lonopols ist hier nicht ein national zusammengefaßtes Liniennetz - wie bei der Eisenbahn - sondern ein Ausschnitt aus dem internationalen Seeverkehr, an dem die Reedereien verschiedener Länder beteiligt sind. Würde die Linienschiffahrt eines Landes verstaatlicht, so
könnte der Staat nur in ein solches Kartell eintreten; von der "ü1!erwind ung eines privaten
:ß'lonopols kann also keine Rede sein, ganz abgesehen davon, daß unter den besonderen Verhältnissen in der Seeschiffahrt eine "schädliche" Wirkung dieser dem Wettbewerb der "freien Schifffahrt" ausgesetzten "Monopole" sich vor dem Kriege nicht gezeigt hat, ihre Folgen vielmehr für
die Befrachter von Vorteil gewesen sind.

III.
Die vorstehenden Bemerkungen gingen von der VoraussetzUllg aus, daß im allgemeinen
die Einzelbedürfnisse innerhalb der verkeln'swirtschaftlich organisierten Volkswirtschaft am
besten befriedigt werden, und daß im Verkeluswesen die Gemeinwirtschaft aus besonderen Gründen
nur ergänzend hinzutrete. Ihre "überlegenheit mußte unter bestimmten Voraussetzungen theoretisch bewiesen werden, und das tatsächliche Vorhandensein dieser Voraussetzungen diente dazu, die
Selbsttätigkeit des Staates in den einzelnen Zweigen des Transportwesens zu erklären.
Anders ist die Sache natürlich, wenn man, wie der Sozialismus, glaubt, daß die heutige
"kapitalistische" Wirtschaft naturnotwendig ihrem Ende entgegenlaufe und eines Tages ersetzt
werde durch eine Wirtschaftsform, bei der nach der Aufhebung des Privateigentums die Produktionsmittel "durch gesellschaftliche Organe und im gesellschaftlichen Interesse" verwaltet und der
Ertrag "nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten" verteilt wird. Die Wirtschaft ist "sozialisiert";
diesem Vorgang könnten sich die Verkehrsmittel nicht entziehen. Sie höben sich nicht mehr als
bevorzugte Objekte staatlicher Selbsttätigkeit von der "sich selbst überlassenen Verkehrswirtschaft" ab, sondern bildeten Glieder einer großen "Gemeinwirtschaft", die natürlich nicht dasselbe
wäre wie eine "allgemeine Verstaatlichung". Die Verkehrsmittelals Objekte einer "sozialisierten"
Gemeinwirtschaft erhielten dann ihren Charakter von der Art der Sozialisierung, deren
Begriff und Durchführung heute so umstritten ist2 ). Damit lenkt die Erörterung auf
ein anderes Gebiet hinüber.
2) Hierzu Alfred Amonn, Die Hauptprobleme der Sozialisierung (bes. S.6 u. S. 44ff.) ..

1) Naeh Lotz, Finanzwissenschaft S. 776.
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Achtes Hauptstück.

Verkehrswesen.

Reihe -der seefahrenden Völker ein, hinter England, das mit rund 20 Millionen Tonnen den ersten
Platz behauptete, während an dritter Stelle die Ver. Staaten mit wenig mehr als 1 ~ Million Tonnen
überseetonnage folgten. Was aber die Größe der Schiffe und Schiffahrtsunternehmungen, was
Zuverlässigkeit und Mustergültigkeit der Organisation anbetraf, marschierte Deut'lchland an deI:
Spitze der seefahrenden Nationen. In seinen großen Schiffahrtsgesellschaften, dem Norddeutschen
Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie, besaß es die größten Schiffahrtsunternehmungen der
Welt. Auf allen Meeren wehte stolz und achtunggebietend die deutsche Flagge neben den Farben
Englands, das bisher die unbestrittene Vormachtstellung zur See innehatte.
Die Bedrohung der englischen Vormachtstellung in Seeschiffahrt und Außenhandel war
unverkennbar. England verzichtete darauf, dieser Gefahr in friedlichem Wettbewerb zu begegnen.
Durch einen brutalen Schlag suchte es sich des Mitwerbers um die Reichtümer der Welt zu entledigen. Es schürte und hetzte zum Weltkrieg und nach fünf jährigem, verzweifelten Ringen gegen
eine ungeheure übermacht mußte Deutschland, im Felde unbesiegt, dank der Vorgänge im Innern,
die Waffen strecken. Vernichtet liegt es nunmehr am Boden, mit ihm sein blühender Außenhandel
und seine stolze Schiffahrt.

Die Folgen des Krieges für die deutsche SeeschiUahri.
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Von Philipp Heineken,
Generaldirektor des Norddeutschen Lloyd, Bremen.

Literatur:
Rob. Edwards Annin, A. M., The problem of ~)Ur mer?hant marine. i~ "The Nautical Gazette", ~ew
York Nr.16 17 18ff. vol.99. - Denkschrift der deutschenSch1ffahrtskommlsslOn zu den Verhandlungen uOOr
die e~dgültige Abliefe;ung der Handelsf!otte im März 1920. - Deutschlands .~rtschaftliche LeistUI;gsfähigkeit.
Sachverständigen-Gutachten vom 10. Mal 1920 zur Konferenz von Spaa. -Kap1tan a. D. Fenchel, D1e deutschen
Schiffahrtsgesellschaften. Hamburg 1920. - Der Friedensvertrag. - Ze.itschrif~ Hans.a, Jahrg. ~919 ,po 1920. Rich. Hennig, Staatsbetrieb und Staatsüberwachung der Handelsschlffahrt 1m .. WlrtschaftsdJen~t , 5. ~ahrg.,
Nr.40 - Jahrbücher des Norddeutschen Lloyd 1917/18. 1918/19, 1919/20. - Dr. Aug. Kaegbelll, SchIffahrt
und S~hiffbau Deutschlands und des Auslandes. Handbuch 1914. - John M. Keynes, Die wirtschaftlichen
Folgen des Friedensvertrags. Übersetzt von Bonn und Brinkmann, Münchenund Leipzig .1920. - Lloyds
Register 1920-21. - Nauticus, Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen. 16. J?-hrg. 1914. Bel'h~ 191~: - Prof.
Dr. A. R ühl, Die Nord- und Ostseehäfen im deutschen Außenhandel in" Veröffentlichungen des Instltuts iur Meereskunde", August 1920. - Schiffahrt, Jahrbuch 1920 des Seedienst, Hamburg-Berlin 1919.

Deutschlands Stellung im Weltverkehr vor dem Kriege.
Deutschland konnte vor dem Kriege stolz und selbstbewußt auf seine eigene, l~ationa~e
Seeschiffahrt hinweisen. Nachdem endlich im Jahre 1871 nach jahrhundertelanger ZerrIssenheIt
aus den deutschen Ländern und Stämmen wieder ein einiges deutsches Kaiserreich geworden war,
hatte Deutschland in raschem, glänzenden Aufstieg den Platz im Weltverkehr eingenommen,
der ihm nach seiner Größe und geographischen .Lage zukam. Die Zusam~enfass~ng der ~~utschen
Volkswirtschaft zu einem einheitlichen ZollgebIet zwang Deutschland, SICh den Ihm gebuhrenden
Anteil an der Weltwirtschaft zu sichern, und in knapp vierzig Jahren wurde es zum Weltvolk. Davon gibt die Entwicklung seiner Seeschiffahrt ei~ beredtes Zeugnis.
..
.
Allein in den Jahren 1900-1914 wuchs die deutsche Handelsflotte von 3759 Schiffen mit
rund 2,5 Millionen Br.-Reg.-Tonnen auf 4935 Schiffe mit rund 5,3 Millionen Tonne~ .. Mit ihr und
durch sie stieg der deutsche Außenhandel vom Jahre 1885-1912 von.5,~ auf 21,3 Milharde.n M~rk,
während beispielsweise der englische Handel nur von 10,7 auf 27,4 Milliarden zunahm. Mit semer
Handelsflotte nahm Deutschland der Tonnenzahl nach vor dem Kriege den zweiten Platz in der

Mit Ausbruch des Krieges verschwand die deutsche Handelsflotte von den Meeren, bis auf
einen kleinen Rest, der in der Ostsee während des ganzen Krieges den Verkehr mit den nordischen
Ländern aufrecht erhielt. Die deutschen Schiffe mußten meistenteils Schutz in heimischen oder
neutralen Häfen suchen, teils fanden sie im Kriegsdienst Verwendung und haben dort als Hilfskreuzer u. a. Hervorragendes geleistet.
Die Verluste der deutschen Handelsflotte waren während der ersten Kriegsjahre verhältnismäßig gering. Beschlagnahmt wurden in England, Frankreich, Belgien, Rußland und Japan ungefähr 550000 Tonnen deutscher Schiffsraum, von dem aber rund 200000 Tonnen in Belgien und
Rußland zurückerobert wurden. Auf offener See wurden von feindlichen Schiffen 200000 Tonnen
deutscher Schiffe aufgebracht. Hierzu kamen die Verluste durch kriegerische Ereignisse (Untergang als Hilfskreuzer oder durch Minen, U-Boote u. a.). Mit dem Eintritt immer weiterer Staaten
in den Krieg gegen uns und nach der völkerrechtswidrigen Beschlagnahme der in ihren Häfen
liegenden deutschen Schiffe mußten freilich allmählich 2,7 Millionen Tonnen als verloren gebucht
werden. Immerhin verfügte Deutschland bpi Einstellung der Feindseligkeiten in neutralen oder
deutschen Häfen noch über 1081 Dampfer und Segler mit 2 883 200 Tonnen einschl. der Neubauten.
Der Waffenstillstand brachte die "Zurverfügungstellung" aller Dampfer über 2500 To~nen
an die Feinde. Jedem Einsichtigen war schon damals klar, daß das den endgültigen Verlust dieser
Schiffe bedeutete, der nur notdürftig unter fadenscheinigen Versprechungen bemäntelt wurde.
Tatsächlich übertraf dann auch der Friedensvertrag in seinen Bestimmungen über die deutsche
Seeschiffahrt die schlimmsten Befürchtungen. Jetzt mußte Deutschland alle Schiffe über 1600,
die Hälfte der Schiffe von 1000-1600 Tonnen und 1/4 der Fischereiflotte ausliefern. Ein frecher
unerhörter Raub war diese Wegnahme unserer Schiffe. Nicht einmal unter den dehnbaren Begriff
der "Wiedergutmachung" konnte diese Wegnahme gebracht werden. Mit der rücksichtslosen
Durchführung des englischen "Tonne für Tonne" Prinzips war gerade den feindlic~en Reedern
der schlechteste Dienst erwiesen. Die feindlichen Häfen waren vollgepfropft von Schiffen, so daß
die deutschen Schiffe gar nicht in Fahrt gesetzt werden konnten und nur schwere Verkehrshindernisse bilden. Trotz Krieg und Kriegsfolgen ist die Welttonnage im Vergleich zur Vorkriegszeit
heute ganz erheblich gewachsen und entspricht den Erfordernissen des Weltverkehrs durchaus.
Niemandem zur Freude, nur Deutschland zu Leide ist also der Raub der deutschen Schiffe geschehen!
Mit der Erfüllung der feindlichen Schiffsraumforderung ist die deutsche Seeschiffahrt in
Wirklichkeit vernichtet. Was von ihr geblieben ist, sind wenig mehr als 400 000 Tonnen DampferSchiffsraum, zu dem noch 200000 Tonnen Segelschiffsraum hinzukommen. Für den Überseeverkehr
geeignet sind davon wegen ihrer technischen und wirtschaftlichen Bedingungenkar:m 8?000Ton~en.
Von den mächtigen Passagierdampfern, dem Stolz der deutschen Handelsmarme, Ist uns l11cht
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einer geblieben. An vierzehnter Stelle, hinter Griechenland, ist Deutschland heute in die Lisho der
Seevölker eingereiht ..
Aber schwerer noch als dieser Schiffsraub sollen viele andere Bestimmungen des Friedensvertrages Deutschland und seine Schiffahrt treffen. Es sei hier nur an die Zerstörung des deutschen
Außenhandels, die Beschlagnahme des deutschen Auslandsvermögens in den alliierten und assoziierten Ländern, den Raub der Überseekabel und der Kolonien, die Zerstörung der deutschen
Kriegsflotte, die Wegnahme der den deutschen Schiffsgesellschaften in 'New York und Rotterdam
gehörigen Hafen- und Dockanlagen usw. erinnert. Mit Recht erhebt sich da die Frage, ob ein
Wiederaufbau der Seeschiffahrt überhaupt noch möglich sei.

Der Wiederaufbau der Seeschiffahrt.
Meinen weiteren Ausführungen möchte ich den Satz voranstellen: Notwendig ist ein Wiederaufbau, und zwar ein unverzüglicher Wiederaufbau der deutschen Seeschiffahrt.
Deutschland hatte, wie bereits festgestellt, einen hervorragenden Anteil am Weltverkehr.
Sein Außenhandel erreichte vor dem Kriege einen Wert von 21,3 Milliarden, davon entfielen auf den
Seeweg mehr als 70%. Die Einfuhr allein betrug 53 1/ 2 Millionen Br.-Reg.-Tonnen, an der deutsche
Schiffe zu 61 % beteiligt waren. Selbst wenn man die deutschen Schiffe, die in außerdeutschem
Verkehr tätig waren, mit einem Verkehrsfrachtraum von annähernd 20 Millionen Br.-Reg.-Tonnen
zu den auf Deutschland fahrenden deutschen Schiffen hinzurechnet, so ergibt sich immer noch ein
Frachtraummangel von 5 1/ 2 Millionen Tonnen, für den wir bereits in Friedenszeiten fremde Tonnage
in Anspruch nehmen m1fßten.
Der Zusammenhang zwischen Seeschiffahrt und den verschiedenen anderen Gebieten der Volkswirtschaft ist so innig, daß es unmöglich wäre, die größere Bedeutung des einen Wirtschaftszweiges
für den anderen festzustellen. Fest steht jedenfalls, daß Deutschland sich durch seine Schiffahrt,
durch seinen rasch wachsenden Handel und dank seiner leistungsfähigen Industrie Zutritt zum Weltmarkt verschafft hat und daß es ein unentbehrliches Glied in der Weltwirtschaft geworden ist.
Das ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Deutschland selbst ist mit seiner ganzen Wirtschaft auf diese Aufgabe eingestellt. Während 80000 Seeleute unmittelbar durch die Schiffahrt
ihr Brot fanden, lebten zehntausende im Schiffbau, zwei Millionen in der Exportindustrie und viele
tausende im Außenhandel tätige Angestellte und Arbeiter von der Arbeit für den Weltmarkt. Nur
so war es möglich, für 70 Millionen Deutsche auf demselben Raum Nahrung und Verdienst zu finden,
der 40 Jahre zuvor nur eine halb so zahlreiche Bevölkerung zu ernähren brauchte. Allein 2 Milliarden
Goldmark aus Frachtgewinnen führte die Seeschiffahrt dem deutschen Volksvermögen jährlich zu.
Wenn Deutschland sich also nicht ganz aufgeben will, wenn es diese zahlreichen Arbeitskräfte nicht um. Arbeit und Brot bringen will, muß es auch weiter seinen Teil am Weltverkehr
beanspruchen. \Venn es nicht hWlgern will, muß es sich wieder seine eigene nationale Schifffahrt schaffen, die heute dem deutschen VolksNerm:ögen 8 Milliarden jährlich an Fracht ersparen
würde, die jetzt dem Auslande zugute kommen und die deutsche Zahlungsbilanz noch weiter
ungünstig beeinflussen. Deutschland ist, trotzdem es an Gebiet und Bevölkerung verldeinert ist,
allein auf eine Mindesteinfuhr zur See von 13 1/ 2 Millionen Gewichtstonnen jährlich angewiesen,
die es mit den ihm verbliebenen Schiffen auch nicht im entferntesten bewältigen kann. Gerade die
Zerstückelung Deutschlands, infolge Wegfalls der bisherigen deutschen Bezugsgebiete, hat seinen
Bedarf an überseeischen Nahrungsmitteln und besonders an Erzen vergrößert und die heutige
deutsche TOlmage wird allein zur Heranschaffung dieses Erzbedarfs von 5 1/ 2 Millionen Gewichtstonnen vollauf benötigt. Der allgemeine Wiederaufbau Deutschlands ist UI1IDöglich ohne 'Wiederaufbau einer nationalen Schiffalut.
Deutschlands frühere Stelhmg in der Weltwirtschaft bedingt aber auch seine Weiterarbeit
im Interesse der Weltwirtschaft selbst. Auch unter den Nationen findet eine 'Arbeitsteilung statt
und Deutschland hat die ihm in diesem Rahmen zufallenden A1J.fgaben zum Heile der ganzen
Welt erfüllt. Schon ergeben sich Anzeichen, daß die Ausschaltung Deutschlands, insbesondere
die Lahmlegung seines Seeverkehrs zu schwerwiegenden Folgen für die ganze Weltwirtschaft
führen wird. ~
.
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Wege zum Wiederaufbau.
. Eine der :lächsten Auf~aben für einen solchen ~iederaufbau ist die Beschaffung des nötigen
S.:hlffsra~ms, dIe Schaffung. ell1er Handelsflotte. Das 1st auf verschiedene Weise möglich, L durch
Ne,!-bau elgener HandelsschIffe auf deutschen Werften, 2. durch Umbau früherer deutscher KriegsschIffe und 3. durch Neubau, Kauf oder Charterung von Schiffen im Ausland.
Ein Bau von Schiffen im Inland ist zunächst durch die Bestimmung des Friedensvertrages
ers.chwert, nach der deutsche Werften fünf Jahre hindurch je 200000 Tonnen Schiffsraum für die
Femde zu bauen haben. Nun ist zwar die Leistungsfähigkeit der deutschen. Werften, die vor dem
Kriege rund. 500 000 TO~len jährlich betrug, währ~nd des Krieg.es auf schätzungsweise 700000
Tonnen gestiegen. Doch 1st anzunehmen, daß angesIChts der völlIg veränderten Verhältnisse seit
Frieden~schluß und mit Rücksicht auf die sonstigen drückenden Bestimmungen des Friedensvertrages eme Bauleistung von 500 000 Tonnen bei weitem nicht erreicht werden kann. Kohlenmangel,
Mangel an Rohstoffen jeder Art, die verminderte Arbeitskraft der Arbeiter, Streiks und andere
innerpolitische und wirtschaftliche Tatsachen machen hier. wie auch auf anderen Gebieten die
,
notwendige Höchstleistung u n m ö g l i c h . '
Der Umbau von Kriegsschiffen, der in geringem Maße durchgeführt wird, hat mit gleichen
Tatsachen zu rechnen. Zudem ist die Zahl der dafür in Betracht kommenden Schiffe gering.
Beschaffung von Schiffen· im Auslande, die bei dem. überfluß an Welttonnage an sich wohl
möglich wäre, scheitert an den bisherigen hohen Weltmarktspreisen, zu denen für Deutschland
noch die ungünstige Valuta hinzukommt. Eine solche hohe Kapitalsanlage können die deutschen.
Reeder bei der Unsicherheit der Rentabilität nicht wagen.
Überhaupt ist für die ganze Frage entscheidend die finanzielle Leistungsfähigkeit der Reeder.
Auch d~r Neuba,u im Inlande ist so kostspielig, daß er über die Kräfte der durch den Krieg schwer
geschädIgten Reeder geht. Ausschlaggebend ist dabei, wie weit das Reich seiner Verpflichtung
zur Entschädigung der betroffenen Schiffseigner nachkommt. Bisher sieht lediglich das Gesetz
v?m 7. November 191! betreffend die "Wiederherstellung der deutschen Handelsflotte" bzw.
~~e erord~ung betr. dIe Gmyähr?-ng vo~ sog. "Revolutions-überteuerungszuschlägen" Beihilfen
fur 1m Kr~ege verlorene SchIffe m geWIsser Höhe vor. Ein endgültiges Entschädigungsgesetz,
das auch dIe auf Grund des Friedensvertrages abgelieferten Schiffe einschließt, ist bisher noch nicht
erlassen,. so daß die Reeder allein auf Vorschüsse seitens des Reichs angewiesen sind.
~Ie vorgesehenen Beihilfen sind weder geeignet, die Reeder entsprechend zu entschädigen
noch emen genügend schnellen Aufbau einer Handelsflotte zu erniöglichen. Gerade das letztere
aber muß der Hauptzweck einer solchen Entschädigung sein. Die Handelsschiffahrt fast aller
Länder ist stets auf Förderung von Seiten des Staates angewiesen gewesen. Deutschlands Schiff~ahrt hat vor dem Kriege bemerkenswerterweise ohne eine eigentliche staatliche Unterstützung
l~ren W eg gemach~. Abgesehen vo~ ~en verhältnismäßig geringen Reichspostdampfer-Subventl.onen kannte man m De~tschland dIe III anderen Ländern üblichen Bau-Subventionen überhaupt
lUcht. '~:nn der St~at Jetzt unter den besonderen Verhältnissen eine Unterstützung gewähren
~oll, so :vurde er damIt m~r das tun, was andere Staaten selbst unter günstigen Bedingungen für
Ihre natIOnale Handelsschiffahrt getan haben. Das Allerwenigste dabei ist aber ein voller Ersatz,
zum mindesten der ausgelieferten Schiffe von Staatsseiten.
Doch die Beschaffung von neuem Schiffsraum ist nicht die einzige Aufgabe bei der Wiederherstellung der. ~eeschiffahrt. ~otwendig ist daneben vor allen Dingen \Viederanknüpfung der
ahm?- wechselseItigen HandelsbezIehungen mit dem Ausland, die durch den Krieg und die Friedensb~stl:~nmungen zerstört worden sind. Im engen Zusammenhang damit steht der Aufbau der OrgalUsatIOnen der deutschen Schiffsgesellschaften.
.
Von besonderer Bedeutung sind diese Fragen für die Riesenorganisationen des Norddeutschen
~l0J:d und der Ham~ur~"Amerika-L~nie. Hier handelt es sich allerdings weniger um Wiederell1nchtung der Orgamsation als um Ihre Erhaltung. Was diese großen Unternehmungen heute
noch bes~tzen, ist ~as Ergebnis sechzig- und siebzigjähriger Arbeit und Erfahrung. Auch bei milderen Fnedensbedll1gungen würde es Jahre dauern, ehe diese ausgedehnten Organisationen ihre
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Tätigkeit in vollem Umfange wieder aufnehmen könnten. Inzwischen aber würden sie unbenutzt

sie in den Händen ihrer rechtmäßigen Eigentümer zur Heilung der Wunden des Weltkrieges wirksam beitragen könnten.
Auch die anderen Länder Frankreich, Italien, Japan usw. haben ihren Schiffspark zum Teil
auf Deutschlands Kosten erheblich vermehrt, sehen sich aber jetzt ebenfalls einem überHuB an
Schiffsraum gegenüber.
Dieser. Tonnageüberfluß ist nach der Befriedigung des ersten vergrößerten Bedarfs aller
Länder nach dem Kriege, nach Beendigung der Truppen- und Kriegsmaterialtransporte jetzt
allgemein und hat zu einer schweren Schiffahrtskrise geführt. Die Frachten sind zum Teil um über
30% gesunken. So betrug z. B. die Fracht je Tonne Kohlen Union-franz. Häfen im Februar 1920
22 Dollar, im August dieses Jahres aber nm 9 Dollar, Hafer - La Plata-Europa im Februar
215 sh, im August 95-105 sh. Auf eine Zeit ungeheuerer Frachtgewinne folgt jetzt eine Zeit des
allgemeinen Niedergangs.
Angesichts dieser Sachlage sind die deutschen Reeder zu besonderer Vorsicht bei der Beschaffung neuen Schiffsraums gezwungen und sind mehr denn je auf die finanzielle Unterstützung
des Reichs angewiesen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen Linienschiffahrt und freier Schiffahrt. Während sich
die letztere den veränderten Verhältnissen auf dem Schiffahrtsmarkt leichter anpassen kann,
fühlt die Linienschiffahrt die Folgen von Schwankungen und Schiffahrtskrisen ungleich schwerer,
und Deutschland muß darauf bedacht sein, vor allem wieder seiner Linienschiffahrt, auf die noch
heute seine ganze Exportwirtschaft eingestellt ist, auf die Beine zu helfen.
.
Es dürfte deutlich geworden sein, daß unzählige Schwierigkeiten dem Aufbau unserer Seeschiffahrt im Wege stehen. Auf Schritt und Tritt drohen die tödlichen Bestimmungen des Friedensvertrages. Es sei hier nur noch erwähnt, daß neben allem anderen die Kohlenlieferungsverpflichkng
an unsere Feinde eine ausreichende Versorgung der Handelsflotte mit Bunkerkohle unmöglich
macht. Revision des Friedensvertrages ist daher die Forderung, die auch an dieser Stelle nachdrückliehst erhoben werden muß.
Wenn trotz alledem die deutschen Reeder entschlossen ans Werk gehen, so geschieht es,
weil sie nicht gewohnt sind, untätig dem Schicksal seinen Lauf zu lassen. Sie wollen das schier
Unmögliche wagen und im Vertrauen auf ihre Kraft von vorne anfangen. Dieser Anfang ist bereits
gemacht, wenn auch aus verständlichen Gründen wenig davon an die Öffentlichkeit gedrungen ist.
Wie bereits erwähnt, sind aber die Reeder bei ihren Plänen unabweislich auf die Hilfe des
Reiches angewiesen. Denn auch der Wagemut und die weitblickende Tat der Schiffahrtsunternehmer finden ihre Grenzen an den kaufmännischen Geboten. Wenn der Staat im Interesse der
gesamten Volkswirtschaft einen raschen Wiederaufbau wünscht, dann muß er die Schiffahrt unmittelbar fördern.
Auch über das Wie der staatlichen Hilfe dürfte kein Zweifel sein. Die Formel kann nur
lauten: Voller Ersatz der Kriegsschäden an die deutschen Reedereien, damit sie das Wagnis des
Neuaufbaues ihrer Flotte übernehmen können. Dabei aber keinerlei staatliche Bevormundung
in irgendwelcher Form. W ohl nie waren Entschlußfreudigkeit, Weitblick, Wagemut und Schnelligkeit des Handeins der Einzelunternehmer notwendiger als in der deutschen Schiffahrt in ihrer
trostlosen heutigen Lage.
,
Wichtig für die Entwicklung der Seeschiffahrt sind auch die Verhältnisse der deutschen
Häfen. Auch hier sieht sich Deutschland neuen Verhältnissen gegenüber. Die Friedensbedingungen
erschweren den Wettbewerb der deutschen Nordseehäfen mit Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen ganz wesentlich. So verbieten sie die Beibehaltung der Ei:"\enbahnvorzugstarife für Bremen
und Hamburg. Die Absicht, Bremen und Hamburg, zugunsten Rotterdams und Antwerpens zu
benachteiligen, ist unverkennbar. Aus dieser Absicht entspringt auch der Plan, Antwerpen über
Schelde und Maas mit dem Rhein zu verbinden. Auch die Pläne, Köln zu einem Seehafen auszubauen, verfolgen den Zweck, die deutsche Seeschiffahrt zu schädigen. Der Verlust der deutschen
Häfen Danzig, Memel und Apenrade wird sich auch für unsere Schiffahrt fühlbar machen.
Dieser angestrebten Zurücksetzung der deutschen Nordseehäfen gegenüber ist die Schaffung
neuer Binnenwasserstraßen von diesen Häfen aus von besonderem Wert. Ihre Aufgabe ist, das

dalie~en müssen, viel Geld verschlingen und einrosten. Aus diesen Erwägungen heraus war es das

Bestreben der beiden Gesellschaften, ihre Einrichtungen und Erfahrungen dadurch nutzbar zu
machen, daß sie dieselben amerikanischen Gesellschaften gegen entsprechende Gegenleistungen
zur Verfügung stellten.
. Ich halte e~ für verfrüht, wenigstens was den zwischen dem Norddeutschen Lloyd und der
Umted Stat~s Mall St. Co. ges~hlossenen Vertra~ (der .s~inem 'Yesen nach ü~rigen~ ein reiner Agentur-Vertrag Ist), anlangt, - dIe Hamburg-Amenka-Lmlearbeltet bekannthch mlt dem Harriman
~onz~ru zusammen - heu~e sch?J?- mit Einzelheite~ an die Öffentlichkeit zu treten. Allgemein
1st bel Betrachtung der beiderseItigen Abkommen Jedenfalls festzuhalten, daß unser deutscher
Handel und Verkehr bei aller WahrUlig nationaler Selbständigkeit auf enges Zusammenarbeiten
mit anderen Völkern angewiesen sind. In unserer furchtbaren Lage müssen wir sogar möglichst
bald die Wiederaufnahme dieser gemeinschaftlichen Arbeit anstreben und Anlehnung an das
kapitalkräftige Ausland suchen.

Die Lage der Weltwirtschaft.
Die deutsche Schiffahrt ist, wie ich bereits ausgeführt habe, in ihren Wiederaufrichtungsbestrebungen in weitestem Maße von der Lage der Weltwirtschaft abhängig. Nur wenn sie im
Wettbewerb mit den anderen seefahrenden Völkern wirtschaftlich bestehen kann, wird ihr eine
genügend rasche Entwicklung möglich sein.
Deutschland ist durch den Krieg und seine Folgen den übrigen Nationen gegenüber ganz
erheblich ins Hintertreffen geraten, und es fragt sich, ob es den Vorsprung der anderen Völker in
absehbarer Zeit einholen kann.
Die Lage auf dem Weltschiffsmarkt ist heute die folgende:
Trotz der Kriegsverluste beträgt der Weltschiffsraum heute 57314065 Br.-Reg.-Tonuen
gegen 49454 000 Tonnen im Jahre 1914. Nach vorübergehendem Frachtraummangel bei Kriegsende, der aber auch nicht im Mangel an Schiffen seinen Grund hatte, ist heute überfluß an Schiffsraum vorhanden.
Besonderen Anteil an der Ausgleichung der Kriegsverluste und Vermehrung der \Velttonnage
haben die Ver. Staaten, die von 1917 an ihre Handelsflotte in überraschend kurzer Zeit gewaltig
vermehrt haben. Während ihre Flotte 1914 einschl. der Schiffe auf den Binnenseen 5,4 Millionen
Tonnen betrug, hat sie Ende Juli 1920 den Stand von 16 Millionen Tonnen erreicht. Wenn davon
auch eine große Zahl von Holzschiffen, die sich als unbrauchbar erwiesen haben, und von älteren
Schiffen abzurechnen sind, so ist der Vorsprung Amerikas doch ungeheuer groß. Vor allen Dingen
zeigt sich die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Werften und der Unternehmungsgeist der
Reeder. Viele Schwierigkeiten bleiben der so rasch erblühten nordamerikanischen Schiffahrt noch
zu lösen, aber sie wird sie lösen dank der Unterstützung durch den Staat und dank der mächtigen
Kapitalien und sonstige~ H~lfsmitteln, die ihr. zur Verf~gung stehen. Hie~hi~ ~.ehö~t auch ~ie
jetzt in Vorbereitung befmdhche Merchant Marme Act, dIe sog. Jones Act, dIe 111 ahnhcher Welse
wie seinerzeit die englische Navigationsacte die amerikanische Schiffahrt fördern solL Allerdings
ist es noch fraglich, ob dieses Gesetz dem starken Widerstand in Amerika selbst gegenüber durchgeführt werden w i r d . .
.
.
..'
_
England ist an Stelle des emst so gefürchteten Deuts?hlands em welt gefahrhcherer. Wettbewerber zur See in den Ver. Staaten entstanden. Der englIsche HandelRflottenbau hat mit dem
amerikanischen nicht Schritt gehalten. Heute hat die englische HandelRflotte erst wieder ihren
Vorkriegsbestand erreicht, trotzdem sich im englischen Schiffbau in let~te~ Zeit eine erh~?liche
Steigerung bemerkbar gemacht hat. Englands Vormachtstellung zur See l~t Jedenfalls ~rs.chutter~.
Der Wirtschaftskampf zwischen England und den Ver. Staaten erschell1t unvermeidlIch. Die
J ones Act und Maßnahmen des amerikanischen Shipping Board sind Anzeichen daffu.·. England
hat während des Krieges viele seiner Schiffahrtsbeziehungen zugunsten Japans und Nordamerikas
eingebüßt, so daß e.s jetz~ im Zusammenhang mit Stre~ks, Tra!1spor~kris~ usw. für die ger~ubten
deutschen Schiffe mcht ell1mal Verwendung hat und diese SchIffe teilweIse verkommen, wahrend
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Hinterland dieser Häfen, insbesondere dasjenige Bremens, zu vergrößern, um so zur Entwicklung
der Seehäfen und der Seeschiffahrt beizutragen. In erster Linie kommt dabei der Anschluß des
rheinisch-westfälischen Industriegebietes in Betracht. -

Die Arbeitnehmer in der Seeschlffahrt.
Deutschland verfügte vor dem Krieg in seinen 80 000 auf deutschen Schiffen fahrenden
Seeleuten über eine wohlgeschulte, seefahrende Bevölkerung, deren soziale Lage zuftiedenstellend
war. Allerdings machten sich auch unter diesen Seeleuten die Wirkungen der allgemeinen zunehmenden Industrialisierung bemerkbar. Mit der ständigen Zunahme der Dampfschiffe gegenüber
den Segelschiffen verschwanden die rein seemännisch gebildeten Leute immermehr, und so konnte
es kommen, daß die große Masse der durch die Ablieferung der Handelsflotte brotlos gewordenen
Schiffsbesatzungen dem während und nach der Revolution einsetzenden Verhetzungsfeldzug nicht
die nötige \Viderstandskraft entgegensetzte. Lohnforderungen und Forderungen anderer Art
sollten den Seeleuten die Erfüllung ihrer WJinsche bringen. Das Ergebnis von Verhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern war dann ein Abkommen vom 3. Dezember 1918, das
auch für die Seeschiffahrt, und zwar zum ersten Male, einen Tarifvertrag festlegte. Seitdem sind
mehrfach neue Tarifverträge in der Seeschiffahrt abgeschlossen worden. Der letzte datiert vom
23. Oktober 1919 mit einem Zusa,tzabkommen vom 5. März 1920.
Die Tarifverträge haben den Seeleuten nicht nur beträchtliche Erhöhungen der Heuern,
sondern auch Verbesserungen sozialer Natur gebracht. Die Frage ist aber, ob die deutsche Seeschiffahrt bei den gegenwärtigen hohen Heuersätzen konkurrenzfähig bleiben kann.
Recht unerfreulich sind dabei die Machenschaften des "Internationalen Seemannsbundes",
der in radikalem Sinne die Verhetzung der Seeleute versucht. Anstatt mit den deutschen Reedereien, mit deren Geschick sie doch auf Gedeih und Verderb verbunden sind, zusammen zu arbeiten, werfen sich die radikalen Elemente unter den Seeleuten der Internationale in den Arm,
in der sie jedenfalls einen recht schlechten Sachwalter ihrer Interessen finden werden. '
Es muß allerdings betont werden, daß diese Radikalisierung der Seeleute durch die bisherige
Tatenlosigkeit der deutschen Regierung wesentlich befördert worden ist. Die durch die Ablieferung
unserer Flotte ebenfalls schwer geschädigten Seeleute haben Anspruch auf schnellste Linderung
ihrer Not seitens des Reichs.
Ausblick.
Trotz mancher Enttäuschung, schwerer Rückschläge, ernster Konkurrenzkämpfe hatte sich
die deutsche Schiffahrt vor dem Kriege eine hervorragende Stellung im Weltverkehr geschaffen,
nicht durch künstliche Mittel, nicht durch Staatsunterstützung, sondern aus eigener Kraft. Diese
Verhältnisse haben sich heute von Grund auf geändert. Die einstmals stolze deutsche Handelsflotte ist vernichtet, bzw. unter unsere Feinde aufgeteilt. Wir stehen vor der Riesenaufgabe,
den uns verbliebenen kläglichen Rest allmählich wieder auf .eine solche Höhe zu bringen, daß er
seiner Aufgabe als Vermittler des Warenaustausches und des Personenverkehrs zwischen unserem
deutschen Vaterlande und dem Auslande gerecht zu werden vermag. Keine Sonderinteressen der
deutschen Reeder sind es, die wir dabei verfolgen, sondern das Wohl und Wehe der gesamten
deutschen Wirtschaft steht auf dem Spiele. J1föge der Gedanke, daß der rascheste Wiederaufbau
der deutschen Handelsflotte eine Lebensnotwendigkeit für unsere deutsche 'Wirtschaft ist., Allgemeingut des deutschen Volkes werden, dann ~ird das Wort jenes einsamen, jetzt in der Verbarmung
lebenden Mannes, dem auch die deutsche Schiffahrt so viel zu danken hatte, dereinst wieder Geltung
gewmnen:
"Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser!"
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Der Mittellandkanal.
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bilde durch Gefangenenarbeit an, fand aber leider nicht das nötige Entgegenkommen. Wenn das
große Werk jetzt vollendet wird, so ist es eine Frucht der während und nach dem Kriege gemachten
Erfahrungen, die selbst früheren, überzeugten Gegnern die Ansicht aufgezwungen haben, daß
ein großes, zwischen fremden Ländern gelegenes Reich, das besonders günstige Bedingungen für
ein weit verzweigtes Wasserstraßennetz aufweist, nicht allein auf Eisenbahnen angewiesen sein
sollte. Endlich muß es für den vielgestaltigen und ungewöhnlich bedeutenden Massengüterverkehr
Deutschlands heißen Eisenbahnen und 'Wasserstraßen, nicht aber Eisenbahnen oder Wasserstraßen.
Handelte es sich also in letzter Zeit nicht mehr darum, die Notwendigkeit des Kanals überhaupt zu erweisen, so stand jetzt nur noch zur Frage, welche Linie für das Reststück gewählt werden sollte. Um dies zu klären, ordnete die Regierung 1917 allgemeine Vorarbeiten an, die sich in
der Hauptsache auf drei Linien erstreckten:
1. Nordlinie, die den abgelehnten Gesetzvorlagen von 1899 und 1901 zugrunde lag;
2. Südlinie, die bereits bei den ersten Entwurfsaufstellungen im Jahre 1866 behandelt
und im Jahre 1912 neu in Vorschlag gebracht wurde, und
3. Mittelli nie, die einen Ausgleich zwischen den beiden genannten Linien herbeiführen
sollte. Die Unterschiede seien kurz in folgendem gekennzeichnet:
Die Nordlinie, welche von Hannover in ziemlich gestreckter Linie über Lehrte, Obisfelde
und Wolmirstedt zur EIbe nördlich Magdeburg führt, ist in technischer Beziehung und für den
Durchgangsverkehr nach Berlin und darüber hinaus die günstigste, durchschneidet aber Landstriche, die gewerblich keine große Bedeutung haben und in absehbarer Zeit auch nicht erlangen
werden, weil die natürlichen Bedingungen (Rohstoffe und geeignete Bevölkerungsmengen) fehlen.
Zugunsten der Nordlinie sprechen insbesondere ihre Kürze, die niedrige Scheitelhaltung, die geringe
Zahl von Schleusen, die Möglichkeit einer guten Kreuzung der EIbe auf hochgelegener Brücke
und die damit gegebene glatte Abwicklung des durchgehenden Verkehrs. Handelte es sich ledig.
lieh um let.zteren, so käme ausschließlich die Nordlinie in Betracht.
Die Südlinie (Abb. I) ist in baulicher Hinsicht nicht so gut wie die Nordlinie und bedingt
für den Durchgangsverkehr nach Berlin und darüber hinaus einen gewissen, mit erhöhten Schifffahrtkosten verbundenen Umweg. Auch hat sie für diesen Verkehr den Nachteil, daß die EIbe benutzt
werden muß. A.ndererseits berührt sie in vorteilhafter Weise wichtige Städte, Verbrauchsgebiete
und Erzeugungsstätten unmittelbar und schließt gewerblich entwickelte und weiter entwicklungsfähige Landstriche, insbesondere auch im südlichen Teile der Provinz Sachsen und in Anhalt, an.
Die Mittellinie (Abb. 1) behält die wesentlichsten Vorteile der Nordlinie bei und verbindet
damit einen guten Teil der Vorzüge der Südlinie ; sie berührt auf diese Weise Peine unmittelbar,
nähert sich Braunschweig und bietet für diese Orte in mehrfacher Beziehung die kürzesten Entfernungen. In bezug auf die Überwindung von Höhenunterschieden hält sie die Mitte.zwischen Nor~
und Südlinie ; sie hat nur eine Schleuse mehr als die emtere und sechs weniger als dIe letztere. DIe
von ihr durchzogenen Gebiete sind freilich in gewerblicher Hinsicht nicht in gleichem Maße
entwickelt, wie das bei der Südlinie der Fall ist. Die EIbe wird mittels hochliegender Brücke
überschritten.
Außerdem wurden noch zwei Linien in Vorschlag gebracht, die nach ihrem Verfasser genannte
Bestsehe und die von der Akademie des Bauwesens empfohlene Kompromißlinie. Gegen die
erstere sprachen unüberwindliche landwirtschaftliche Bedenken. Die Kompromißlinie suchte
wesentliche Vorteile der Südlinie (Aufschluß eines industriereichen Gebietes) und der Mittellinie
(Überbrückung der EIbe) zu vereinigen. Sie erforderte indes höhere Baukosten als jede der anderen
Möglichkeiten und wurde, zumal die Akademie erst kurz vor der Entscheidung befragt wurde,
ebenfalls nicht weiter verfolgt.
Bei Beginn der Demobilmachung im November 1918 erschien es notwendig, in großem
Maßstabe ArbeitRgeIegenheit zu schaffen, nicht nur für die ungeheure Menge von Soldaten, die plötzlich entlassen wurden, sondern auch für die Arbeiter der Kriegsindustrien, die durch den WaHenstillRtand ihre Beschäftigung verloren. Von Reichs wegen wurden die Verwaltungen gE'drängt,
Arbeitsgelegenheit zu beschaffen und alle Bauten in Gang zu setzen, die irgendwie in Angriff ge.

nommen werden konnten. Preußen folgte dieser Aufforderung und hat in allen Teilen des Lll:ndes
Notstandsarbeiten in Auftrag gegeben. Zu diesen Bauten gehörte auch d~e Fortsetzung des MIttellandkanals über dessen Linienführung allerdings noch keine EntscheIdung getroffen war und
bei mangelndem Abschluß der Vorarbeiten auch noch nicht getroffen werden konnte:
,.
Unter diesen Umständen beschloß die Staatsregierung, zunächst nur das westliche Stuc~
zwischen Misburg und Peine mit dem Zweigkanal. nach Hildesheim in Angriff zu nehmen, ~eil
auf dieser Strecke Süd- und Mittellinie zusammenfielen. Au~geschal~et 'Yurd~ ?ad~ch allerdings
die Nordlinie in ihrem westlichen Teile. Das erschien angängIg, da die ~l1ttellin:e dIe Aufgabe d~s
Durchgangsverkehrs in ähnlicher Weise wie die Nordlini:o erfüllt, der unverm€ldbare .u~weg fur
den Durchgangsverkehr und d.ie höhere. Lage ~er ScheItelhalt:ll1g durch den -:orteIl e1r:es unmittelbaren Anschlusses an Peme und die Abkurzung des Zweigkanals nach Braunschwelg aufgewogen wurde und die Kosten beider Linien nahezu die gleichen waren.
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Abb. 1. Höhenplan vom Gebiet des Weser-EIbe-Kanals.

Im weiteren Verlauf handelte es sich also nur noch um die Wahl zwischen der Mittel- und der
Südlinie auf der Strecke von Peine bis Magdeburg. Dessen Lage ist aus der ?eig~fügten Karte 1
ersichtlich die zucrleich
erkennen läßt, daß ein zwischengelagertes Höhengebiet eIr:e gerade Vero
bindung z~schen den genannten Orten nicht zulassen würd.e. ?ie V?l1 ?er J?reu~lS.chen S~~a~
regierung angestellten Unt~rsuchul1g~n ergaben, da,ß sowo~l dIe Sud- wIe dIe Mlt~:llillle.. bauwur~g
seien und daß den VorteIlen des emen etwa glelChwertlge des anderen. gegenube~standen. Sie
bestätigen die bereits erwähnte Tatsache, daß die Mittellinie die k~rzere ~.m und w~.lll~er Schl~~sen
aufweise, auch eine gute Kreuzung. der EIbe a~f hochwass~rfreler.. Brucke.. ermogh.chen wm:~e,
daß aber andererseits die Südlinie em verkehrsrelCheres GebIet berühren wurde, Dlese, Verhaltnisse sind aus der Karte 2 zu ersehen, in der alle Orte, die im Jahre 1912 einen Gesamtelsenb~hn
verkehr von mehr als 150000 t hatten, durch einen entsprechenden Kreis größer hervorgehoben smd.
Dabei ist der Empfang heller,der Versand d~lIlkler d~rgestellt. ~us deI?- Plan. geht hervor, d~ß
die Mittellinie von wichtigeren Orten nur Peme unnuttelbar beruhr,t, Hlldeshmm, Br~unschwelg
und Magdeburg durch Zweigkanäle anschließt, im übrigen aber GebIete durchqpert, dIe nur sehr
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geringen eigenen Verkehr haben. Demgegenüber liegen unmittelbar an der Südlinie außer Peine
noch Brawlschweig, 'Wolfenbüttel und Magdeburg, während Hildesheim durch einen Zweigkanal
Anschluß findet. Besonders erkennbar ist ferner die nahe Berührwlg mit dem sächsisch-thüringischen Industriegebiet, die auf die endgültige Gestaltung des Kanalunternehmens noch wesentliche Bedeutung gewinnen sollte.
Vor endgültiger Stellwlgnahme unterbreitete die Regierung die gesamten Unterlagen den
Beteiligten im weitesten Umfange.
Die Meinung der gehörten Wasserstraßenbeiräte und sonstigen Beteiligten ging nun
im allgemeinen dahin, daß der Mittellandkanal sowohl dem Durchgangsverkehr wie dem Kanalgebietsverkehr zu dienen habe, und daß dabei weitgehende wasserwirtschaftliehe Angaben durch
den Bau .von Talsperren im Harzgebiet zur Kanalspeisung, Kraftgewinllung und zum Hochwasserschutz gelöst werden müßten. Weiter wurde allgemein die überführung des Kanals über die Elbe
verlangt. Bei Benutzung der EIbe - wie es der Entwurf der Südlinie vorsieht - befürchtete man
vielfach Havarien der Kanalschiffe, zumal es nicht zweifellos sei, daß die beabsichtigte Vertiefung
der EIbe. von Westerhüsen bis Niegripp voll erreicht werde. Die Kreuzung des nordsüdlichen Elbverkehrs mit dem westöstlichen Kanalverkehr wurde von den meisten Beteiligten, namentlich aber
von den Vertretern der praktischen Schiffahrt, den Elbschiffahrtvereinen, als unzulässig angesehen.
Für den Ausbau der Südlinie stimmte nur der Weser-vVasserstraßenbeirat, während die übrigen
fünf Bezirks-Wasserstraßenbeiräte in Breslau, Berlin, Koblenz, Magdeburg und Münster sowie
der Landes-Wasserstraßenbeirat sich für die Mittellinie aussprachen. Diese Stellungnahme wurde,
abgesehen von dem schon erwähnten Umstande der Kreuzilllg des Elbverkehrs, hauptsächlich
damit begründet, daß die Mittellinie für den Durchgangsverkehr 31 km kürzer sei als die Südlinie
und sechs Schleusen weniger habe.
Ein Meinungsaustausch über die zu wählende Kanallinie hat auch mit den Regierungen
derj enige n Lä nder stattgefunden, die durch das U n terneh men unmittelbar oder mittelbar
berührt werden. Dabei haben sich die Regierilllgen von Sachsen, Thüringen, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt und Bremen auf den Standpunkt gestellt, daß ihren Interessen, den allgemeinen
Interessen des Reiches und des deutschen Wirtschaftslebens die Südlinie am meisten entspreche,
während Hamburg und Lübeck mit gleicher Begründung für die Mittellinie eintraten.
Für die drei Hansestädte hat der Plan des Mittellandkanals, wie überhaupt die weitere Ausgestaltung des deutschen Wasserstraßennetzes, die Bedeutung, daß die Möglichkeit der Wiederaufrichtung unseres Seehandels lmd unserer Seegeltung jetzt - nachdem durch den Friedensvertrag die Beseitigwlg der Seehafenausnahmetarife auf die Eisenbahnen uns aufgezwungen ist noch viel mehr als früher von dem Zusammenarbeiten zwischen See- und Binnenschiffahrt abhängt.
Es kommt noch viel mehr als vor dem Kriege darauf an, daß die Seehäfen mit ihrem Hinterlande
durch leistungsfähige Binnenwasserstraßen verbunden sind, die billige Frachten für die überseeischen Einfuhr- und Ausfuhrgüter darbieten und den Wettbewerb mit den inzwischen sehr erstarkten Auslandshäfen einigermaßen ermöglichen. Von diesem Standpunkte aus versprach man sich
in Hamburg wld Lübeck mehr von der Mittellinie, zumal ein künftiger Kanalbau von der unteren
EIbe nach dem südlichen Hinterlande an die Mittellinie besser als an die Südlinie angeschlossen
werden könne. In Bremen glaubte man umgekehrt, von der Südlinie eine wirksame Fördel'lUlg der
Seehandelsinteressen an der Unterweser erwarten zu sollen, und im Freistaate Oldenburg, der ebenfalls an der Unterweser mit Seehäfen beteiligt ist, hatte man die gleiche Auffassung. Das Interesse
an der Ermöglichung oder Erleichterung eines künftigen Anschlusses an den Mittellandkanal,
das für Hamburg und Lübeck den Anlaß zur Befürwortung der Mittellinie bot, fiel bei Anhalt,
Sachsen und Thüringen zugwlsten der Südlinie ins Gewicht, die vermöge ihrer Ausbiegung nach
Süden den seit langer Zeit erstrebten Bau einer Anschlußwasserstraße nach Leipzig wesentlich
erleichtert und verbilligt hätte, während die gleiche Verbindung zur Mittellinie erheblich
länger, kostspieliger und unwirtschllftlicher werden würde. Für Braunschweig liegen die
Vorzüge der Südlinie vor der Nordlinie auf der Hand; sie ergeben sich daraus, daß die erstere
das Land in viel größerer Länge durchschneidet und in viel wirksamerer Weise unmittelbar
aufschließt.
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Die preußische Regierung entschied sich schließlich in Erwägung aller für und wider die
heiden Linien sprechenden Gründe und besonders in Anbetracht des überwiegenden Wunsches
der Beteiligten für die Mittellinie und brachte dementsprechend einen Gesetzentwurf in der Landesversammlung ein.
Nicht berücksichtigt war dabei die Forderung des Anschlusses des sächsisch-thüringischen
Industriegebiets, welcher der Südlinie viele Freunde, namentlich in Mitteldeutschland, gewonnen
hatte. Der Widerstand, welchen die Regierungsvorlage gerade aus diesem Grunde bei einem Teil
der Ausschußmitglieder der Landesversammlung fand, drängte zu einem Ausgleich, und dieser
wurde darin gefunden, das sächsisch-thüringische Industriegebiet unter Benutzung der EIbe
und der Saale an den Mittellandkanal anzuschließen. Auch der Umstand, daß damit die Erbauung großer Talsperren im Saalegebiet, wie sie mit der Südlinie verbunden gewesen war, wieder
gesichert wurde, wirkte in vieler Beziehung vermittelnd. Nachdem auf diese Weise eine große
und zuverlässige Mehrheit im Ausschuß zugunsten der so ergänzten Regierungsvorlage geschaffen
war, wurde die Zwischenzeit bis zur Behandlung des Gesetzentwurfs in der Landesversammlung
selbst benutzt, um mit denjenigen außerpreußischen Ländern, welche die Südlinie wünschten
und diese beim Reich nach dem Übergang der Wasserstraßen auf dieses durchzusetzen hofften,
zu verhandeln. In Betracht kamen Braunschweig, Sachsen, Anhalt, Thüringen, Bremen und Oldenburg. Diese konnten sich der Ansicht nicht verschließen, daß eine durch den geschilderten Anschluß
des mitteldeutschen Industriegebietes ergänzte Mittellinie ihren wesentlichsten Wünschen, wenn
auch vielleicht nicht in der vollkommensten Form, genügen würde. Braunschweig erreicht die
Verwirklichung der Talsperren im Bode-, Ecker- und Okergebiet; auch eine wiederholte Prüfung der Frage, den Hauptkanal tunlichst bis auf 2 km an die Stadt heranzuführen, wurde zugesagt
und die Möglichkeit eines späteren Kanalanschlu1>ses nach Wolfenbüttel offen gehalten. Sachsen
sieht den lange gehegten Plan reifen, Leipzig an das allgemeine Wasserstraßennetz anzuschließen.
Anhalt ist wesentlich an dem Ausbau der Saale beteiligt und erreichte die Zusicherung, daß Preußen
sich für die Erbauung eines Stichkanals von Bernburg nach Staßfurt einsetzen wird, wenn dieser
sich ebenso wirtschaftlich erweist wie das Gesamtunternehmen. Für Thüringen bedeutet endlich
die Heranführung der Großschiffahrt bis Kreypau mit etwaiger späterer Verlängerung bis zur Unstrutmündung, also in die Nähe der Landesgrenze, einen verkehrswirtschaftlichen Gewinn, und die
Erbauung der beiden großen Saaletalsperren, die notwendig sind, um die nachzuregulierende
EIbe von der Saalemündung bis Niegripp auch bei Niedrigwasser für große Schiffe wirtschaftlich
befahrbar zu machen, sichern weiten Landgebieten billigen elektrischen Strom. Auf diese Weise
konnte die Regierungsvorlage so ausgestaltet werden, daß ihr selbst überzeugte Anhänger der Südlinie zuzustimmen vermochten. Auch verschlossen diese sich nicht der Befürchtung, daß das
Reich vielleicht ganz auf die Vollendung des Mittellandkanals verzichten könnte, wenn ein erheb;.
licher Teil der an der Frage beteiligten Länder auf einer anderen Linienführung als der von der preu.
ßischen Regierung und Landesversammhmg beschlossenen bestehen würde.
So ist es denn gelungen, sowohl in der preußischen Landesversammlung wie unter allen beteiligten Ländern Einverständnis zu erzielen, wenn auch wiederholt, namentlich von den sogenannten Südlinienstaaten, betont wurde, daß sie grundsätzlich die Südlinie vorgezogen hätten. Um
so dankbarer ist es anzuerkennen, daß sie trotzdem das nach ihrer Ansicht Bessere aufgegeben haben,
um wenigstens das Gute zu sichern, und damit der Allgemeinheit einen Dienst zu erweisen. Es
ist nicht daran zu zweifeln, daß sich das Reich auf den gleichen Boden stellen und das von den
Ländern gemeinsam Vorgeschlagene in die Wirklichkeit übersetzen wird.
Die endgültige Gestaltung des Gesetzes ist aus dem folgenden § 1 ersichtlich:
§ 1. Die Staatsregierung wird ermächtigt, für die nachstehend bezeichneten Bauauslührungen
die folgenden Beträge nach Maßgabe der von den zuständigen Ministern festzustellenden Pläne
zu verwenden:
1. für Herstellung des Weser-EIbe-Kanals, und zwar:

a.) eines Schiffahrtskanals im Anschluß an den Rhein·Weser·Kanal (§ 1 Nr. 1 des
Wasserstraßengesetzes vom 1. April 1905 - Gesetzsammlung S. 179 -) von Mis-
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burg über Öbisfeide bis Burg mit Zweigkanälen nach Hildesheim und Braunschweig,
mit einem Abstieg zur EIbe bei Rothensee nebst Zweigkanal zum Hafen Rothensee,
mit einer Elbverbindung bei Niegripp und mit sonstigen Nebenanlagen . . . . . 242800000 1\I.
b) eine Verbindung des Hauptkanals (1 a) unter Benutzung der Elbe und Saale mit
dem Wirtschaftsgebiet der oberen Saale bis in die Gegend von Kreypau zur Ermöglichung eines Anschlußkanals nach Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . 100000000 "
zusammen 342 800 000 1\1.
2. für Ausbau des Ihle- und Plauer Kanals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. für Ausbau des Oder-Spree-Kanals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. für Verbesserung der Landeskultur in Verbindung mit den vorgenannten Unternehmungen unter Heranziehung der Nächstbeteiligten nach Maßgabe der bestehenden
Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . .
5. für den Erwerb von Grundstücken über den unmittelbaren Bedarf zur Erreichung
der mit den Unternehmen unter Nr. 1, 2 und 3 in Verbindung stehenden, auf das
öffentliche Wohl gerichteten staatlichen Zwecke . . . . . . . . . . . . . . . :
6. zur Beteiligung an Gesellschaften für Herstellung von Harz- und Saaletalsperren mIt
Kraftanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zusammen

25240000"
18000000"
10000000"
.
10000000"
30 000 000 "
436 040 000 M.

Alle Kostenangaben beziehen sich auf Friedenspreise und würden unter ~~n augenblicklichen
Verhältnissen auf etwa das Zwölffache, die Gesamtsumme also auf rund 5 Mllllarden Mark zu erhöhen sein.
Über die technischen und wirtschaftlichen" Verhältnisse wurde folgendes bemerkt:
Der Kanal schließt in Misburg östlich von Hannover an den bereits fer~igen Rhein-WeserKanal an, steigt kurz darauf mit einer Schleuse von 15,~ m Gefälle zur ~chelte~haltung ~? und
berührt dann Sehllde. Von hier zweigt der 15 km lange St10hkanal na~h HlldesheIm ab, wahre~d
die Hauptlinie über Peine nach Osten weiterfüh~t,. ein~n kurzen. Zwelgk;anal nach .BraunschweIg
entsendet und bei Allerbüttel die frühere Nordhllle WIeder erre10ht. HIer senkt s10h der Kanalspiegel mittels einer Schleuse von 10 m Gefäll.e, und die Wasse.rstraße selbst .zieht über Fallersleben Obisfelde Neuhaldensleben und Wolnurstedt zur EIbe, glbt auf derem Imken Ufer noch den
Zweigkanal zum' Magdeburger Hafen in Rothensee ab, kreuzt den Strom auf einer bereits er~ähnten
Hochbrücke und fällt endlich mit 17,6 m hoher Schleuse zum Ihlekanal ab, der westlIch von
Burg erreicht wird. Verbindungen des Hauvt~anals ~t der ~lbe sind auf beider:. Ufern des
Strom vorgesehen. Die Länge der Durchgangshllle von Misburg bIS zum Ihlekanal betragt 155 km,
diejenige des Zweigkanals 31 km.
..
..
..'
Die neue Wasserstraße soll ebenso WIe dIe kanalisIerte. Saale fur Schiffe von 1000 t Tragfähigkeit eingerichtet werden. Einschiffige Schleusen erhalten dabei ~ine. Breite von 12 m, eine
Länge von 85 m und eine Dre~peltiefe von 3~; Schleppzugschleusen, dl~. emen pamvfer und mehrere Lastkähne zu gleicher ZeIt aufnehmen konnen, smd entsprechend .langer, 1m ~Ittellandkanal
beispielsweise 225 m. Da die älteren, in ihren Abmessungen s~hrungle10hen, preußIschen Wasserstraßen soweit sie für den großen durchgehenden Verkehr m Betracht kommen, ebenfalls allmählich für 1000-t-Kähne umgebaut werden sollen und auch die neuen südd~utschen .;\rll~gen,
wie der Main-Donau-Kanal und die Neckarkanalisierung Schleusen von 12 m BreIte und re10h11cher
Länge erhalten, so wird man demnächst mit einem 1000-t-Schiff alle Hauptwasserstraßen Deutschlands befahren können.
Wenn der Kanal seinen Zweck erfüllen soll, so muß er die Möglichkeit billiger Beförderung
bieten; letztere muß vor allen Dingen wohlfeiler als auf der Eisenbahn sein. Daß dies nach Ein~ritt
geordneterVerhältnisse der Fall ~ein wird, haben die ang~stellte~ Untersuch:ungen erge?en. DIese
stützten sich auf die vor dem Knege maßgebenden Umstande, Elsenbahntanfe und PreIse. Auge~
blicklieh sind die Schiffahrtskosten zwar höher als die Frachtsätze der Eisenbahn; das hat aber seInen Grund darin daß letztere zur Zeit (Januar 1921) noch zu niedrig sind und die Selbstkosten kaum
zur Hälfte deck~n. Das kann sich die Privatschiffahrt für ihren Betrieb natürlich nicht leis~en.
Man kann aber damit rechnen daß nach Inbetriebnahme des Kanals sich zwar nicht der alte llled'"
rige Stand der Kosten, wohl ~ber das alte Verhältnis zwischen Eisenbahn und Sc~iffahrt .wieder
eingestellt hat. Für die Dauer dürfte die letztere sogar günstiger dastehen, denn dIe gesteIgerten
Handbuch der PoJ!tik. III. Auflage. Band IV.
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Bell, Reichseisenbahnen und Verkehrseinheit.

Löhne, Eisen- und Kohlenpreise treffen die Eisenbahnen in stärkere~ Maße. Bei d~n Verke?rsermittlungen sind also mit einigen notwendigen Einschränkungen dIe v~r de.m Kn~ge. gültI~en
Eisenbahntarife, Schiffahrtskosten und Kanalabgaben zugrunde gelegt. Sie ZeIgen ,beisplelsweIse,
daß bei dem Versand von Kohlen von Gelsenkirchen nach Berlin für 1 t 10,70 M. EIsenbahnfracht
gegen 6,40 M. Wasserstraßenfracht bezahlt werden muß. Der Kanal wird also in ~esem ,Falle
eine Ersparnis von 4,30 M, oder rund 40 vom Hundert zur ,Folge haben. Ohne a,u~ weItere Emzelheiten einzugehen, sei nur kurz erwähnt, daß auf dem MIttellandkanal nach eImgen Jahren der
Entwicklung ein Verkehr von rund 10 Millionen Tonnen er:vartet wird, ,:on dem etwa 70 vom Hundert
die ganze Strecke durchlaufen, 30 vom Hundert aber 1m Kanalgebiet selbst Anf~ng oder Er:de
finden. Die gesamte zur Beförderung dieser Gütermengen auf de~ ?'lten und neuel~ TeIlen des RhemEIbe-Kanals erforderliche Verkehrsleistung wird rund 3% MIllIarde. TonnenkIlometer betrage~,
d. h. etwa ein Sechstel derjenigen auf allen deutschen Wasserstraßen 1m Jahre .1913 Ul~d etwa em
Achtzehntel der Güter-Tonnenkilometer, die im gleichen Zeitraum auf sämtlIchen EIsenbahnen
Deutschlands gefahren wurden. Schon aus diesem Vergleich ergibt .sich d~e hohe Bedeutung,
welche der vollendete Mittellandkanal für das Verkehrsleben haben Wird. DIe erwartete Frachtersparnis ist auf jährlich 28 Millionen Mark berechnet, die Verzinsung des Anlagekapitals auf reichlich 7 vom Hundert.
Nicht ganz so günstig liegen die Verhältnisse für die n!t?ht~äglich ~inzugefügte Saalekanalisierung; sie sind aber im einzelnen ni~ht ~o genau untersucht, Wie dIe des MIttellandkanals. Jmmerhin wird auch die Gesamtanlage, WIe SIe aus den Beratungen der L~ndesversammlung hervorgegangen ist, als ein durchaus wirtschaftliches und seine Kosten hoffentlich selbst deckendes Unternehmen angesehen werden können.
. ,
.
~
Im Zusammenhange mit dem Mittellandkanal wurden, WIe aus der mIt~ete!ltenKosten
übersicht zu ersehen ist noch die Kosten für den Ausbau des Ihle- und Plauer, SOWIe des Oder-SpreeKanals bewilligt. Erst~res war nötig, um die zwischen der EIbe und Berlin befindlichen Wasserstraßen in den Stand zu setzen, die großen, von Westen kommenden Kähne aufzunehmen und zum
Bestimmungsort, namentlich nach Berlin, weiterzuleiten. Der Ausbau des Oder-Spree-~ana~s
war erforderlich, um im Zusammenhange mit weiterer Verbesserung der Oderwasserst~aße, fur dIe
gleichzeitig durch ein anderes Gesetz 40.Millionen Mark ~e:mlligt wurden, O?ers~hlesien a~f d~m
Berliner Markte gegenüber dem Ruhrgebiet wettbewerbsfahlg zu ~rhalten. DIe~ gIlt hauptsachh.ch
für Kohle, wobei angenommen wurde; daß ~er Verbrauch englIscher K?hle m De,utschland 1m
wesentlichen aufhören und durch heimische LIeferungen ersetzt werden wIrd. Aus dIesem. Grunde
ist auch anzunehmen, daß der Mittellandkanal viel für den Verkehr vom Ruhrkohlengebiet nach
Hamburg benutzt wird.
. .
Endlich wird durch die neuen Anlagen Veranlassung zu großen Talsperrenbauten 1m H~rz
und an der oberen Saale gegeben. Die Harztalsperren sollen das Speise~asser für ~en Kanalbetneb
liefern und es bei Hochwasserführung der Bode, Ocker Ulld Ecker aufspelC~ern. ~Ie S~al~talsperren
werden Zuschuß für die Elbe geben, wenn dort Niedrigwasser herrscht, um 1m Verem mIt em~r Nachregulierung des Stromschlauchs stets die Fahrwassertiefe zu schaffen, der~n Kanalkähne ~m Ve!kehr mit der Saale bedürfen. Zu Ausgaben für die Talsperren soll der MIttellandkanal em~n, 11l
dessen Baukosten verrechneten verlorenen Zuschuß geben, während der Rest durch gemlschtwirtschaftliche Gesellschaften aufgebracht werden muß, die aus Preußen, Braunschweig, T~ü
ringen, der Provinz Sachsen so:vie sonsti~en Be~eilig;ten best~hen w,erden und denen da~l RelC,h
wahrscheinlich mit einem erhebhchen Akt16nanteIl beItreten wlrd. DIese Gesellschaf~n sohen dIe
an den Talsperren zu gewinnenden bed~utenden asserkräf~e nutzbar machen und dIe gewonnene
Elektrizität über die umliegenden Geblete verteIlen. Da dIe Ta~sperren ferner dem H~.chwasser
schutz der Trinkwasserversorgung und Bewässerungszwecken dlenen, auch durc~ Erhohung des
Niedri~wassers der Versalz~ng oder sonstigen V~runreinigung der Flüsse entgegenwIrken, so werden
der Mittellandkanal und seme Nebenanlagen mcht nur dem Verkehr, sondern der ganzen Wasserwirtschaft von Nutzen sein.
Die Bauzeit für das Gesamtunternehmen ist bei günstiger Entwicklung der politischen
und geldlichen Verhältnisse auf etwa 10 Jahre zu schätzen.

Mit der Bauausführung soll an einzelnen geeigneten Stellen zwecks BeschäftigUllg Erwer?sloser noch im Anfang 1921 durch Preußen begonnen werden; die Hauptarbeit wird aber dem RelCh
obliegen, auf das am 1. April 1921 die dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen übergehen. Das Reich wird also auch seinerseits den Kanalplannoch prüfen und ihm zustimmen müssen.
Vorher verlangt es aber die Beteiligung der von dem Kanal Nutzen ziehenden Länder an dem
U~ternehmen mit einem Drittel der Herstellungskosten. Die Länder ihrerseits wollen wieder
Deckung bei den in Betracht kommenden ~rovinzen, Städten und Gemeir:deverbänden suchen.
Hoffentlich werden alle noch erforderlIchen Verhandlungen bald zu elllem guten Ende geführt, damit bei einigermaßen erträglicher Gestaltung der Geldverhältnisse das fehlende Bindeglied
des deutschen Wasserstraßennetzes endlich verwirklicht wird.
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39. Abschnitt.

a) Reichseisenbahnen und Verkehrseinheit.
Von Reichsverkehrsminister a. D. Dr. Bell, Berlin.
Literatur:
Stenographische Berichte und sonstige Drucksachen des Deutschen Reichstags, der Deutschen Nationalversammlung, des Reichsrats und der Landtage Preußens, Bayerns und d~r übrigen Länder. - A~chiv für Eisenbahnwesen. - E ger, Handbuch des ~reußischen ~isenbahnrechts. -:- F Tl ts c h, Han~bu~h .der EIsenbahngesetzgebung. - Gleim, Das Recht der EIsenbahnen m Preußen. - Kuchhoff, "VeremhClthchung des deutschen
Eisenbahnwesens" und "Der Bismarcksche Reichseisenbahngedanke" 1911 und 1913. - v. d. Leyen, Die
Eisenbahnpolitik des Fürsten Bismarck. - Quaatz, Die Reichseisenbahnen. 1919. - Roth, Grundlagen zur
Überführung des. Personals der Staatseisenbahnen auf das Reich. - Sarter, Die Reichseisenbahnen. 1920, Zahlreiche Abhandlungen in der "Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen".

Schon vor mehr als acht Jahrzehnten hat der Vorkämpfer für das deutsche Eisenbahnwesen, Friedrich List, die Notwendigkeit eines einheitlichen deutschen Verkehrswese,ns
erkannt. Seine Einheitsbestrebungen scheiterten aber an der Zersplitterung deutscher Klemstaaterei, Auch das neue Deutsche Reich, der Siegespreis des deutsch-französischen Krieges von
<1870/71, brachte die ersehnte Verkehrseinheit nicht. Zwar unterstellte Artikel 4 der Verfassung
des Deutschen Reiches vom 16, April 1871 das Eisenbahnwesen mit den bayerischeil Vorbehalten
der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reiches, Aber von dieser dürftigen Verfassu~gsvorschrift
bis zur deutschen Eisenbahneinheit blieb noch ein weiter Weg. Das war um so bedauerlicher und für
die deutsche Verkehrsentwicklung um so nachteiliger, als bereits die im Jahre 1846 ~rfolgte Gründung des Vereins ~eutscher Eisenbahnverwaltungen zur . Folge geh~?t ~atte, 1aß dieVerfas~u~g
der deutschen NatIOnalversammlung des Jahres 1849 eme selbstandlge Elsenbahnpohtlk
schaffen wollte. Blieb diese Verfassung mit ihrer Bestimmung auf dem Papier, so durfte um
so mehr erwartet werden, daß die Reichsverfassung des Jahres 1871 den Fehler endlich wieder
gut machen und die Verkehrsmängel gründlich ausmerzen werde. Tll;tsächlich aber enthalten
die Bestimmungen der Reichsverfassung von 1871, abgesehen von der 1m ~nteresse d~r Landesverteidigung und im Interesse des allgemeinen Verkehrs gegebenen Vorschnft des ArtIkels 4 nur
ein recht bescheidenes und unbestimmtes Eisenbahn-Wirtschaftsprogramm. Die Bestrebungen
nach Verkehrseinheit fanden auch durch das nach heftigen Kämpfen im Jahre 1873 schließlich
errichtete Reichseisenbahnamt keine wirksame Unterstützung. Vielmehr hat das Reichseisenbahnamt unter der Einschränkung und Einengung seines Zuständigkeitsgebietes fortgesetzt
derart leiden müssen, daß es niemals die verdiente und den Reichsbedürfnissen entsprechende
Bedeutung gewonnen hat. Große Hoffnungen erfüllten die Anhänger der Reichseinheit, alB die
24*
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Reichseisenbahnpolitik des Fürsten Bismarck einsetzte. Sein im Jahre 1876 dem
betreffend die überleitung der preußischen
EIsenbahnen auf das ReIch, wurde in beiden Häusern mit großer Mehrheit angenommen, obwohl er eigenartigerweise im Abgeordnetenhause auf der Linken und im Herrenhause auf
der Rechten auf starken Widerstand stieß. Namentlich bei den Mittelstaaten, aber auch in
den übrigen Bundesstaaten, zeigte sich eine so starke Gegnerschaft gegen das preußische Angebot, daß Bismarcks Reichseisenbahngesetz nicht einmal dem Bundesrat vorgelegt werden konnte.
Daraufhin führte Bismarck im Jahre 1877 die Verstaatlich ung der preußischen Eisenbahnen durch. Seitdem hat sich Preußens Vorherrschaft auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens gesichert, namentlich nachdem noch die preußisch-hessische Eisenbahngemeinschaft seinen
Einfluß verstärkte.
Dann trat eine jahrzehntelange Ruhepause in dem Reichseisenbahnprojekt ein. Allerdings
sind in der Zwischenzeit bedeutsame Abkommen auf dem Gebiet des Tarifwesens, der Verkehrsleitung, ~e~ Abfertigungs- und Beförderungswesens, der Betriebsmittel, der Sicherungseinrichtungen,
der StatIstIk und des Beschaffungswesens getroffen worden. Diese Maßnahmen, worunter vor allem
die materielle Tarifeinheit und der im Jahre 1909 gegründete Staatsbahnwagenverband
Hervorhebung verdienen, konnten wohl die schwersten Schäden, die sich als Folge der Eisenbahnzersplitterung ergaben, etwas mildern, dagegen mußten die Hauptforderungen, die aus wirtschaftlichen und nationalen Gesichtspunkten zu stellen waren, so lange unerfüllt bleiben, als die Bundesstaaten ihre Bahnen auf eigene Rechnung betrieben. Im Jahre 1916/17 führte dann der Krieg.
zur Errichtung einer Kriegs - Betriebsleitung beim preußischen Ministerium der öffentlichen
Arbeiten, woran sich alle Länder mit Staatsbahnbetrieben beteiligten. Diese Behörde besteht seit
1. September 1919 nach Aufhören des Kriegsbetriebes als "Oberste Betriebsleitung" weiter.
Das von Preußen im Jahre 1918 vorgeschlagene sog. "Heidelberger Programm" sollte als
Ersatz der Verreichlichung dienen und eine Vereinheitlichung der Eisenbahnen auf bestimmten
Gebieten herbeiführen.
Die langersehnte, aber selbst von Bismarck trotz seiner starken Energie vergeblich versuchte
Reichsverkehrseinheit ist nunmehr als mittelbare Folge des militärischen Zusammenbruchs
un~ der Umwälzung erreicht worden. Die Notwendigkeit, eine wirtschaftliche, finanzielle und
SOZIale Gesundung des deutschen 'Vaterlandes herbeizuführen, hat die deutsche Nationalversammlung veranlaßt, namentlich auch die Verkehrshoheit für das Reich zu fordern und von den
Ländern die Aufgabe ihres Eisenbahnbesitzes zu beanspruchen. Dementsprechend hat die Reichsverfassung des Jahres 1919 mit starker Entschlossenheit eingegriffen und die überleitung der
Eisenbahnen auf das Reich festgelegt. Die Herstellung der Verkehrseinheit bedeutet
neben Wehrmacht- und Finanzhoheit die größte politische Errungenschaft, und ein jahrzehntelanges unerfüllt gebliebenes Verlangen des deutschen Volks ist dadurch verwirklicht. Zur
innerpolitischen Bedeutung der Vereinheitlichung des Eisenbahnwesens kommt die außenpolitische
hinzu. Die Zersplitterung des deutschen Verkehrswesens ist gerade dem Auslande gegenüber vielfach äußerst unerfreulich in die Erscheinung getretel1'. Für den internationalen Verkehr, dessen
Zukunftsbedeutung gerade jetzt besondere Wertung verdient und für dessen Ausgestaltung sorgsam
alle geeigneten Schritte vorzubereiten sind, bedeutet die übernahme des Eisenbahnwesens auf
das Reich einen unverkennbaren Fortschritt. Nicht minder Würdigung verdienen die wirtschaftlichen und finanziellen Wirkungen der Verkehrseinheit. Zur Vermeidung von Mißdeutungen bedarf es der Betonung, daßdie Vereinheitlichung nicht etwa zu finanziellen Vorteilen für das Reich führen soll, die den Interessen der Länder widersprechen würden. Der Haupterfolg auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet liegt in der Vereinheitlich ung
sämtlicher, jetzt noch verschiedenartig behandelter Gegenstände. Das gilt vor allem auch von
der einheitlichen Verkehrsleitung, die unter Vermeidung jedes unwirtschaftlichen Umweges regelmäßig die wirtschaftlichen Strecken benutzt, weiter von der einheitlichen Bauart der Fahrzeuge,
die zugleich deren größere Freizügigkeit ermöglicht, ferner von den einheitlichen
Beschaffungen und der größeren Vereinheitlichung von Typen, endlich von der mit wirtschaftlichen Vorteilen erfolgenden einheitlichen Regelung im Personalwesen.

Artikel 171 der Reichsverfassung sah als äußersten Zeitpunkt der übernahme der Staats,
eisenbahnen auf das Reich den 1. April 1921 vor. Mit Zugrundelegung der in Weimar gepflogenen
Verhandlungen glaubte das neugebildete Reichsverkehrsministerium seine Organisation darauf
einstellen zu sollen,. da~ eine frühere übernahme nicht angängig sei. Die Ereignisse erwiesen sich
aber als stärker Wie dlese Vorausberechnungen. Hochpolitische, wirtschaftliche, finanzielle und betriebliche Gründe zwangen dazu, einen früheren Zeitpunkt der übernahme
herbeizuführen und alles darauf einzustellen, die überleitung bereits zum 1. April 1920 zu datieren.
Es bedarf nur der Erinnerung an die im November 1919 infolge des vorzeitigen Winters eingetretene
Ver kehrs not, die katastrophal auszuarten drohte und das Reich zu durchgreifenden Maßnahmen
zwang, zumal auch die Länder und die breiteste Öffentlichkeit hierauf drängten. Wollte man
aber von Reichs wegen der Gefahr zukünftiger Ver kehrskatastrophen begegnen, dann mußte
man dem Reichsverkehrsministerium auch die erforderlichen Zuständigkeiten gewähren.
Dazu halfen aber nicht halbe Maßnahmen, wie sie von manchen Seiten vorgeschlagen wurden,
sondern nur ein entschlossener Sqhritt, der allein in der unverzüglichen 'übernahme des
gesamten Staatseisenbahnbesitzes bestehen konnte. Lagen die politischen Gründe vornehmlich in den fortgesetzten und unerträglichen Störungen des Wirtschaftslebens, Putschen und
Streiks, so gesellten sich dazu die wirtschaftlichen Gründe, die einen beschleunigten
Neuaufbau in einer von einem Einheitswillen beseelten Verwaltung bedingten. In
finanzieller Hinsicht war die Tatsache durchschlagend, daß die Länder auf die Dauer die fortgesetzten Fehlbeträge der Eisenbahnverwaltungen um so weniger tragen konnten, als ihnen durch
die neuerliche Steuerpolitik des Reiches die Steuerquellen abgegraben wurden.
Schließlich ka;m noch das unaufhaltsame Drängen des gesamten Eisen'bahnpersonals dazu,
das unter allen Umständen die übernahme zum 1. April 1920 verlangte, weil es unbedingt aus
der Unruhe herauskommen wollte und die zum 1. April 1920 vorgesehene Reichsbesoldungsordnung
auch für sich in Anspruch nahm.
Diese zwingenden Tatsachen stellten das eben erst aus der Taufe gehobene Reichsverkehrsministerium vor zwei ebenso dringliche wie schwierige Aufgaben: nämlich die schleunige Fertigstellung des Staatsvertrages für die übernahme der Eisenbahnen und die Neugestaltung des
gesamten Eisenbahnwesens. Zur Durchführung der gestellten Aufgaben ergab sich die Notwendig kei t einer Arbeitsgemeinschaft mit Perso naI und Wirtschaft. Die Arbeitsgemeinschaft mit dem Personal hat sich durch Eingliederung ihrer Organisationen an das Reichsverkehrsministerium' als durchaus ersprießlich erwiesen. Inzwischen ist auch eine Arbeitsgemeinschaft
mit Technik und Wirtschaft geschaffen worden. Neben dem Hauptausschuß, der zur Zeit
etwa 65 Mitglieder zählt, besteht ein engerer Ausschuß, zu dem Vertreter der wichtigsten Wirtschaftsgebiete, insbesondere Landwirtschaft und Industrie, Handel und Gewerbe, Verkehr und
Presse gehören. Dabei soll es sich nicht etwa um ein nach dem starren System gebildetes, sondern
je nach Bedarf zu ergänzendes und umzugestaltendes Gremium handeln. Neben dieser Arbeitsgemeinschaft mit Wirtschaft und Personal bleibt die Bedeutung der parlamentarischen Körperschaften bestehen, ebenso wie die im Artikel 93 der Reichsverfassung vorgesehene Mitarbeit
praktischer Männer des Wirtschaftslebens und die Mitwirkung der bewährten ständigen Tarifkommission. Der von der Nationalversammlung beschlossene "besondere Beirat" wird demgemäß eine zweckentsprechende Organisation und Zusammenschließung alsbald
in die Wege leiten müssen.
Der zwischen dem Reichsverkehrsministerium und den acht beteiligten Eisenbahnländern
geschlossene Staatsvertrag über die übernahme der Eisenbahnen auf das Reich ist
als Gesetzentwurf der deutschen Nationalversammlung vorgelegt und von ihr in der Sitzung vom
24. April 1920 in 2. und 3. Lesung verabschiedet worden. An den einzelnen Bestimmungen dieses
Staatsvertrages, namentlich an den Finanzvorschriften und Organisationsbestimmungen, ist ausgiebig Kritik geübt worden. Die hiergegen gerichteten Bedenken sind von niemand weniger verkannt worden als vom Reichsverkehrsministerium. Wie aber der Verfasser dieses Aufsatzes in der
Nationalversammlung eingehend dargelegt hat, mußten die Opfer vom Reich gebracht werden,
da das Reichsverkehrsministerium in die Zwangslage versetzt war, unter dem Druck der Ver-

p~eußischen Landtag vo~gelegter Gesetzentwurf,
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hältnisse das durch die Reichsverfassung gewährte Damoklesschwert des Staatsgerichtshofes aus
der Hand zu geben, und die Eisenbahnländer bei den nunmehr unvermeidlichen Vertra{)"sverhand~
lungen sich zu irgendwelchen weiteren Konzessionen unter keinen Umständen herbeilass~n wollten.
Gewiß überstieg der Übernahmepreis von 40'-43 Milliarden Mark erheblich die vom Reichsverkehrsministeriu~ auf Grund seiner statistischen Berechnungen gemachten Angebote. Aber der
Gesamtkaufpreis war schließlich unter Berücksichtigung der bedeutenden Geldentwertung und
der . entsprechen~en S~.ei&erung des auf die Friedenswerte . einges~ellten statistischen AnlagekapItals Immerhlll ertraghch: Jedenfalls war die gesamte ReIChsregIerung von der Überzeugung
durchdrungen, daß an den Ubernahmebedingungen unter keinen Umständen der Abschluß des
Staatsvertrage~ scheitern ~ürfte. Dieser Auffassung ist auch die deutsche Nationalversammlung
trotz der von Ihr gegen dIe Vorlage erhobenen mannigfachen Bedenken beigetreten, indem sie
mit allen gegen 4 Stimmen den Gesetzentwurf mit dem Staatsvertrage angenommen hat.
Der Schwerpunkt der Vorlage und dementsprechend auch das Schwergewicht der hiergegen
gerichteten Bedenken liegt einmal in der Vorschrift über die Organisationsfragen und weiter in der
Regelung der Finanzen. Was die Organisationsfrage anlangt, so haben auf das unbedingte Verlangen
der Länder manche Bestimmungen in Kauf genommen werden müssen, die für die erwünschte
möglichst fessellose Ausgestaltung der Organisation dem Reichsverkehrsministerium nicht gerade
bequem waren. Das gilt von den Übergangsvorschriften wie von der späteren endgültigen Regelung. Aber sie konnten schließlich doch als erträglich hingenommen werden, zumal dadurch Hoheitsrechte des Reichs nicht erschüttert werden. Vorgesehen ist überall die entscheidende Mitwirkung
des Reichsrats.
.
Grundlegend ist d~r Ge~anke einer weitgeheI;den Dezentralisation der Verwaltung,
die der maßgebenden EInheIt des Ver kehrs kellleswegs entgegensteht, sondern sie bei sinn.
gemäßer und .zweckentsprechender Durchführung erst ermöglicht.
Auch die Rechte und Interessen der eisenbahnfreien Länder sind gebührend gewahrt und
geschützt worden. Hierüber verhält sich ein nach eingehender Beratung mit den Vertretern der
Eisenbahnländer festgelegter Vertragsentwurf, der voraussichtlich demnächst rechtsverbindlich wird.
Weiter wird zur Lösung der schwierigen Finanzfrage äußerste Sparsamkeit auf allen
Gebieten des Betriebs und der Verwaltung sowie der Bahnbauten unerläßlich sein.
Natürlich muß auch hier Sparsamkeit zur rechten Zeit und am rechten Ort gewaltet werden. Notwendige Bauten und sonstige wirtschaftliche Maßnahmen, die der Förderung des Verkehrs nachweislich dienen, dürfen selbstverständlich nicht unterbleiben.
Die zur BesserUl;tg des Verkehrs dienlichen Mittel, vor allem Förderung der Leistungen
des Person?,ls, SteIgerung der Leistungsfähigkeit des Apparates und finanzielle
R~gelung sllld unverzü&lich in Angriff zu nehmen. Hierbei wird ~ie Arbeitsgemeinschaft
mIt Personal- und Wutschaftsvertretung an erster Stelle elnzusetzen haben. Auf eine
gut bezahlte und arbeitsfreudige Beamtenschaft und Arbeiterschaft ist Bedacht
zu nehmen. Andererseits sind aber an die Selbstzucht und gesteigerte Leistungsfähigkeit des Personals die stärksten Anforderungen zu stellen.
.
1!nter d~m Komplex von Problemen, die sic.h mit der Förderung der Leistungsfähigkeit des
eIgentlIchen ~Isenbahnapparates zu beschäftigen haben, ist am einschneidendsten in Verbindung
mIt der Betnebs~ührung und Verkehrsgestaltung das Werkstättenwesen. Der Materialmangel,
aber auch sonstige beklagenswerte Umstände, haben den denkbar schädlichsten Einfluß auf das
gesamte Werkstättenwesen ausgeübt. Die Werkstättenfrage darr daher tatsächlich als die
brennendste bezeichnet werden, zu deren Lösung die tiefgründige Zusammenarbeit mit Personalund Wirtschaftsvertretung geboten ist. Dabei werden die von den Ländern, besonders von Preußen,
unter Zuziehung von Sachverständigen geleisteten dankenswerten Vorarbeiten eine willkommene
Unterstützung bieten. Für die unbedingt erforderliche Erhöhung der Leistungen im
Werkstättenwesen wird die zeitgemäße und zweckentsprechende Vereinbarung eines
Lohnsystems und die Gleichartigkeit der Betriebe geboten sein. Sorgfältige Kontrolle
des Materials ist mit äußerster Sparsamkeit bei den Beschaffungen zu verbinden.

Auch der Betriebs- und Verkehrsdienst bedarf einer gründlichen Umgestaltung.
Das gilt namentlich von einer zweckentsprechenderen Ausnutzung des Eisenbahnnetzes
und einer rationelleren Regelung des Güterverkehrs. Das wichtige Problem der Einführung des Zweiklassensystems wird gleichfalls baldigst zu lösen sein.
Was die fi n a n z i elle Sei t e anlangt, so waren die Eisenbahnen vor Kriegsausbruch nicht
nur in Preußen, sondern auch in den andern Ländern das Rückgrat der Finanzen, wie sich
aus folgender Gegenüberstelhmg ergibt. Die deutschen Staatseisenbahnen wiesen im Jahre 1913
eine Gesamtbetriebseinnahme von 3,3 Milliarden, gegenüber einer Gesamtbetriebsausgabe von
2,3 Milliarden Mark, mithin einen Betriebsüberschuß von 1 Milliarde Mark auf. Im Jahre 1918
bezifferte sich dagegen die Gesamtbetriebseinnahme auf 4,6 Milliarden Mark, gegenüber einer
Gesamtbetriebsausgabe von 5,9 Milliarden Mark, mithin der Betriebsfehlbetrag auf 1,3 Milliarden
Mark.
Diese Zahlen beleuchten grell die schädlichen Ein wir kungen des verlorenen Krieges,
die mit erschreckender Deutlichkeit sich im Jahre 1919 zeigten. Der Betriebsfehlbetrag beträgt
nämlich schätzungsweise für das Jahr 19194,951 Milliarden Mark. Auch für das Jahr 1920 ist trotz
der Tariferhöhung noch mit einem bedeutenden Betriebsfehlbetrag zu rechnen. Dabei fällt ins
Gewicht, daß der Mehrbedarf für die Beamtenbesoldungen 1,8 Milliarden Mark und für die Arbeiterlöhne auf Grund desneuen R~ichstarifvertrages 1,5 Milliarden Mark beträgt. Diese Beträge steigern
sich noch durch die im April 1920 von der Nationalversammlung beschlossene Tariferhöhung. Geht
man den Gründen dieser enormen Steigerung der Ausgaben nach, so fallen dabei namentlich die
Aufbesserung der Bezüge der Beamten und Arbeiter, weiter die Wirkung des Achtstundenarbeitstages und die ständig anschwellenden Ausgaben für Material preise ins
Gewicht. Besonders nachteilig hat auch die Tatsache gewirkt, daß man in den Ländern sich nur
allzu zögernd zu den infolge der ständigen Mehrausgaben unvermeidlichen Tariferhöhungen entschlossen hat. Daraus ist die Folge eingetreten, daß seit dem Jahre 1914 die Einnahmen um 381 %,
dagegen die Ausgaben um 614% gestiegen sind.
Die Frage, wie in Zukunft der Eisenbahnetat angesichts dieser erschreckenden Steigerung
der Ausgaben zum Balancieren gebracht werden kann, wird begreiflicherweise eine Hauptsorge
des Reichsverkehrsministers sein. Diese Frage kann aber, wie sich die Verhältnisse heute gestaltet
haben, der Verkehrsminister unmöglich allein beantworten. Die AusgestaltUllg des Eisenbahnetats
und die Entwicklung des Betriebs und Verkehrs wird wesentlich beeinflußt bleiben durch die
Art und die Möglichkeit der LÖßung der dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium und dem Ernährungsministerium zufallenden Aufgaben. Ausschlaggebend ist die Tatsache, daß Finanz, Wirtschaft und Ver kehr in engster Wechselwir kung zueinander stehen. Dabei darf nicht vergessen werden, daß durch Putsche, Streiks und
sonstige Unruhen alle Vorausberechnungen des Reichsverkehrsministeriums über den Haufen
geworfen werden können. Im dringendsten Interesse der Förderung der Eisenbahn und der Entwicklung des Verkehrs, aber auch der Sicherheit und Ruhe unseres ganzen Staatsorganismus und
der Volkswirtschaft liegt es daher, daß wir endlich einmal Ruhe im Lande bekommen
und von solch beklagenswerten Störungen befreit werden.
Im engsten Zusammenhang mit diesen Finanzfragen steht die grundlegende Frage
der Auslegung und pra ktischen Anwend bar keit des Artikels 92 der Reichs verfassung. Nach Artikel 92 soll das Eisenbahnwesen ein selbständiges wirtschaftliches
Unternehmen sein, dessen Ausgaben aus den Einnahmen zu decken sind, und bei den auf eine
Rücklage der Überschüsse Bedacht zu nehmen ist. Um diese aus Artikel 92 dem Reichiwerkehrsministerium gestellte schwierige Aufgabe lösen zu können, wird ihm auf etatlichem und finanziellem Gebiet eine größere Elastizität, Bewegungsfreiheit und Selbständigkeit
einzuräumen sein. Das ist auch der Wunsch aller Kreise des Personals sowie von Wirtschaft und
Technik. Freilich muß mit Nachdruck betont werden, daß die Verkehrsentwicklung durch die
Lösung der im Artikel 92 der Reichsverfassung gestellten finanziellen Aufgaben nicht aufgehalten
werden darf. Gerade darin liegt die Wichtigkeit und Schwierigkeit der dem Reichsverkehrsministerium gestellten Zukunftsaufgaben, daß es mit starker Entschlossenheit der Schrittmacher für
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Wirtschaft und Finanz wird. Marschiert der Verkehr, dann ist ein bedeutsamer Schritt getan
für Wiederaufrichtung der Volkswirtschaft und Gesundung der Finanzen.
Für die im Fluß befindlichen Vorarbeiten zur notwendigen Neugestaltung des Eisenbahnwesens, die unter der ständigen Mitwirkung des Personals und der Wirtschaftsvertretung
erfolgen soll, ist unerläßliche Vorbedingung, daß mit Zugrundelegung der praktischen Erfahrungen
aus der Privatwirtschaft der :wirtschaftliche Charakter des Eisenbahn unternehmens das
bisher zu stark betonte bureaukratische Moment überwiegen muß. Namentlich wird dabei
die Frage eingehend zu prüfen sein, ob unter 'Wahrung des hierfür genau abzugrenzenden Etatrechts des Reichstags der wirtschaftliche Charakter des Eisenbahnunternehmens auch in der Form
der Ausgestaltung des Eisenbahnwesens zum Ausdruck kommen kann. Diese ebenso
~chtige wi~ schwierige Frage muß aus den praktischen Erfahrungen sowohl der Arbeitsvorgänge
WIe der Wntschaftsvorgänge unter sorgfältiger Abwägung aller für und wider sprechenden
Erwägungen demnächst geklärt werden.
Schwierige Probleme auf dem Gebiete des deutschen Eisenbahnwesens und der Verkehrseinheitlichkeit harren also der Lösung. Aber die Rückkehr zur Ordnung und Arbeit wird hoffentlich in absehbarer Zeit die notwendige Gesundung herbeiführen.

Bau und Betrieb weit stärker hochwertige Stoffe (Metalle, Öle, Kohlen); sie haben einen vergleichsweise größeren
Aufwand an Angestellten, so daß also die Steigerung der Löhne stärker ins Gewicht fällt. Dagegen ist der Bau
und Betrieb von Kanälen dadurch vergleichsweise billiger geworden, daß der gesteigerte Kohlenpreis den Bau
solcher Talsperren wirtschaftlich möglich macht, bei denen dies früher nicht der Fall war, und daß Be- und Entwässerungen und Hochwasserschutz bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen wesentlich wichtiger geworden
sind, als sie früher waren, als wir (und alle europäischen Länder~) den heimischen Boden noch nicht so ausnutzen
mußten.

b) Wettbewerb zwischen Eisenbahnen und Wasserstraßen~
Von Dr.-Ing. Otto BIum,
o. Professor für Eisenbahnwesen an der Technischen Hochschule Halillover.

Literatur:
Die neuere Literatur ist vor allem durch den Kampf um den "Mittellandkanal" entstanden. Die Zahl
de: ni?ht-~achlichen ~chrift~n ist groß. Die Denkschriften des preußischen Ministeriums sind im allgemeinen
obJektIV, SIe haben fruher leIder etwas zugunsten der Wasserstraßen gefärbt und neuerdings in ihrem verstärkten
Eintr~ten f~r die sog. "S~dlini~" und gegen die ,,:Mittellinie" eine stark "gequälte Objektivität" angenommen.
Wer uber dIe Frage urteIlen Will, muß das Werk von Cauer - Rathenau über "Massengüterbahnen" durcharbeiten; es ist das von so manchem" Wasserfreund " befehdete, aber nicht widerlegte, daher möglichst totgeschwie.
gene grundlegende Werk, das die Frage sachlich, zahlenmäßig, eindeutig klärt.

Vorbemerkung.
Der geschichtliche Gang ist bezüglich der herrschenden Ansichten über Eisenbahnen und Wasserstraßen
der folgende gewesen: Der Merkantilismus hat kurz vor Beginn des Dampfzeitalters zahlreiche Kanäle geschaffen
(besonders in Preußen, Frankreich, Holland, England). Diese Kanäle waren nur auf kleine Schiffe zugeschnitten,
für Schiffe von höchstens 280 t GewichtstOlillen Nettotragkraft. Die rasch aufblühenden Eisenbahnen haben
dann den Binnenwasserstraßen so starken Wettbewerb gemacht, daß ihr Verkehr vielfach verkümmerte. Teilweise
hat auch eine skrupellose Privat-Eisenbahnpolitik die Kanäle planmäßig zugrnnde gerichtet (England, Amerika).
Die Binnenwasserstraßen gerieten damit allgemein in Mißkredit, indem man die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen mit der von Kanälen mit zu kleinen Abmessungen verglich. Dann kam der Umschwung seit 1875: man
überzeugte sich von dem Wert der natürlichen Wasserstraßen, die von großen Schiffen befahren werden konnten
(Rhein, EIbe, Hudson), gleichzeitig glaubte man in Amerika in dem Ausbau von Wasserstraßen das beste Kampfmittel gegen die unerträglich werdende Herrschaft der Eisenbahnkönige gefunden zu haben. Dazu kamen drei
technische Fortschritte, die den wirtschaftlichen Wert der Wasserstraßen wesentlich steigerten: die Verbesserungen der Schiffe (Vergrößerung und Eisenbau), die Einführung mechanischer Kraft (im Schiff oder als Treidelei), die Entwicklung der Wasserbaukunst (Schleusen für großes Gefälle, Schiffshebewerke, Stauanlagen mit
Kraftgewinnung). Tatkräftig sind dann die Regierungen (Preußen, Bayern, Frankreich, Nordamerika) und die
Gemeinden (diese z. B. mit Hafenbauten) vorgegangen. Nach teilweise scharfen Kämpfen haben die Wasserstraßenfreunde ihre Ansichten durchgedrückt, wenn sie auch die Gegner teilweise nicht überzeugt haben. - Der Weltkrieg hat (wohl in allen Ländern) die Bedeutung der Binnenwasserstraßen gesteigert: er hat nämlich die Eisenb~hnen stärker angestrengt und ihre Instandhaltung noch mehr herabgedrückt, als die der Wasserstraßen, die
EIsenbahnen arbeiten also mit vergleichsweise noch schlechterem Wirkungsgrad; sie verbrauchen außerdem in
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. Eine richtig geleitete Verkehrspolitik dürfte überhaupt nicht von d~m Gedanken des.Wettbewerbes zwischen Eisenbahnen und Wasserstraßen (oder überhaupt ZWIschen den verschledenen
Verkehrsmitteln) beherrscht werden, sondern sie müßte stets von der gegensei tigen Ergä nz ung
der verschiedenen Verkehrsmittel ausgehen. Es ist stets zu fragen: Mit welchem Verkehrsmittel
oder mit welcher Aufeinanderfolge der verschiedenen Verkehrsmittel (z. B. Seeschiff - Binnenschiff
- Eisenbahn) erreiche ich den Verkehrszweck am besten, d. h. zum größten Vorteil der Allgemeinheit? Dies schließt einen gesunden. We~tbewerb.nicht au~, d. h. d~s Bestreben aller
Verkehrsmittel nach möglichster Vollkommenhelt; leIder hat SICh aber VIelerorts em sehr ungesunder
Wettbewerb ausgebildet, der nach der Vernichtung des andern Verkehrsmittels strebt, um selbst
das Monopol zu erringen und dann die Allgemeinheit auszuplündern.
. .
Wenn wir uns im Folgenden hauptsächlich mit Wettbewerbsfragen beschäftlge~, so Ist
hieraus doch gleichzeitig zu entnehmen, wie die geg~nseitige Ergänzung vorzunehmen ~st.
Was die natürlichen Vorzüge und NachteIle anbelangt, so haben das Meer, dIe großen
Binnenseen und die großen Strqp1e den Vorzug niedriger Beförderungskosten; allgemei~ aber hat
das Wasser den Nachteil der Abnängigkeit ,,:on ~aturgewalten (Sturm, Frost, Tro~ken~elt).und d~r
ungenügenden Verästelung; dagegen hat dIe Eisenbahn den Vorzug .der Schnelhgk.elt,. SIChe:he~t
und Pünktlichkeit, außerdem ist sie von Naturgewalten fast unabhängig, auch kann SIe SICh beheblg
verästeln. Der Wasserverkehr ist vom Hügel- und Gebirgsland, von Steppen und Wüsten fast ganz
ausgeschlossen; die Eisenbahn kennt keine geographischen Schranken außer dem ~eer ..
Der Natur beider Verkehrsmittel entspricht es, daß Personen und Post dIe EIsenbahn
bevorzugen, während die Gü ter, besonders die geringwertigen Massengüter, den Wasserweg suche;n.
Dieser Teilung entspricht folgende für unsere Frage wichtige Tendenz des W e~ tver k~h~s:
für den Güterverkehr strebt die Seeschiffahrt soweit wie irgendmöglich in das Landesllll1ere hmem,
die großen Seehäfen liegen tief in den Meeresbuchten (Philadelphia, Baltimore) und an den Stellen
der Flußmündungen, bis zu denen Seeschiffe überhaupt vordringel~ können (Bremen, Hamb.:rrg,
Antwerpen, Calcutta); für den Personen- und Postverkehr laufen dIe S:edamp~er Aagegen Hafen
an die möglichst weit aus den Kontinenten ins Meer vorgeschoben smd (Bnndlsl, Cherbourg).
, So ist z. B. im englisch-indischen Verkehr der Wasserweg für Güter ~ür die ga:nze Strecke
London-Gibraltar-Suez-Bombay das Gegebene, für Personen und dIe Post 1st dagegen
der Eisenbahnweg London-Brindisi oder London-Marseille (Genua, Neapel) dem Wasserweg
. . '
überlegen.
Im allgemeinen gibt es keinen schädlichen Wettbewerb ZWIschen EIsenbahn und SeeschIff,
sondern nur die im vorstehenden Sinne wirkende gegenseitige Ergänzung.
Im Binnenverkehr wird die Stärke der Eisenbahn den Binnenwasserstraßen gegenüber um so
fühlbarer, je ungünstiger diese von Natur sind und je entwick:lter das. WiJ;tschaftsleben ist. Es ist
dies in folgendem begründet: Ungünstige natürliche Ver~ältl1lsse (Klemhelt, Stro:rr::~c~nellen, stark
wechselnde Wasserstände, Frost u. dgl.) gestatten nur elllen schwachen, un.regelm~ßlgen Verkehr~
dessen Betriebskosten zudem sehr hoch sind. Eine derartige Verkehrsbedienung 1st aber nur bel
unentwickelter Wirtschaft möglich (z. B. in Kolorualländern, mit deren E~schließung erst be~?r:nen
wird). Wo das Wirtschaftsleben aber höhere Ansprüche stellt, bedarf es ellles sta~ken r~gelma.~Ige!l
Verkehrs. Dieser läßt sich aber mittels Eisenbahn vergleichsweise um so eher erreIChen, Je ungunstIgel' die geographischen und klimatischen Verhältnisse für die Schiffahrt sind, d~nn die Verbesserung
schlechter Flüsse und der Bau von Kanälen ist teurer als der Bau von Schlenenwegen, und der
Schienenweg ist von der Ungunst des Klimas unabhängig, während kein Menschenwitz den FrQst
verhindern kann.
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In der Hauptsache läuft die Frage natürlich darauf hinaus, auf welchem Weg billiger befördert werden kann; es muß eben das immer wiederkehrende Grundgesetz der Wirtschaftlichkeit
erfüllt werden vom Aufwand der kleinsten Mittel zur Erzielung des Zwecks.
Hier ist nun bezüglich der Wettbewerbfähigkeit der Binnenwasserstraßen eine gewisse Verwilderung der Begriffe eingetreten. Die Kanalfreunde schließen nämlich:. Auf den Eisenbahnen
bestehen für Massengüter gewisse Tarife und auf dem Wasserweg würden dIe SeI bstkosten unter
diesen Tarifen bleiben. Hierin ist zunächst falsch, daß man Tarif und Selbstkosten mit einander vergleicht, und außerdem werden sehr oft von den Selbstkosten der Wasserstraßen gewisse
Teile fortgelassen.
Einem derartigen fehlerhaften Vergleich gegenüber ist die vergleichende Berechnung nach
. '
folgenden Grundsätzen aufzustelle,n:.
Es müssen für jede Vergleichsstrecke dIe Gesamtselbstkosten belder Verkehrsl1llttel
miteinander verglichen werden; und nur W61ill der Wasserweg beträchtlich billiger ist, ist er der
Eisenbahn vorzuziehen; bei gleichen Selbstkosten ist der Wasserweg dagegen auszuschalten, weil
die Eisenbahn noch andere in Zahlen kaum ausdrückbare Vorzüge (Pünktlichkeit, Schnelligkeit,
Unabhängigkeit, Verzweigungsfähigkeit) besitzt. I)
Als Selbstkosten sind die gesa m ten Kosten zu rechnen, also: Verzinsung des Anlagekapitals
(z. B. einer Flußverbesserung, soweit sie der Schiffahrt zugute kommt), Unterhaltung aller Anlagen
und Einrichtungen, Abschreibungen, Tilgungsquoten, Betriebs- und Verwaltungskosten.
Um zu zeigen, wie die Rechnungen häufig entstellt werden, sei auf folgendes aufmerksam
gemacht:
Man verwechselt bei der Eisenbahn (zu ihren Ungunsten) den Tarif mit den Selbstkosten und
begeht dabei folgende Schnitzer: man vergißt, daß sich die Eisenbahn vielfach höher verzinst als
der landesübliche Zinsfuß beträgt, das folgt eben daraus, daß grade für die für den Vergleich wichtigen
Massengüter die Tarife höher sind als die Selbstkosten (einschl. landesüblicher Verzinsung); ferner
wird aus den Überschüssen der "guten" Strecken die Unterbilanz der unrentablen Strecken (Nebenbahnen) gedeckt, die "guten" Strecken kommen aber gerade für den Vergleich mit dem Wasserwege
in Betracht. Sodaml vergleicht man die Bahnen, wie sie jetzt vorhanden sind, mit einem zu bauenden
Kanal; man darf aber nur einem bestimmten Kanal für Massengüter eine ihm etw~ par.allel v,erlaufende Bahn gegenüberstellen, die für die Beförderung von Massengütern besonders emgenchtet 1st.
In diesem Sinn hat die Schrift von Cauer-Rathenau über Massengüterbahnen aufklärend gewirkt.Gegenüber den häufig anzutreffenden für die Eisenbahn zu ungünstigen Berechnungen findet
man dage~en vielfach, daß von den Wasserfreunden gewi.sse Selbstkosten des W asserw~ges fortgelassen werden. Gestützt auf den. Wortlaut der a.lten RelChsverfassung ~erden ~: B. dIe Ko~ten
für Flußverbesserungen (also Verzmsung, AbschreIbung, Unterhaltung, TIlgung) uberhaupt mcht
berechnet, ferner vergißt man nicht selten die Kosten für die Umladung zwischen Schiff und Eisenbahn (einschließlich der beim Umladen oft entstehenden Wertverminderung der Güter), ferner die
Kosten für Häfen und Hafenbahnhöfe (obwohl deren Betriebskosten häufig aus den Hafengebühren
nicht gedeckt, sondern aus ~en ~teue~n be~tritten wer~en müssen), sodann di~ Kost.en für_ d~e
Schiffe. Bei dem Vorschlag, dIe Seme bIS Pans für Seeschiffe fahrbar zu machen, fmdet slCh z . .1:$. m
den Berechnungen nichts über den Kraftverbrauch der Schiffe und die Zinsen und Abschreibungen,
die für die sehr langsame Fahrt für die Seeschiffe selbst zu rechnen sind. - In diesem Zusammenhang ist z. B. auch die Erklärung eines früheren preußischen Eisenbahnministers unrichtig, in der
er ausführte, die Eisenbahntarife könnten für Massengüter nicht ermäßigt werden, eine Herabsetzung der Beförderungskos~en sei r:-:rr durc~ den ~a~al zu erz~elen..
.
.
Diese Ausführungen zeIgen zunachst, Wie vorslChtlg man bel VerglelChen arbeIten muß, Sle
zeigen aber auch, d~ß sich die Frage "Eisenbahn ode:: vyasserstraße" al.lgeme}n .überha,:;pt
nich t beantworten laßt, sondern daß von Fall zu Fall fur Jede Strecke zweI vollstandlge Entwurfe
(für die Wasserstraße und für den Neubau oder die Erweiterung der Eisenbahnanlage) nebst den
Selbstkostenberechnungen aufgestellt werden müssen.
1) Es gibt Eisenbahnfanatiker, die wegen dieser Vorzüge der Eisenbahn den künstlichen Binnenwasserstraßen einen Wert überhaupt absprechen.
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Im allgemeinen läßt sich nur sagen:
1. Größere, selbständige Kanäle haben nur Sinn, wenn sie für Schiffe von 600 t - besser
8~0 t,. äußersten Falls von ~50 t an - Ladefähigkeit geeignet sind, unter günstigen Verhaltmssen gebaut und betrIeben werden können.
2. Flußverbesserungen können auch schon für geringere I.adefähigkeit lohnend sein wenn
sie geringen Geldaufwand erfordern.
'
3. Besonders geeignet zum Bau sind kurze Kanäle, die dazu dienen, die einzelnen Teile eines
vorhandenen 'Vasserstraßennetzes besser miteinander zu verknüpfen.
Außerdem ist bei den Untersuchungen noch zu beachten:
In L~nd~rn mit Sta~~sbahnen ist b.~im Bau :,"on ~anälen unt:r U:nständen eine Schmälerung
der Staatsemkunfte zu befurchten. In Landern mIt Pnvatbahnen 1st dIe Pflege der Binnenwasserstraßen ein gutes Mittel, um der Ausplünderung des Volkes durch die Eisenbahnmachthaber zu
begegnen; das ist z. B. wichtig bei der Beurteilung der nordamerikanischen Kanalpläne. - Die
Eisenba~n ist für sich. als ~~erkehrsmitt:l ::usreiche~~, jede~ Binnenwasserstraße bedarf dagegen
der Er.ganzun~. durch el~e EIs:nbahn, w~Il ~Ie .zur ~eforderung von P~st, Personen und eiligen Gütern mch~ genugend geel.gnet 1st und weIl sle 1m Wmter versagt; für Jedes großgewerbliche Unternehmen 1st z. B. der EIsenbahnanschluß unbedingt nötig, der Wasseranschluß aber nur erW: Ü nsch t. ----:- Di.e Behaup~ung, die Eisenbah,n sei ganz großem Verkehr nicht gewachsen, ist töricht;
bIsher I:at SIe slCh noch Jeder Verkehrssteigerung gewachsen gezeigt.
Dle.vo~stehen~en Ausfü~rungen mö~en recht ablehnend gegenüber den Binnenwasserstraßen
.
klingen; ~le !Ichten SICh. aber mcht ge!5en dl:se selbst; sondern nur gegen deren allzu eifrigen Befürworter, dIe Ihre unzurelChende techmsch-WIrtschafthche Schulung nur zu oft durch übertriebenen
Optimismus und das Betonen der von ihnen vertretenen "höheren Gesichtspunkte" ersetzen. Hierdurch können sie aber dem gesunden Ausbau des Wasserstraßennetzes unter Umständen sehr schaden.
.Im Ansc~luß an obige Bem~rkUllg über die Kriegsfolgen und die vorstehende starke Betonung
des Wirtschaftlichen Moments seI aber' noch angedeutet:
Man hätte in der ganzen "Wasserfrage" nicht so "bis auf den letzten Pfennig" nach dem
höchsten Nutzeffekt rechnen dürfen, sondern hätte auch die seelischen und völkischen Faktoren
beachten müs~en:. We!1n die Kohle billiger arbeitet als das Wasser einer Talsperre, so ist die Tals~~rre doc~ v~ellelCht msgesamt das Bess~re, den:l sie v:r~raucht ein Gut, das Gott ständig gibt,
wahrend dIe emmal verbrannte Kohle unWIderrufhch dahmlst, und außerdem verbraucht die Kohle
M~nschen, n~~lic~ Bergleute i~ e~ner sehr ha.rten Arbei~; ?-nd :"enn sich :ine Be- oder Entwässerung
"mcht lohnt , weü das argentimsche GetreIde doch billIger 1st, dann 1St zu sagen, daß alles sich
l~hnt, was.für die heilige heimische Erde aufgewandt wird. Der Weltkrieg sollte uns lehren, daß wir
dIe gewaltIgen gottgegebenen K~äfte des Wassers höher achten müssen als bisher; wir dürfen nicht
mehr den Wasserverkehr für slCh betrachten, sondern müssen allumfassende Wasserwirtschaft
treiben: Verkehr, Kraftgewinnung, Ent- und Bewässerung, Hochwasserschutz, genügende Wasser~~hrung für die G:ewe~be, alles is~ eine Einheit; in diesem Sinn ~st das Wasser dem Schienenweg
uberlegen, denn dIe Eisenbahn 1St nur Verkehr, vom Wasser 1St der Verkehr aber nur ein Teil.
Und dazu kommt die Befreiung der Menschen von schwerer, der Natur entrückter Arbeit und statt
~essen die ~eschäftigung in einer der Natur näherliegenden Tätigkeit. Unserm deutschen Volk tut
Je~enfalls dIe Erfassung des gesamten Wassersegens und die Schaffung eines großen deutschen
Bmnenwasserstraßennetzes bitter not; die frühere fiskalische Engherzigkeit müssen wir abstreifen;
selbstverständlich ist aber für Wasserstraßen die beste Linienfülrrung gerade gut genug und man
darf das große Werk nicht durch "Lokalinteress0n" verschandeln. '
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c) Die Rhein -Schiffahrtsakte und der Wasserweg Basel-London.
Von Dr.-Ing. Otto BIum,
o. Professor für Eisenbahnwesen an der Technischen Hochschule Hannover.

Literatur:
Die beste zeitgemäße Veröffentlichung dürfte die des Schweizer Nationalrates Gelpke {Basel) in der
"Weltwirtschaft" 1920, S. 167, sein.

Der Rhein ist die wichtigste Binnenwasserstraße Europas und er gehört zu den drei bedeutendsten Binnenwasserstraßen der Welt. Der sogenannte "konventionelle" Rheinlauf Basel-Rotterdam ist 828 km lang; er ist bis Köln, zeitweise auch höher hinauf, für (kleinere) Seeschiffe fahrbar;
die regelmäßige Schiffahrt reicht bis Straßburg, bis wohin sich an durchschnittlich 318 Tagen im
Jahre keine geringere Stromtiefe als 2 m vorfinden; es kalm aber auch Basel und Rheinfelden erreicht werden und zwar an etwa 180-200 Tagen. Die üblichen großen Rheinschiffe haben eine
Nettotragfähigkeit von 2000-2400 Gewichtstonnen, die größten Schleppkähne tragen aber mehr
als 3200 t. Oberhalb Straßburgs können Schiffe bis zu 1300 t verkehren. Der für die Gegenwart
besonders wichtige Unterschied in der Befahrbarkeit unter- und oberhalb Straßburgs ist darin
begründet, daß der Strom - bei ungefähr gleiche Wassermenge - oberhalb Straßburgs noch
nicht genügend reguliert ist. Leider sind nämlich hier die entsprechenden Arbeiten unterblieben,
obwohl vor dem Krieg mit einem Kostenaufwand von etwa 24000000 M. eine Wasserstraße hätte
geschaffen werden können, die der Strecke unterhalbStraßburgs ebenbürtig wäre. Hierdurch ist
selbstverständlich auch die Schiffbarmachung von Basel zum Bodensee unterblieben, obwohl auch
diese mit verhältnismäßig geringen Kosten und unter Steigerung der bereits jetzt gewonnenen
Wasserkräfte hätte durchgeführt werden können. Trotz der ungünstigen Stromverhältnisse und
der Erschwerung der Schiffahrt durch Brücken würde der Schiffsverkehr Basels ohne den Krieg bei
Erweiterung der Hafenanlagen heute etwa 1 000 000 t betragen haben. Die Regulierung bis Basel
würde diesen Verkehr infolge der größeren Geschwindigkeit, Stetigkeit, Pünktlichkeit und Tragfähigkeit erheblich anschwellen lassen, wobei Basel mitHilfe der von diesem Zentrum ausstrahlenden
Eisenbahnen den Verkehr ansaugen und verteilen würde; die Kanalisierung bis zum Bodensee würde
eine rund 218 km lange Verkehrsbasis Basel-Bregenz schaffen, von der aus die Verkehrslinien nach
den Alpenländern und Oberitalien aufmarschieren würden; außerdem würde der Bodensee sich zu
einem großen mitteleuropäischen Handels- und Gewerbebecken entwickeln, dessen Stärke in seiner
Verkehrslage und den Wasserkräften seiner Umgebung beruhen würde. Die weitere "Fortsetzung"
des Rheinlaufs nach Oberitalien würde die ihrer Ausführung immer noch harrende Splügenbahn
bilden.
Daß eben "Regulierung" bis Basel, dagegen "Kanalisierung" oberhalb Basels gesagt wurde,
ist darin begründet, daß man bis Basel ohne Staustufen und Schleusen auskommen, also den Schifffahrtsweg im freien Strom schaffen kann, während in der weiteren Strecke wegen der Wasserfälle
und Stromschnellen leider Schleusen notwendig sind, - "leider", denn jede Schleuse ist ein böses
Verkehrshindernis!).
1) Zwischen Straßburg und Basel ist allerdings vielleicht an einer Stelle, nämlich bei Istein, infolge des
dortigen treppenartigen Gefälles für die Bergfahrt eine Schleuse zweckmäßig. Die Schleusenbauten zwischen
Basel und dem Bodensee sind beim Bau der Kraftwerke teilweise schon ausgeführt worden.
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Daß die Schiffbarmachung des Rheins bis zum Bodensee noch nicht ausgeführt worden is~,
ist teils auf den Partikularismus, teils auf die Engherzigkeit gewisser Kreise zurückzuführen, die
solche technisch-wirtschaftlichen Fragen nicht von dem "einseitigen" Standpunkt der "Techniker",
sondern von der "hohen Warte" der "Politik" ansehen und dabei auch hier wie überall durch
ihre fiskalische Engherzigkeit den Verkehr, also die Allgemeinheit und, wie sich aus Nachstehendem
ergibt in diesem Fall das Deutschtum schwer geschädigt haben; - auch dem Verkehr schadet
manchmal nichts so sehr als "Politik".
Die Rheinschiffahrt war seit den Zeiten der Römer durch Abgaben der Uferstaaten belastet.
Die bis zur Erdrosselung des Verkehrs in die Höhe getriebenen Rheinzölle usw. wurden 1803 unter
dem Einfluß der politischen Umwälzunger: im Reichs~eputatio.nshauJ?tschluß aufgehob:n, u?-d
1815 fügte derWiener Kongreß seinen Bestlll~m~ng~n eme Rhell1schlffa~rtkonve.ntlOn :m,
welche die Schiffahrt auf dem ganzen Strom biS m die See ~ll:n Flaggen freigab. und emen glelC~
mäßigen Zoll einführte. Die daraufhin einges~tzte KommlSslOn ~ra~hte allerdmgs .erst 1830 em
"RheinschiHahrtreglement" zustande. DIe volle Abgabel:tfrelhelt wm:de al~erdmg;s ers~ 1869
erzielt (Rheinschiffahrtsakte vo~ 7. Ok~ober 1~68). ~eltdem ~at slCh dI.e R~emschIff~hrt
glänzend entwickelt, Flaggen zahlrelCher NatlOnen zeIgten SlCh auf Ihm und me sll~d ernstlIche
Klagen fremder Schiffer laut geworden ... Mi~ großer Sorgfalt pflegte Deu~schland, msbesonder.e
Preußen den Strom, das große Summen fur seme Verbesserung aufwan~. LeIder wa~ von de:n.bad~
sehen "End "hafen Mannheim und dem bayerischen "End "hafen Ludwigshafe?- ab dIe. OferwI~.lIgk:lt
der Uferstaatennicht allzugroß, da man offenbar von der Verstärkung der Schiffahrt eme ungunstIge
Rückwirkung auf die Eisenbahnen befürchtete, und welm auch Karlsruhe und Stra.ßb~g ~nebst
Kehl) ihren Verkehr erheblich steigern. konnten, so fehlt~ doch der große Zug, der sem Zielm der
für große Schiffe jederzeit fahrbar~n bIS zu~ Bodensee ~elChenden Wasserstraße sah. ]3jrst das 1911
nach heftigen Kämpfen verabschIedete RelChsgesetz uber den "Aus,?au der deutschen W asse::straßen und die Erhebung von Schiffahrtsabgab~n".stellte für de?- Rhem das Ausbauprogram~ bIS
Konstanz (mit 2 m Tiefe) auf (für dessen Verwirklichung allerdmgs noch Verhandlungen mit der
Schweiz [und Holland2 )] notwendig gewesen wären).
.
Der "Friede" von Versailles gibt nun den Franzos:n die A~grenzung an d~n Rhem au~. der
184 km langen Strecke von Basel bis. Lauterburg:. aber mcht nur ~n de:n sonst bel Grenzvertragen
üblichen Sinn, daß der "Talweg" dIe Grenze bIldet, daß also die belden angrenzenden Staaten
gleiche Rechte haben, vielmehr ist ~en. Franzosen g.emäß Ar.t.358 der ganze Strom dergestalt
zugesprochen, daß ihnen das ausschli~ßhche wasserWIT.~schafthche ~u~zungsrecht zusteht; Frankreich kann demgemäß (zur Kraftge,,:mnu?-g ~nd Bewasser~ng) behebI~e W as~ermen~en aus dem
Rhein entnehmen und selbstverständhch die hierzu notwendIgen Bauten 1m Rhem ausführen, ~nd .es
kann die Schiffahrt in der von ihm für zweckmäßig erachteten Form "verbesser.n". ~rankrelCh ~st
zwischen der Pfalz und der Schweiz unumschränkt "Herr im Hause". - Allerdmgs sieht der FrIedensvertrag eine "internationale. Zentralko~mission" für ~ie Rheinsch~ffahrt vor, in.. der außer den
Uferstaaten auch England, Belgien und Itahen vertreten smd; ob damIt aber den Planen der Franzosen wird wirksam begegnet werden können, bleib~ dahingestel~t3).
Die Franzosen, worunter wir zunächst das amthche FrankrelCh verstehen wollen, haben nun
die Absicht, für die Rheinschiffahrt zwischen Straßburg und Basel das nachzuholen, was Deutsc~
land bisher versäumt hat. Hierbei planen sie aber nicht nur die Verkehrsverbesserung, sondern SIe
c

2) Das genannte Reichsgesetz bedeutet~ ei~e A.bän~erung de~ früh~ren R~ichsverfassur::g, in der die
Ab gab e nfreihei t auf den natürlichen Flüssen In ÜberelllstImmung mIt den ll1terr:atlOnaler: Vertragen fes,tgelegt
war. Die Abgabenfreiheit, einst sehr segensreich und verkehrfördernd, hatte SICh aber I~mer mehr als ;r~r
kehrlähmend erwiesen, denn sie verhinderte die Ausführung von Verbesserungen (RegulIerungen, Kanalisrerungen) weil die hierfür aufzuwendenden Bausummen keinerlei Aussicht auf Verzinsung hatten, sondern von
den Uf;rstaaten a fonds perdu hergegeben werden mußten; - volle Abgabenfreihei~ erschw~rt ~en B?,u ~roßer
Strombauten; hohe Abgaben erdrosseln auch den kleinen Verkehr; mäßige A.?ga?en sll1d das rIchtIge: SIe fordern
r.
die Ausführung der notwendigen Verbesserungen, ohne den Verkehr ungebuhrhc~ zu belasten.
3) Im Grunde genommen bedürfen die bezüglichen Bestimmungen de~ Fnedensvertrag~s a~ch der Zustimmung Hollands und der Schweiz, da der Artikel 355 von Versailles den ArtIkel 43ff. der Rhell1schlffahrtsakte
(Zusammensetzung der Zentralkommission) ändert.
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w?llen sie ~~ großzügiger Weise mit der Kraftgewi nn u ng vereinigen, der wir vorab einige Wo;te
wIdmen mochten:
.
Das starke ~efälle des Stromes (0,87%0 = 1 : 1150) soll an den für die Schiffahrt notwendigen (?)
acht Staust,?.fen m großen Kraftwerken au~g~nutzt werden, - eine schon vor dem Krieg von
manchen SeIten. aufg.estel~te For.~erung und em :n der gege~wärtigen Kohlenknappheit bestechender
Gedanke. Es Wird hIerbeI abe.~ ubersehen,.. d~ß m der unmIttelbaren Nähe des Raumes Straßburg~
~asel andere große Wasserk~~fte noch volhg der Verwertung harren, daß Frankreich selbst über
eme Wasserkra;treserve von ub.er 9 000000 PS verfügt, und. vor allem, daß zur Schiffbarmachung
d~r St~ec.ke Boaensee-Basel dIe Anlage von Staustufen (mIt Schleusen) notwendig ist und daß
hIerbeI dIe schon vorhandene Kraftgewinnung erheblich gesteigert werden kann, während der Einbau von. Staustufen auf der Strecke Basel-Straßburg für die Schiffahrt schädlich ist.
DIe Verbesserung des Verkehrsweges auf der letztgenannten Strecke darf nämlich
(nach Gelpke a. a. 0.) nur durch :Verbesserung ~es freien.Flus~es, also durch seine Regulierung
er~olgen. Gel p ke fordert daher die Schaff:mg emer Fahrrmne 1m Strom selbst, indem - ohne
Embau von Schleusen - ~urch Buhnen, Leitwerke, Abschneiden der Krümmungen, Verhinderung
der Fh;tßspaltun!5en usw. em g:schlossener S~romschlauch zu schaffen ist, der dann an 318 Tagen im
Ja~~ eme Fahrtiefe von 2 m s~cherstellen WIrd. Er glaubt, daß dies Werk in 6 bis 8 Jahren durchgef.uhrt werden kaml und daß m ~O bi~ ~2 JahreI~ der o~fene schleusenfreie Rhein auf 828 km Länge
zw:schen Rotterdam und Basel emheitlich reguliert sem könnte, Damit wäre eine LeistungsfähigkeIt von 20000000 t im Jahr sichergestellt.
Demgegenüber ford~ru französisch~ Krejse den Ausbau von Straßburg-Kehl zum Hauptumsc~lagplatz am Oberrhell~ und wollen dIe Schiffahrt nach Basel auf den alten Rhein-Rhone-Kanal
verweisen, der ab~r nur ,SchIffe von ~80 t (die üblichen französisch-belgischen Kanalschiffe) tragen
ka.~n u~.d dah~r 1m ZeItalter ~er ~Isenbahnen wenig Bedeutung hat; diesen Kanal könne man
spater ~ur ~chlffe von 600 t, VielleIcht auch 800-1000 t ausgestalten. Selbstverständlich würde
auch hlerllllt ,der Umsc~lag .vom (g~·.o~en). Sc~iff des offenen Rhein zum (kleinen) Kanalschiff in
Straßbu;rg bleIben un.d dl~ Lel.stu~gsfa~lgh~.lt dIeses Kanals würde l;.ur etwa 10% von der des geregelte:n Rhems bet~agen, -m WITk~c~keI~ wurde der Kanal gegen dIe von Straßburg ausstrahlenden
EIsenbahnen mcht wettbe~erbfahlg sem,. der Wasserve~ke~r würde ab Straßburg erdrosselt sein
(un~ wenn er dann noc~ mcht ganz tot_1st, kann man Ihn Ja auf einem Kanal recht bequem durch
SchIkane vollends vermchten).
Anscheinend. hoffen gewisse Kreise in Frankreich, daß man hiennit nicht nur den Verkehr
auf dem Oberrhem, sOl;.dern auf dem ganzen Rhein zurückdrängen kann und daß der Seeumschlag ,:,on den Rhemn;.ündungshäfen auf die atlantischen Häfen Frankreichs und Marseille
daß der Rhemverkehr auf. dIe französis~hen.~!nnenwasserstraß~n und Eis~nbahnen übergeht, daß
Straßb~g-Bas~lnebst ~ll~terland der rr.anzoslSchen VerkehrswIrtschaft tl'lbutpflichtig wird. Diese
G~~ahr l~t allerdmg~ bezug.lic~ der atlantIschen Häfen nicht allzugroß, weil deren Überseeverkehrskra~te m~ht stark smd, weIl Sie weit entfernt sind und weil die Binnenwege recht starke SteiO'unO'en
zu u~erwmden.haben; dagegen wäre die Macht Marseilles, des wichtigsten französischen Hafens~ in
V.~rbm~ung ~t dem Schaffen e~nes Großschiffahrtsweges Marseille-Lyon- (Basel-) Straßburg
hoher einzuS?~atzen ..Am Ob~rrhem Fuß zu fassen war schon vor dem Krieg das Streben französischer
VerkehrspolitIker; diesem ZIel sollte z. B. auch der Gedanke "Paris-Seehafen" dienen.
Mag man nun au~h das Zurüc~drängen des Gesa m t- Rheinverkehrs zugunsten des französis~~en :Verkehrsnetzes mcht als ausslChtsvoll ansehen, so würde doch auch schon der in Straßburg
kü~~t~ch erz~ngene Umschlag. alle "Rh?instaaten" und alle "N ordseestaaten" schwer
schadlgen. Fur uns~r Vaterl~nd 1st das s? emleuchtend, daß hierauf nicht eingegangen zu werden
brauc~t. :pagegen l~t derEl~lfluß 3;uf dIe andern Staaten, nämlich Belgien, Holland, England,
Skandm~vle~ und dIe Schwelz, Itahen und Österreich kurz zu skizzieren:
Die Vier e~stge~annten "Nordseestaaten" sind gleichzeitig "Rheinmünd ungsstaaten"
u~d haben "Rhelll m u.nd u n~shäfe n ". Das ist für Holla:r:d mit Rotterdam und auch für Belgien
llllt Antwerpen oh:r:e weiteres el:r:Ieuchtend; d~nn Rotterdam 1st der überhaupt wichtigste Rheinhafen,
und Antwerpen WIrd vom Rhem her, allerdmgs auf einem gewissen Umweg stark befruchtet; hier

wäre auch auf den im Friedensvertrag ausbedungenen Kanal hinzuweisell, den Belgien von Antwerpen zum deutschen Niederrhein schaffen will. An belgisehen und holländischen "Rheinmündungshäfen " können auch noch die (allerdings nur für den Personen- und Postverkehr wichtigen)
Häfen Hoek, VIissingen und Ostende genannt werden, denn deren Verkehr strebt fast ganz zum Rhein,
und zwar zum geringsten nach dem Oberrhein (Basel und Straßburg), stärker nach dem Mittelrhein
(Frankfurt), am stärksten nach dem Niederrhein (Köln - Duisburg). Wenn wir nun aber London
nebst anderen englischen Häfen und die skandinavischen Plätze als "Rheinmündungshäfen" bezeichnen, so fließt der Rhein als Fluß allerdings nicht dorthin, wohl aber der Rheinver kehr und
zwar von Köln und sogar weiterher ohne Umladung mittels des Rhein-Seeschiffs. Der Rhein ist die
wichtigste Binnenwasserstraße nicht etwa nur Deutschlands, sondern auch Englands, und London
ist in bezug auf den Rhein für England dasselbe, was Rotterdam für Holland ist. 4 )
Für die skandinavischen Staaten ist noch zu bemerken, daß abgesehen von ihrem umnittelbaren Verkehr mit dem Rhein, auch ihr Verkehr über die deutschen Hansastädte zu beachten ist;
teils geht er über diese (besonders Hamburg) und die Rheinmündung (z. B. Köln-HamburgKopenhagen) und zwar vielfach mit Umladung in Hamburg, teils geht er über die Hansastädte und
über die Eisenbahn Hannover-Frankfurt zum Rhein, und wenn es sich in diesem Fall auch nicht
um Binnenwasserstraßenverkehr handelt, so bedeutet doch eine Schwächung des Rheines eine
Benachtei.ligung für die nordischen Länder.
Der Charakter der Schweiz und (Vorder-)Österreichs als "Rheinstaaten" bedarf keiner Erläuterung. Diese Gebiete liegen allerdings in "Zwischenlage" zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer und können nicht nur von den Nordseehäfen über den Rhein, sondern auch vom Mittelmeer
über Rhone, Po und Etsch erreicht werden; sie liegen sogar rein geographisch näher am Mittelmeer,
trotzdem sind sie mehr Nordsee- als Mittelmeerstaaten, mehr Rhein- als Rhone-, Po- oder Etschstaaten; denn die Nordsee verfügt als Zentrum des Weltverkehrs über wesentlich größere Verkehrshäfte als das Mittelmeer, ferner ist der Rhein eben ein glänzender Schiffsweg, während die mittelmeerischen Flüsse allerdings den Eisenbahnen die Wege ebnen, aber kaum Schiffe tragen, sodann
gehört der größere Teil der Schweiz (infolge der mählichen Abdachung der Alpen nach Nord, dem
Steilabfall nach Süd) zum Rheingebiet.
Hiermit ist auch schon angedeutet, warum man berechtigt ist, sogar Italien einen Nordseelmd Rheinstaat zu nennen. Der wirtschaftlich bedeutungsvollste Teil Italiens, die Ebene des Po
und der Etsch, ist durch die Alpenbahnen so gut Init dem Oberrhein, der oben genannten Verkehrsbasis Basel-Bodensee, verbunden und hierdurch so mit dem gesamten Rhein und der Nordsee
verknüpft, daß Italien einer Abschnürung des Rheinverkehrs nicht ruhig zusehen kann.
Insgesamt ist also die Sachlage folgende: Der Gewaltfrieden von Versailles hat auch dem
freien Rhein Gewalt angetan; die Rheinschiffahrtsakte ist, allerdings ohne Zustimmung der Niederlande, außer Kraft gesetzt; an ihre Stelle sind Bestimmungen getreten, die den Franzosen die Möglichkeit geben, den Verkehr oberhalb Straßburgs zu erdrosseln. Frankreich scheint dies ausnutzen
zu wollen, und zwar anscheinend mit dem weitgesteckten, aber wohl kaum erreichbaren Ziel, seine
Häfen und Binnenwege an die Stelle der Rheinmündungshäfen und des Rheins zu setzen. Hierdurch
werden alle "Rheinstaaten", insbesondere auch die dem Feindbund angehörenden schwer geschädigt.
Werden sie das dulden?
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4) Wir beobachten hier eine in der Verkehrsgeographie recht häufig festzustellende Tatsache: Der Verkehr folgt nicht nur den natürlichen \Vegen (Flüssen, Tälern, Pässen) der Gegen wart, sondern auch denen
älterer geographischer (oder geologischer) Zeiten: Dereinst gab es tatsächlich eine durchgehende Binnenwasserstraße.Rhein-Themse, England war noch nicht vom Festland getrennt, der südliche Teil der Nordsee war Land,
durch das der Rhein (imZug der Yssel) nach Norden strömte (vgl. die SilberriIme westlich der Doggerbank), und
die Themse war ein Nebenfluß des Rheines. - Solche "verkehrsgeologische" Betrachtungen sind u. U. sehr lehrreich und anregend, denn sie geben mit überraschender Klarheit Aufschlüsse, die aus der Geographie der Gegenwart nicht so einfach ersichtlich sind.

R. Wm-neT, Nutzbarmachung der Wasserkräfte.

d) Nutzbarnlachullg der Wasserkräfte.
Von R. Werner,
Direktor der Siemens-Sohuckertwerke, G. m. b. H., Berlin.

~~ Vor~iegszeiten. hielt man Wasserkräfte im allgemeinen für noch eben ausbauwürdig,
wenn für ~as 1m ~ahresIDlttel ve~fügbare kW nicht über 1500 Mark an Anlagekosten aufzuwenden
~aren. DIe ergleIC~srec~nung IDlt Dampfkraftanlagen war einfach. Damals kostete die Einrichtung
emer. kW-L61stung m großeren modernen Kraftwerken 250 bis 300 Mark (ich sehe hierbei von den
erst m den Jahren .1912/13 entstandenen wenigen Riesenkraftwerken ab, von denen einzelne Anlag~kos~e~ von wemg~r als 250 Mark pro kW erreichten); bei 40 bis 50% Reserve kostet das maximal
glelc~zeltlg zur Verfügung stehende k W dell1l1ach etwa 400 Mark. Wenn man für Zins und AbschreIbung der Dampfanlage 15% rechnete, so mußte man für ein Kilowatt Maximalleistung im Jahre
~5% von 400.l\;I~rk = 60 Mark aufbringe~. Nutzte man, wie es bei Dampfkraftanlagen in öffentlIchen ElektrIzItatswerken unschwer erreIChbar war, das kW-Maschinenleistung im Jahre 3000
Stunden a?-s, erzeugte also pr~ kW:-Kraftwerkleistung 3000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr, so
ko~teten dl~se 60 l\;Iark an Ka:pltaldle:nst, oder jede kWh 2 Pfennige; bei starker Ausnutzung, teilweIse etwa m cheIDlschen BetrIeben mIt 6000 Stunden im Jahr kosteten 6000 kWh auch nur 60 Mark
also jede kWh nur einen Pfennig an Kapitaldienst. Dazu kamen die Kosten für Brenn- und Betriebs~
stoffe, Gehälter und Löhne in der Größenordnung von 2,5 bis 3,5 Pf., so daß man mit kWh-Preisen
am Kraft'Yerk gem.essen von 4,5 bis 5,5.Pf. bei normaler, 3,5 bis 4,5 bei starker durch Tag-und
NachtbetrIeb ge~~elgerter A~snut:zung ~le Dampfwerke rentabel gestalten konnte.
,
Demgegenuber stell~e sl~h dIe ~etrIebsrechnung der Wasserkraft wie folgt: Für die 1500Mark
Anlagekoste!1 brauc.~en
hier welt weniger starke Abschreibungen und Erneuerungsquoten zu
rec?nen, W:~Il der gro!te Tell ~er Anl~ge:verte in Dämmen und Wehren steckt, die geringerer AmortisatIOn bedurfen. .10 10 e::scheu!en hIer 1m Vergleich mit 15% bei Dampfanlagen sicher gerechnet.
Also kostet das Ki~owatt]ahr hIer 10% von 1500 Mark = 150 Mark Kapitaldienst, bei 6000 Stunden
Ausnutzung also dIe kWh 2,5 Pf., dazu Betriebsmaterialien und Personalkosten gerechnet, die wegen
Fortfalls der ~ohle.~bewegu~gs-, Aschentransport- und Heizerkosten hier nur mit 0,5 bis 1,0 Pf.
anzurechnen smd, ~uhrt zu emem Gesamtpreis für jede kWh von 2,5
1,0 = 3,5 Pf. Diese Wasserkraft ka.nn also ~t d~r o~en bet::achteten Dampfkraft bei 6000stündiger. Ausnutzung sehr wohl
konkurrIeren. Wurde ICh diese gleIChe Wasserkraft aber nur mit 3000 Stunden im Jahre ausnutzen
~önnen, so :;rären die erforderlic.hen 150 Mark Kapitaldienst von nur 3000 kWh aufzubringen,
Jede .kWh wu::de also 5 Pf. an Zms, Abschreibung und Erneuerung kosten; auch die Kosten.für
BetrIebsmaterI~1 und Personal würden sich etwas erhöhen und auf etwa 1,5 Pf. steigen, und die
Gesamtkosten Jeder kWh kämen auf 5 1,5 = 6,5 Pf. zu stehen, also eine Ziffer, die gegenüber
der oben errechneten Dampf-kWh (für 3000 Benutzungsstunden) von 4,5 bis 5,5 Pf. schon nicht
mehr bestehen kann.
. Diese einfache Rechnl!ng zeigt schon, daß die Wirtschaftliche Ausbaufähigkeit einer Wasser~aft m hohem M.aße ~bh~~glg ist von der Stu~denzahl, während deren die Kraft im Jahre ausgenutzt
WIrd,. und zwar. m VIel hoherem Maße, als dIe Dampfkraftanlage. Da wir in Deutschland im ang~m~~~n (abgesehen von einigen in den bayerischen Alpen gewinnbaren Wasserkräften mit verhält~smaßlg h~hem Gef.älle) mit niedrigen Gefällhöhen und großen Wassermengen zu rechnen haben,
dIe a:1so breIte und tiefe Dämm~ un~ Ka:r:äle, große langsam .laufende Turbinen und Dynamos und·
damIt hohe Anlagekosten pro EmheIt bedmgen, so konnten dIese Wasserkräfte nur dort mit Dampf
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in Wettbewerb treten, wo hohe Ausnutzungsmöglichkeit durch chemische Betriebe vorhanden war.
So wnrden die Rheinkräfte zwischen Basel und Bodensee in Rheinfelden u. a. für Aluminiumgewinnung und ander~ elektr<:c~emische Prozesse mit Erfolg verwertet, aber viele Wasserkräfte
mußt~n ungenutzt bleIben, weIl Ihre an 1500 M~rk heranreiche~~en Baukosten nicht durch lange
Ausnutzung von 6000 Stunden und mehr verZll1st und amortISiert werden konnten.
..
D!e Verhältnis~e än~erten sich im Kriege mit s!eigenden .Kohlen- und Materialpreisen. Je
hoher dIe Kohlenpreise stleg~n, desto mehr Wasserkrafte .erschlenen ausbauwürdig. Um das zu
verstehen, braucht man nur dIesem Gedanken zu folgen: MIt teurer Kohle wird alles teurer: Eisen,
Metalle, Kalk, Mörtel, Zement, Ziegelsteine, Löhne usw.; also steigen die Anlagekosten pro kW bei
Wasserkraft- und Dampfanlagen und damit auch die Betriebskosten; bei Wasserkraft diese aber
n.ur eil1J;nal, nämlic~ in .dem Kapitaldienst der erhöh.ten Ba~kosten, ?ei Dampfanlagen zweimal,
emmal 111 dem KapItaldienst der Baukosten, das zweIte Mal m den dIrekten Betriebskosten weil
ja jede kWh wenigstens 1 kg Kohle als Brennmaterial erfordert. Die Kohlenteuerung kommt also
in der dampferzeugten kWh zweimal zum Ausdruck, und so konnten bei heute etwa 15facher
Kohlenteuerung - KohlenpreiRe gerechnet einschließlich Bahnfracht - dampferzeugte Licht-kWh
von Vorkriegspreisen von 40 bis 50 Pf. auf 4 Mark, Kraft-kWh von 10 bis 20 Pi. auf 80 PI. steigen.
Die oben zum Vergleich mit Dampf herangezogene Wasserkraft, die bei 3000 Stunden Ausnutzung
5 Pf. für Kapitaldienst und 1,5 Pf. für sonstige Betriebskosten erforderte, käme bei heute für Wasserkraftanlagen etwa auf das 12fache gestiegenen Baupreisen und 8-10fachen Löhnen auf 60
15
= 75 Pf. Gesamtkosten für jede kWh; sie könnte alRo jene Bezirke, die 80 PI. für Kraft und mehrere
Mark für Licht je kWh zahlen, selbst bei nur 3000 Benutzungsstunden mit guter eigener Rentabilität
versorgen. Könnte die Ausnutzung auf 4000 oder gar 6000 Stunden gesteigert werden, so würde die
Rentabilität schon bei Strompreisen von 60 bzw. 45 PI. gesichert sein.
Auch hier sehen wir wieder, wie grundlegend wichtig die Frage der Ausnutzung der Wasserkraft viele Betriebsstunden hindurch für ihre Wirtschaftlichkeit ist. Diese Ausnutzungsmöglichkeit
ist durch die in den letzten Jahren bereits durchgeführte und im Sozialisierungsgesetz der Elektrizitätswirtschaft gewollte Zusammenfassung und Verkuppelung der Elektrizitätswerke stark gewachsen
und wird durch die weiter zu zentralisierende Elektrizitätswirtschaft in einem Maße möglich, an das
man früher kaum denken konnte. Die Wasserkraft kann durch die Fernübertragung und den Zusammenschluß -rieler Verbraucher zu gemeinschaftlichen Überlandzentralen (vgl. meinen Artikel
auf S. 273ft.) innerhalb weiter räumlicher Grenzen in weitgehender Unterteilung ausgenutzt werden.
Ich möchte aber darauf hinweisen, daß zur Erreichung dieser Ausnutzungsmöglichkeit viele Jahre,
vielleicht noch Jahrzehnte vergehen, denn der Bau für die Fassung der Wasserkräfte und der erst
allmählich kommenden Verkuppelungsleitungen erfordert eben geraume Zeit.
. Die Frage, welche Leistung in deutschen Wasserkräften wirtschaftlich ausnutzbar ist, hängt
ab von einer ganzen Reihe von Faktoren, wie den Ausbaukosten, den Schwankungen der Leistungen
in den verschiedenen Jahreszeiten, der Stau- oder Akkumulierfähigkeit der Wasserkräfte, der schon
oben angeschnittenen Frage der Dauer der Ausnutzung, sowie den Preisen für dampferzeugte Arbeit
an der Abgabestelle und den Fortleitungskosten bis zur Abnahmestelle, also den Herstellungskosten der Fernleitung und anderem mehr. Bis zu Ende des Jahres 1919 nahm man an, daß nur diejenigen Leistungen der Wasserkräfte wirtschaftlich ausnutzbar seien, die etwa 9 Monate im Jahr
dauernd zur Verfügung stehen.
Nach einer Arbeit des Geh. Baurats Theodor Köhn, in der er die nutzbaren deutschen
Wasserkräfte für die einzelnen Länder zusammengefaßt hat, haben wir folgende Leistungen in kW
und Jahresarbeitsleistungen in kWh zu verzeichnen:

+

Zeitduller der
Leistung
in Monaten

12
9
6
Höchste Leistung

Leistuug in kW

350000
890000
1110000
1450000

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.

Benlltzungsdnuer
in StundeujJahr

350000 X 8000
540000 X 6000
220 000 X 4000
340000 X 2000

Theoretisphe jährliche Lei<tungen
in Millionen kWh

2800
3240
880
680

--7600
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Praktisch werden von diesen 7,6 Milliarden im ganzen theoretisch vorhandener kWh günstigstenfalls etwa 50% nutzbringend abzugeben sein, weil die gesamten Wasserkräfte Deutschlands
sich aus zu vielen, zum Teil ganz kleinen Kräften zusammensetzen, und auch bei einer durch weit·
gehende Verkuppelung der Werke erhöhten Ausnutzungsmöglichkeit doch nicht jeder Kubikmeter
Wasser ausgenutzt werden kann, insbesondere nicht während der Zeiten schwacher Belastung.
Die geschätzten 50% ausnutzbarer Jahresleistung ergeben also 3,8 Milliarden kWll, eine Ziffer,
die in der Nähe der von Köhn in seiner Arbeit genannten 3,4 Milliarden liegt, die er als 9 Monate
im Jahre verfügbar und wirtschaftlich ausnutzbar bezeichnet.
Die überhaupt in Deutschland verfügbaren Wasserkräfte weisen natürlich eine außerordentlich viel höhere Leistungsziffer auf. In einem im Verein deutscher Ingenieure zu Berlin am
21. September 1920 gehaltenen Vortr3~g gab Herr Geheimer Oberbaurat Schmick-München die in
Deutschland überhaupt verfügbaren Wasserkräfte auf rund 6 Millionen PS gleich 4 Millionen kW
mittlere Jahresleistung an, die sich auf die einzelnen Länder wie folgt verteilt:
für
"
"
"
"

Preußen . . .
Bayern . . .
Württemberg
Baden . . . .
Sachsen . . .

2 Millionen PS.
3
0,3
0,53
0,12 "

Die wirtschaftlich, also in Konkurrenz gegen Dampfkraftwerke ausnutzbaren deutschen
Wasserkräfte werden aber, wie oben nach Köhn berechnet, annähernd nur 4 Milliarden kWh elektrische Arbeit jährlich liefern können. Da nun der heutige Gesamtverbrauch der deutschen öffentlichen
Elektrizitätswerke (vgl. meine Arbeit "überlandzentralen" auf S.274) etwa 4 Milliarden kWh
beträgt, die volle Ausnutzung auch dieser wirtschaftlichen Wasserkräfte aber erst nach Ablauf
mehrerer Jahre oder vielleicht gar Jahrzehnte möglich iRt, weil eben zur Zeit mangels durchgreifender
Verkuppelung und Zusammenfasrmng der Werke noch nicht, wie oben angedeutet, jeder Kubikmeter
Wasser nutzbringend verwertet werden kann, kann man nicht einfach durch Stillsetzen von Dampfkraft. eine gleiche ArbeitRleistung von Wasserkraft restlos ausnutzen. Wärmeerzeugte elektrische
Arbeit muß nebenbei vorhanden sein. Zur Deckung der Spitzenleistung für Stunden und Zeiten
höchsten Verbrauchs wird man von dem Gesamtverbrauch an elektriRcher Arbeit immer 30 bis 50%
mit Dampf erzeugel] müssen, so daß also die volle Ausnutzul1gsmöglichkeit für die erwähnten 4 Milliarden wassererzeugter k Wh erst dann eintreten. könnte, wenn der Gesamtkonsum der deutschen
öffentlichen Elektrizitätswerke auf 7 bis 8 Milliarden kWh, also gegen heute um 80 bis 100% gestiegen
sein wird.
In meinem vorerwähnten Aufsatz "überlandzentralen" habe ich auf a. a. O. nachgewiesen,
daß der Kohlenverbrauch der öffentlichen Elektrizitätswerke für 1914 und 1920 für etwa 4 Milliarden
kWh etwa 2% des Gesamtkohlenverbrauchs ausmacht. Da die wirtschaftlich ausnutzbaren Wasserkräfte Deutschlands, wie vorstehend berechnet, auch nur 4 Milliarden kWh jährlich leisten, so folgt
daraus. daß die wirtschaftlich ausn utzbaren Wasser kräfte Deutschlands den Gesamtkohle~verbrauch nur um etwa 2% strecken können. Die in Laienkteisen immer wiederkehrende Idee, man könne durch weitgehende Ausnutzung der Wasserkräfte den deutschen Kohlenvorrat auf Jahrhunderte hinaus strecken, ist alRo irrtümlich. Ich wiederhole: Nur etwa 2% des'
deutschen Kohlenverbrauchs können durch Ausnutzung deutscher Wasserkräfte gespart werden:
Dennoch soll man Wasserkräfte ausnutzen, so weit es wirtschaftlich möglich ist. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstreckt sich naturgemäß zunächst nur auf eine verhältnismäßig kurze
Zeitdauer, nämlich die Abschreibungsperiode für ein Neukraftwerk von etwa 20 bis 30 Jahren. Ist
diese Zeit verstrichen, so muß ich für ein Dampfkraftwerk durch Abschreibungen die Mittel für den
Neubau der unbrauchbar gewordenen Anlageteile angesammelt haben. Ich baue dann neu und habe
ein neues Dampfkraftwerk, dem wiederum eine 20-30jährige Haltbarkeit und ein entsprechender
Abschreibungszwang beschieden ist. Jetzt tritt aber die in gleicher Zeitperiode abgeschriebene
Wasserkraft in den Vordergrund: Bei dieser ist nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Baukosten,
nämlich die maschinellen Anlagen, zu erneuern und gleich zu behandeln, wie die Dampfkraftmaschinerie. Aber der größte Teil der Anlagewerte, nämlich Wehre, Dämme, Kanäle, Rohrleitungen
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sind nicht zu erneuern; sie ha~ten ja, wenn gut gebaut, viele Jahrzehnte, vielleicht bei güter Unterhaltung Jahrhunderte. Es tntt also, nachdem die Anlagekosten einer Wasserkraft im Zeitraum
vo~ - sage,n wir - 25 bis 30 Jahren einmal getilgt. sind, die Tilgungsquote für die Folge für den
g~o~ten Tel! der Anlagekosten außer Kr?'ft und dIe Wasserkraftanlage arbeitet dann erheblich
bllhger als ll1 den ersten 3 Jahrzehnten Ihres Lebens, Hierin liegt ein wesentlicher Vorteil der
WasRerkra.ft geß'enüber anderen Kraftw~rken. Sie ist auch - abgesehen von den für größere Leistungen mcht ll1 Frage kommenden Wll1d- und Sonnenkraftmotoren - die einzige bis jetzt bekannte Kraftquelle, welche Werte (nämlich elektrische Arbeit) schafft, ohne andere Werte zu verbrauchen.
. "
Zum Schluß möchte ich bezüglich der Wirtschaftlichkeit von heute zu hohen Baupreisen
ausgebauten Wasserkräften vor allzugroßer Zuversicht warnen. Ich habe eingangs meiner
~etrachtun~ darauf hingewi.esen, daß ein:. Wasserkra.ft, deren Anlagekosten 1500 Mark pro kW
1m Jahresmittel vor dem Kneg betragen hatten und dIe heute das 12fache = 18000 Mark je kW
betragen würden, bei nur 3000 Ausnutzungsstunden im Jahr die kWh mit 75 Pf. abgeben und
heute bequem gegen Dampfanlagen konkurrieren kann in Bezirken, wo diese elektrische Arbeit
zu 80 Pf. für Kraft und 2 bis 4 Mark für Lichtstrom abgeben. Diese Verhältnisse werden sich grundsätzlich ändern, wenn die Kohle mit steigender Valuta einmal wesentlich billiger wird. Eine einfaehe Rechnung, die ich hier nicht durchführen möchte, zeigt, daß, wenn die Kohle einmal wieder
150 Mark je Tonne (statt heute etwa 300 Mark) an der Verwendungsstelle kosten wird, die in einem
dann neu errichteten Dampfkraftwerk erzeugte kWh bei 3000 Stunden Ausnutzung zu 30 bis 35 Pf.
hergestellt werden kann. Dann ist also die heute mit dem Baupreise von 12 X 1500 = 18 000 Mark
pro kW hergestellte Wasserkraft, die heute gegen die Dampfkraft, wie nachgewiesen, bequem konkurrieren kann, gegen dieses neue Dampfkraftwerk nicht mehr konkurrenzfähig. Das Dampfkraftwerk arbeitet zur Hälfte des Preises, den die Wasserkraft für Betriebskosten einschließlich Zine
und Amortisation nötig hat. Deshalb bedeutet der Ausbau jeder Wasserkraft zu den heutigen
hohen Baupreisen ein gewisses Risiko und ist jedenfalls nur da ohne ernste Bedenken zu befürworten,
wo die volle Ausnutzung möglichst während des ganzen Jahres hindurch gewährleistet ist und besonders günstige Baubedingungen einen billigen Gestehungspreis pro Einheit erzielen lassen. Wo
aber die Wirtschaftlichkeitsrechnung WaRserkraft gegen Dampf heute schon annähernd gleiche Einheitspreise je kWh ergibt, nehme man Abstand von dem Ausbau der Wasserkraft zu den heutigen
hohen Baupreisen und warte günstigere Zeiten mit niedrigeren Baupreisen ab, die ja hoffentlich
auch für Deutschland wieder einmal kommen werden.

e) Der elektl'isclte Betrieb auf VoUbaltnen.
Von R. WerDer,
Direktor der Si emens-Schuckertwerke, G. m. b. H., BerIin.

Nach den glänzenden Erfolgen des elektrischen Betriebes auf Straßenbahnen, der sich im
Fluge fast die ganze Welt erobert hat, muß es fast wundernehmen, daß die elektrische Zugfö;rderung
nicht, auch auf Vollbahnen rascher Eingang gefunden hat. Der Grund hierfür war zunächRt vorwiegend ein technischer, und zwar lag er darin, daß auf Vollbahnen wesentlich schwierigere Betriebsverhältnisse vorlagen. Während im Straßenbahnbetrieb nur einzelne leichte Wagen mit mäßiger
Geschwindigkeit fortzubewegen sind, handelt es sich im Vollblthnbetrieb darum, geschlossene
schwere Züge mit hoher Fahrgeschwindigkeit über weite Strecken zu befördern. Es lag auf der
Hand, daß das im Straßenbahnbetrieb gut bewährte Gleichstromsystem mit mäßiger Spannung für
Vollbahnen nicht zur Anwendung kommen konnte, da die übertragung der erforderlichen großen
25*
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Energiemassen technisch fast unmöglich gewesen wäre. Erst nachde~ ma:: ge~ern~ hatte, hö~ere
Fahrdrahtspannungen betriebssicher zu ver~enden, und nac?dem dIe anfanglich III Fachkreisen
lebhaft erörterte Systemfrage dahin entschleder:- w~r, daß ]e~es der bekannten Str~msyst~me,
Drehstrom, Gleichstrom und Einphasenstrom, ~elll elgene~ bestImmte.s Anwendungsgebiet besitzt,
erst dann war die technische Möglichkeit für ellle?- elektns?hen Betneb auf Vollbahnen ge.geben.
Ein weiterer Grund, weswegen sich der elektnsche Betr~eb r:ur sc.hwer auf Vollbahnen Emgar:g
zu verschaffen vermochte, war wirtschaftlicher Natur. Es 1st mcht III A~red: zu stel~en, daß ~le
neuzeitlichen Dampflokomotiven nicht nur in technischer, sonder?- auch lll. Wirtsch~~thc~er ~ezle
hung im allgemeinen durchaus befriedigen. Ihr Kohlenverbrau.ch lst.. zwar mcht .so gur:-stIg, w:e der
in gut eingerichteten ortsfesten An1a:gen; da .aber vo~ dem.~nege rur Lokomotlvb~tneb geeignete
Steinkohle zu verhältnismäßig niedrIgem Prel~e und III g~nugender Menge z~r V:rfugung stand, so
war die Sparsamkeit im Kohlenverbrauch mcht unbedmgt geboter:-. Schheßh~h sprache~ auch
schwerwiegende finanzielle Gründe ~afür, .die Einfü~lrur:g der elektnschen Zugf.order~?-g mch.t zu
überstürzen. Das im Dampfbetrieb lllVestlerte KapItalIst so bedeutend, daß dle. Ablo.sung dieser
Betriebsart durch eine andere, und sei sie auch noch so vollkomn:en, nur sc.hnttwelse erfolgen
kann. Vielfach wurden noch strategische Bedenken gegen d~n elektnschen Betr~eb auf ollbahnen
geltend gemacht, die sich auf die größere Gefahr der BetrIebsunterbrechung d.urch Fellldeshand

v:

. .
f E' Ifull b h" kt
gründeten.
So ist es erklärlich, daß der elektnsche Betneb auf Vollbahnel~. au. mze a ~ esc ran
blieb und sich auch nur dort durchsetzen konnte, wo ganz besonde~s gun~~lge. Vorbedlllgungen. gegeben waren, daß aber an eine planmäßige Umwandlung des BetrIebes fur elll ganzes Netz mcht
'.. . .
.
gedacht wurde.
In dieser Beziehung haben dIe Verhaltmsse nach dem Knege Wandel geschaffen..~eslChts
punkte die früher für die Beurteilung dieser Frage als ausschlaggebe~d gego~ten. hatten, konnen als
unerheblich zurückgestellt werden, andere, die als nebensächlich erschl.enen, sllld III den Vordergrund
des Interesses gerückt. Angesichts de~ ho~en Kosten un~ ~napphelt der Kohlen ~nd der auß~r
o:t;dentlichen Steigerung der Kohlenpreise WIrd Sparsa~ke~t l~ K~hler::ve:brau?h ~u emer Ul~abwels
baren Forderung, und die elektrische Zugförderung, dIe hIerfur dIe Moghchkelt bIetet, gewlllnt dadurch eine erhöhte Bedeutung.
. .
Der Kohlenverbrauch der Eisenbahnen macht einen sehr bedeutend~n Antelll~ der gesan:ten
Kohlenwirtschaft eines Landes aus, und gerade die Eisenbahnen nutzen dl.e Kohl~n .lm angeme~n~n
recht schlecht aus. Es liegt dies nicht an der Konstruktion ~er Lokomotlvet;, dIe Im Geg~~tell m
den letzten Jahren durch die Einführung der DampfüberhItzung und Sp~lS~wasservorwarmung
erhebliche Verbesserungen erfah.ren ~aben und wenigstens in voller Fah~t bezu~hch ~er Elr~eu~ungs
kosten der Energie hinter gut emgerIchteten ortsf~sten.Kraftwerken ~ICht Welt z~ruckbLelber,. II?Eisenbahnbetrieb liegen aber die Verhältnisse melst mcht so, ~aß. dIe Lokomotlve~ dauernd mit
ihrer günstigsten vollen Belastung arbeiten können. Durch das haufig~ Halten und YVlederan:ahre~,
durch längere, oft stundenlange Betriebspausen unter D~mpf und ~lcht zu~. wemgs~en durch dIe
Notwendigkeit, vor jeder Fahrt den K~ssel von neuem wleder anhelzen zu mussen, w.lrd der Lo~~
motivkessel in höchst ungünstiger Weise ausgenutzt und Brennstoff v~rgeudet.. Hleraus erkl~:rt "
sich der außerordentlich niedrige thermische Wirlnmgsgrad ~er ~okom?tlven, der 1m Durc~schmtt
dIe von dem AugenblIck, wo
4- 5 0 / beträgt Es sind ferner die VerllL'lte zu berückSIChtigen,
nur
.
b'IS zu 1ohrer Verwend un~ au f nem
'
die Kohle/0 von der • Eisenbahnverwaltung übernommen Wird,
Lokomotivtender durch Weiterbeförderung, Lagern und Laden ents~ehen. Auf Grund emgehender
Untersuchungen ist für die Preußisch-Hessischen Staatsbahnen ermIttelt w?rde~1, daß der Kohlenverbrauch der Dampflokomotiven einsch~eßlich all~r erwähn::en Verluste fur eme am Ra:dumfang
O'emessene Pferdekraftstunde 2,22 kg betragt. Das smd 3 kg fur 1 kWh. Wenn man nur.~le besten
~euzeitlichen Lokomotiven berücksichtigt, so ermäßigt sich dieser Satz auf etw~ ~,7 kg fur 1 kWh.
Demgegenüber muß festgestellt werden, daß nach der ErfahrurIg von neuzeltlichen. Groß:Kraftwerken eine Kilowattstunde, an den Sammelmaschinen des Kraftwerkes gemessen, I?-lt wemger als
1 kg guter Kohle erzeugt werden kann. Wenn auc~ ~uf d~m Wege v?m Kraftwerk bIS zu den Fahrzeugen auf der Strecke Energieverluste unvermeldlich smd, so stelgt doch der Kohlenverbrauch
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auf höchstens 1,5 kg für eine am Triebradumfang der Fahrzeuge gemessene Kilowattstunde, d. h.
es können 40-50% der für Dampflokomotivbetrieb benötigten Kohlenmenge erspart werden, wenn
anstelle des Dampfbetriebes die elektrische Zugförderung gewählt wird.
Von den jährlich allein auf den Preußisch-Hessischen Staatsbahnen verbrauchten 12 Millionen
Tonnen Kohle könnten bei' Einführung elektrischer Zugförderung mehr als 5 Millionen Tonnen
Kohle erspart und für die Ausfuhr frei werden.
Aus den Vereinigten Staaten wird berichtet, daß der Kohlenverbrauch der Eisenbahnen, der
zu jährlich 140 Millionen Tonnen angegeben wird, 25% der gesamten Kohlenförderung des Landes
beträgt. Wenn man anstelle des Dampflokomotivbetriebes elektrische Zugförderung einrichten
würde, c') würde für die gleiche Zugförderungsleistung ein jährlicher Stromverbrauch von 37 Milliarden Kilowattstunden erforderlich sein, der zu seiner Erzeugung 40 Millionen Tonnen Kohle benötigen würde. 100 Millionen Tonnen Kohle könnten jährlich gespart werden, wenn man den unrationellen Dampfbetrieb durch den elektrischen ersetzen würde. Schon diese wenigen Beispiele zeigen,
welch große Bedeutung das Kohlenproblem heutigentags gewonnen hat, und wo der Hebel anzusetzen
ist, um namhafte Ersparnisse im Kohlenverbrauch zu machen.
überall, wo durch Vorhandensein ausbaufähiger Wasserkräfte oder durch billige Wärmequellen, wie Braunkohlenfelder und Torfmoore, die Möglichkeit billiger Energieerzeugung gegeben
ist, wird man die elektrische Zugförderung in Erwägung ziehen müssen; aber auch dann, wenn man
auf die Steinkohle angewiesen ist, erscheint elektrischer Bahnbetrieb nicht aussichtslos, wie die
obigen Beispiele erkennen lassen. Die größere Wirtschaftlichkeit im Kohlenverbrauch gibt auch hier
der elektrischen Betriebsweise die überlegenheit über den Dampflokomotivbetrieb. Es muß
hierbei auch an die Möglichkeit der Verwertung der Nebenprodukte und Abfallstoffe bei Vergasung
der Kohle erinnert werden, die noch in den ersten Anfängen steckt, aber ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Die rationelle Verwertung der Abfallstoffe ist aber nur in ortsfesten Anlagen,
nicht auf Lokomotiven, möglich. Sie wird mit dazu beitragen, die Kosten der Energieerzeugung
herabzudrücken und die Aussichten für die elektrische Zugförderung weiter zu verbessern.
Neben der unmittelbaren Ersparnis an Kohlen bietet die Einführung des elektrischen Betriebes
noch manche anderen wirtschaftlichen Vorteile. Während die Großkraftwerke, die den Bahnstrom
zu liefern bestimmt sind, in unmittelbarer Nähe des Brennstoffvorkommens angelegt werden können,
müssen die für den Dampflokomotivbetrieb erforderlichen Kohlen den einzehlen Lokomotivstationen
zugeführt werden. Hierdurch entstehen nicht nur beträchtliche Beförderungskosten, sondern es
werden auch Lokomotiven und Wagen nützlicheren Zwecken entzogen, und die Strecken und Bahnhöfe dauernd mit eigenen Kohlenzügen belastet. Zu den eigentlichen Transportkosten treten dann
noch die nicht unerheblichen Ausgaben für Abladen und Stapeln des Brennstoffes und für das
Bekohlen der Lokomotiven. Diese Kosten sind keineswegs gering, werden aber häufig unterschätzt,
da die betreffenden Bahnverwaltungen die Transportkosten innerhalb ihres eigenen Bahnnetzes
meist nicht rechnen.
Nächst der Kohlenersparnis werden bei elektrischem Betrieb noch bedeutende Ersparnisse
durch die Verminderung der Bedienungskosten für die Lokomotiven erzielt. Während jede Dampflokomotive mit einem Führer und einem Heizer zu besetzen ist, erfordert die Bedienung der elektrischen Lokomotive nur einen Mann, dessen Dienst obenhin viel angenehmer und weniger anstrengend
ist. Sollte es mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit für notwendig erachtet werden, einen zweiten
Mann auf der Lokomotive mitfahren zu lassen, so genügt es, einem der Zugbegleitungsbeamten _
wie bei der Berliner Hoch- und Untergrundbahn - den Platz auf der Lokomotive anzuweisen; derselbe hätte aber nur im Notfalle einzugreifen und brauchte im übrigen seinen sonstigen Dienstobligenheiten nicht entzogen zu werden. Die Fahrmannschaft wird besser ausgenutzt, da der zeit.raubende Vorbereitungs- und Abschlußdienst ganz in Fortfall kommt oder wesentlich eingeschränkt
werden kann.
Die Erfahrung hat ferner gezeigt, daß auch die Ausgaben für Unterhaltung und Ausbesserung
der Lokomotiven bei elektrischem Betrieb geringer sind als bei Dampfbetrieb. Dies ist zum Teil
darin begründet, daß für den elektrischen Betrieb eine geringere Zahl von Lokomotiven erforderlich
ist als beim Dampfbetrieb, weil die Dampflokomotiven durch die Vorbereitungen zur Fahrt, wie
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Wasser- und Kohlenfassen, Kesselwaschen und Reinigen, dem eigentlichen Fahrdienst weit häufiger
und länger entzogen sind als elektrische Lokomotiven. Auch ist der Reparaturstand der elektrischen
Lokomotiven erheblich kleiner, da die sehr zeitraubenden Kesselreparaturen bei elektrischen Lokomotiven gänzlich fortfallen.
Die überlegenheit des elektrischen Betriebes gegenüber dem Dampflokomotivbetrieb zeigt
sich auch in der größeren Leistungsfähigkeit der BetriebsmitteL Das Anwendungsgebiet der Dampflokomotiven ist bezüglich der Leistung nach unten wie nach oben begrenzt. Die untere Grenze wird
durch das unwirtschaftliche Arbeiten der Dampflokomotive bei kleineren Leistungen als etwa
300 PS bedingt. Die obere Grenze ist durch die Größe der Heizfläche des Kessels gegeben. Der
elektrische Betrieb kennt diese engen Grenzen nicht, was man in beiden Richtungen ausnutzen kann.
Die Möglichkeit, geringere Leistungen zu erzielen, wird man zur Verbesserung des Personen verkehrs
durch Einlegen von Triebwagenfahrten verwenden. Die Verstärkung der Lokomotivleistungen
kann zur Erzielung einer größeren Zugkraft oder zur Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit dienen.
Wenn die Steigerung der Höchstgeschwindigkeit in besonderen Fällen nicht angebracht erscheint, wird sich beim elektrischen Betriebe doch eine Steigerung der Reisegeschwindigkeit erzielen
.lassen. Hierzu dient vor allem die Erhöhung der Anfahrbeschleunigung, welche im elektrischen
Betriebe leicht durchgeführt werden kann, weil einerseits der Elektromotor sehr überlastungsfähig
ist, und andererseits des Adhäs onsverhältnis infolge des gleichmäßigen Drehmomentes höher ist
als beim Dampfbetriebe. Außerdem fällt die Geschwindigkeit der elektrischen Lokomotive auf
starken Steigungen nicht in solchem Maße ab wie bei Dampflokomotiven. Endlich entfallen die
Aufenthalte zum Lokomotivwechsel illld zum Einnehmen von Kohle und WaBRer. Ferner ist zu
berücksichtigen, daß die Vorräte an Kohle und Wasser, die eine Dampflokomotive mitführen muß,
eine beträchtliche LaRt bedeutet, wozu noch das Gewicht des Tenders hinzu kommt. Bei elektrischem Betriebe entfallen diese toten Lasten, es kann ein entsprechend größeres Nutzgewicht befördert werden.
Die Ausnutzung eines vorhandenen Bahlmetzes kann also durch Einführung des elektrischen
Betriebes um ein Vielfaches gesteigert werden, so daß in manchen Fällen der Ausbau weiterer Gleise
oder neuer, entlastender Linien bei Steigerung des Verkehrs erspart werden kann. Als ein Beispiel
hierfür ist auf die schwedische Staatsbahnstrecke Kiruna-Riksgränsen hinzuweisen, welche nach
der Elektrisierung um über 100% leistungsfähiger gemacht werden konnte, ohne daß der bisherige
.,
.
eingleisige Betrieb eine Änderung zu erfahren brauchte.
Die unmittelbaren und mittelbaren Vorzüge der elektrischen Betnebswelse würden allem
deren Einführung noch nicht rechtfertigen kÖlmen; es bleibt noch das Anlagekapital zu berücksichtigen. Da die Elektrisieru~g der. Vollbahnen ~inen erheb!ichen Kapitalauf~.and erfor~ert, äre
es nicht ausgeschlossen, daß dIe erzIelbaren Betnebsersparmsse durch den erhohten KapItaldienst
wieder aufgezehrt werden. Hier ist n.un ein grunds~tzlicher Unterschied zwi?chen,den beid.en Betriebsarten zu beachten. Während beIm Dampfbetneb sowohl das Anlagekapltal Wie auch dIe Zugförderungskosten fast in dem gl~ichen Verhältnis mit .der zugkilon:etrisc~en Ver.kehrsleistung anwachsen ist der elektrische Betneb dadurch gekennzeIChnet, daß em geWisser Mmdestumfang des
Verkehr~ erforderlich ist, bevor diese Betriebsart wirtschaftlich überhaupt in Frage kommen kann.
Mit einer Zunahme des Verkehrs verliert der Einfluß der Anlagekosten auf die Wirtschaftlichkeit
immer mehr an Bedeutung, da mit zunehmendem Verkehr die vorhandenen A?-lagen, insbeso~dere
die Leitungs- und Krafterzeugungsanlagen, nur um so besser ausgenutzt werden. Der elektrIsche
Betrieb wird um so billiger, je mehr der Verkehr anwächst.
.Wo die untere Grenze der Wirtschaftlichkeit zu ziehen ist, läßt sich allgemein nicht sagen,
da die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse der einzelnen Bahnlinien zu verschieden sind. Nach
den Erfahrungen vor dem Kriege konnte schon auf Vollbahnlinien, die einen Verkehr von etwa
1 Million Bruttotonnenkilometer für 1 km Streckenlänge aufwiesen, die elektrische Zngförderung
als aussichtsvoll gelten. Auf Seitenlinien im Anschluß an elektrisierte Hauptbahnen und. bei ?esonders günstigen Bedingungen b~züglich ~es Strombezugs ~us Großkr~ftwerken konnte ~lll wutschaftlicher Vorteil auch schon bel nochklellleren Verkehrsleistungen erzIelt werden. Das sllld aber
Verkehrsziffern, die von der Mehrzahl der deutschen Vollbahnen nicht nur erreicht, sondern weit -

bis zu 5 Millionen Tonnenkilometer - übertroffen wurden. Nun hat sich zwar die Preisbasis nach
dem Krieg vollständig verschoben; aber die gegenwärtige Teuerung trifft nicht nur den elektrischen
Betrieb, sondern ebenso den Dampfbetrieb, und diesen sogar noch in verstärktem Maße. Wenn
daher auch die absoluten Zahlenwerte der Anlage- und Betriebskosten durch die Geldentwertung
sich geändt-,t haben, so ist das zahlenmäßige Verhältnis der beiden Betriebsarten im wesentlichen
doch das gleiche geblieben, und die damals gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen können
im großen und ganzen auch heute noch zu Recht bestehen.
Das Ergebnis der vorstehenden Betrachtungen läßt sich dahin zusammenfassen, daß die
wissenschaftlichen Grundlagen für den elektrischen Betrieb auf Vollbahnen nunmehr ausreichend
gekl~rt sind. Die. Erkenntnis, welches Syste.m und ~elche besondere Art der Ausführung für gegebene
Betrlebsverhältmsse gewählt werden muß, 1st SOWelt gereift, daß Fehlschläge und Mißgriffe in dieser
Beziehung nicht mehr zu befürchten sind.
Andererseits haben sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen neuerdings sehr zu Gunsten des
elektrischen Bahnbetriebes verschoben. Das' Kohlenproblem hat in der modernen Volkswirtschaft
eine erhöhte Bedeutung gewonnen, und alle Mittel, die geeignet sind, der über die ganze Welt verbreiteten großen Kohlenteuerung zu steuern, müssen dem Volkswirt nur willkommen sein. Hierzu gehört
in erster Linie der Ersatz des kohlefressenden Dampflokomotivbetriebs durch den kohlesparenden
elektrischen Betrieb, der auch sonst noch manche betrieblichen und allgemeinen Vorteile bietet.
Es ist daher zu holfen, daß die Bedenken, die noch vielfach gegen die elektrische Zugförderung
bestehen, unter dem Zwang der heutigen Wirtschaftslage leichter überwunden werden, und daß die
Einführung des elektrischen Betriebes auf Vollbahnen nunmehr in beschleunigterem Zeitmaß als
bisher vonstatten geht.
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40. Abschnitt.

Die Luftverkehrsmittel.
Von Luftschifferhauptmann a. D. Dr. phiL A. HHdebrandt, Goslar.
Uteratur:
1. Zeitschriften (alphabetisch geordnet).

Automobil- und Flugverkehr. Verlag C. J. E. Volckmann Nachf., Berlin·Charlottenburg 2. - Der
Luftweg. Illustrierte Zeitschrift für Luftverkehr und Flugsport. Verlag Gustav Braunbeck G. m. b. H., Berlin
W 35. - Der Motorwagen. Automobil· und Flugtechnische Zeitschrift. Zeitschrift für Automobil-Industrie
und Motorenbau. Verlag Berlin W 10, Genthiner Str. 39. - Fl uga port. Illm;trierte technische Zeitschrift und
Anzeiger für das gesamte Flugwesen. Herausgegeben von Oskar Ursinus, Zivilingenieur, Frankfurt a. M.,
Bahnhofsplatz 8. - 111 us trierte Fl ug - Woche. Zeitschrift zur Förderung der Luftfahrt im Dienste des
deutschen Wirtschaftslebens und Weltverkehrs. Verlag Dr. Stein u. Kroll, Leipzig·Schönefeld. - Luftfahrt.
Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift. Blätter für Flugwesen, Mo~orluftschiffahrt und Freiballonsport. Begründet
von Hermann W. L. Moedebeck, Klasing & Co., Berlin W 9. (Alteste Zeitschrift.) - Zeitschrift für FI ug·
technik und Motorluftschiffahrt. Organ der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt. Verlag von
R. Oldenbourg in München und Berlin. - Von a;~sländischen Zeitschriften seien genannt: Der Fl ug. Zeitschrift
für das gesamte Gebiet der Luftfahrt. (Früher Osterreichische Flugzeitschrift ). Wien I, Friedrichstr. 4. - Dasselbe, als Sonderausgabe Dezember 1920 erschienen mit 32 Artikeln von bekannten Luftschiffern und Fliegern.
- La Suisse Aerienne. Offizielles Organ des Schweizer Aero-Klub. Bem, Rue des Cygnes 2.
"
2. Bücher,
Handbuch der Flugzeugkunde. Unter Mitwirkung des Reichsamtes für Luft- und Kraftfahl'wesen
herausggegeben von F. 'IVagenführ, Major und Kommandeur der Flugzeugmeisterei. (Im ganzen erscheinen
hiervon etwa 10 Bände.) Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W 62. - Luft - Verkehrs - Probleme.
Von F. W. Jordan, Direktor des Lloyd-Luftdienstes. Verlag H. M. Hauschild, Bremen 1920. - Der Fallschirm. V:on Gustav v. Falken berg. Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W 62. - Taschen buch
für Flieger. Verlag Klasing & Co.• Berlin W 9. - Die deutschen Luftstreitkräfte im Weltkriege.
Von Georg Paul Neumann. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW. - Eine ]},[illion Kilometer LuftVerkehr. Deutsche Luft-Reederei Berlin, Friedrich-Karl-Ufer 2-4.
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Der Weltkrieg hat eine von nur wenigen geahnte Verwendung der Luftwaffe gebracht, die
in dieRer ersten ernsten Feuerprobe eine hohe Bedeutung erlangt hat. Die KriegRzwecke haben
allerdings die Entwicklung in Bahnen gedrängt, die die Anwendung der Luftfahrzeuge für die friedlichen Zwecke nicht so ohne weiteres erlauben. Dies gilt in erster Linie für die Flugzeuge, die einer
völligen Umgestaltung unterzogen werden müssen, während die Luftschiffe ohne wesentliche Veränderungen dem Verkehr zugeführt werden können. Fesselballone kommen im Frieden fast nur für
Vergnügungsstätten in Frage, während der Freiballon ein beliebtes Mittel des Sports bleiben wird.
Für die' Weiterentwicklung der Luftfahrzeuge ist die Frage von höchster Bedeutung, wieweit die einzelnen Staaten den Gedanken des Völkerbundes, der Kriege für alle Zukunft verhindern
soll, ernst nehmen und die Folgerungen auch für ihre Rüstungen daraus ziehen. Wenn ein jeder
Staat für sich weiter rüstet, also für einen künftigen Krieg im früheren Sinne gerüstet sein will,
dann werden die Luftfahrzeuge fast sämtlich ein Gemisch von Kriegs- und Verkehrsfahrzeugen,
da ja so ungefähr jedes Flugzeug und jedes Luftschiff im Mobilmachungsfalle militärischen Zwecken
zu dienen hat.
Eigentlich sollte ja der Völkerbund so gedacht sein, daß jeder der ihm angehörenden Staaten
eine Anzahl Polizeiluftfahrzeuge hält, die gleichzeitig als Kriegsfahrzeuge gebaut und ausgerüstet
sind. Fügt sich nun ein Land in strittigen Fragen dem gefällten Schiedsspruch nicht, so daß es
nötig wird, mit Waffengewalt den Willen des Völkerbundes durchzudrücken, so braucht nur die
gesamte Luftflotte der übrigen Länder auszufliegen, und sie würde in der Lage sein, die ganze
Mobilmachung des widerspenstigen Staates zu verhindern. Um solche Übermacht zu erzielen,
brauchte nicht jedes Land eine besonders große Zahl militärischer Luftfahrzeuge zu halten.
Das hätte den Vorteil, daß alle über diese notwendige Zahl hinaus vorhandenen und zu bauenden
Flugzeuge und Luftschiffe als reine Verkehrsfahrzeuge ausgebaut und konstruiert werden könnten.
Ein Zwitterding ist stets sehr unvorteilhaft. Wenn ein Luftfahrzeug für friedlichen Verkehr und
für Kriegszwecke gleichzeitig bestimmt ist, dann genügt es weder den Anforderungen, die an ein
vollendetes Kriegsmittel, noch denen, die an ein gutes Verkehrsfahrzeug gestellt werden müssen.
Nach den vorliegenden Nachrichten denkt aber noch kein Land daran, an die schönen Ziele
des die ,Völker verbrüdernden Bundes zu glauben. Überall rüstet man fieberhaft zur Luft, und die
Großmächte wollen jeder für sich die Herrschaft zur Luft erringen. Da werden denn wohl wenig
reine Verkehrsfahrzeuge gebaut werden, sondern beim Bau überall auch die Verwendung im Kriege
mindestens ein wenig ins Auge gefaßt werden müssen.
Für Deutschland ist die Sache dagegen ganz klar. Der Friedensvertrag verbietet das Halten
einer Kriegsluftflotte. Und bis wir wieder in de): Lage sein werden, einen Krieg zu führen, können
fünfzig, ja vielleicht hundert Jahre vergehen. Das wird für die Entwicklung der nur friedlichen
Zwecken dienenden Luftverkehrsmittel von großem Vorteil sein. Wir werden alle Flugzeuge und
Luftschiffe lediglich nach dem Grundsatze zu entwerfen und zu bauen haben, daß sie nur der
Kultur, dem Verkehr und der Wissenschaft zu dienen haben. Als oberste Forderung für ein Verkehrsfahrzeug ist Sicherheit zu fordern. Keineswegs kann man verlangen, daß Unglücksfälle
völlig ausgeschaltet werden müssen. So selbstverständlich dies ist, es muß stets' betont werden,
daß Unfälle bei allen Verkehrsmitteln, bei Eisenbahnen, Schiffen usw. vorkommen. Das hatte
nämlich die Postbehörde unter Herrn Kraetke anscheinend vergessen, denn sie stellte sich den
Bestrebungen, Luftfahrzeuge dem Verkehr nutzbar zu machen, ablehnend gegenüber, obwohl
der große Vorgänger Stephan schon1872 auf die künftige Entwicklung des Verkehrs in den Lüften
hingewiesen hatte.
Es muß allerdings zugegeben werden, daß die Luft noch weniger Balken hat als das Wasser.
Luftfahrten bergen mehr Gefahren in sich als Fahrten zu Wasser und zu Lande. Eine englische
Statistik behauptet nun, daß Unfälle sich noch weniger bei Luftfahrzeugen ereignen als zu Wasser
und zu Lande. Da die Statistiken aber noch nicht völlig einwandfrei sein können, müssen sie
noch unberücksichtigt b1eib611. Jedenfalls aber ist es Tatsache, daß die Sicherheit von Jahr zu
Jahr wächst.
Man ist deshalb berechtigt, wenigstens den Schluß daraus zu ziehen, daß ü bertrie bene
Vorstellungen von den Gefahren der Luftreisen herrschen. Man muß überdies bedenken, daß
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Krieg~ auf. die ~ich.erheit der Fluggäste nie die Rücksicht genommen werden kann, wie man
Sl~. unbedmgt 1m fnedhchen Verkehr zu nehmen hat. Ferner sind im Kriege zweifellos viele Ab-

sturze unserer Flugzeuge auf das Konto des schlechten Materials zu buchen. Jetzt im Frieden
fallen .die Beschränk~ngen fort, .die un~ auferle&t waren in bezug auf die Verwendung hochwertigen
Matenals. Deshalb 1st es zwelfelsfrel, daß die Zuverlässigkeit der Flüge steigen wird.
Bei ~~n ~uftschiffen kann ~an mit ~rößer:r ~icherheit rechnen als bei Flugzeugen, da die
,,~asblasen l1lcht .so sehr der Fuhrung emer emzlgen Person überlassen sind, deren Versagen
beIm Flugzeuge meist Absturz zur Folge hat. Aber auch bei diesen wird es besser, denn bei den
großen Zukunftsverkehrsflugzeugen werden stets mehrere Personen für die Führung vorhanden
sein, die mit Ablösung arbeiten.
Luftschiffe hinwiederum sind an weniger stürmisches Wetter gebunden als Flugzeuge,
obwohl genug Fahrten in Sturm den Beweis erbracht haben, daß die Fahrgäste während des
~lu~s und ?ei Sturm nichts zu fürchten haben. Hier birgt lediglich die Landung die Gefahren
lU.SICh, da dIe großen Gasblasen schwer zu bergen sind. Luftschiffe, die noch über genügend Betriebsmlttel verfügen, warten bessere vVindverhältnisse in der Luft ab, wie es schon häufig geschehen ist.
Auch der Bau der Hallen hat so große Fortschritte gemacht, daß es nur noch eine Geldfrage ist,
auch bei stürmischem Wetter glatte Landungen zu gewährleisten. Alle Hafenbauten, für Seeund Luftzwecke, sind kostspielig. Der Kostenpunkt wird also nicht immer abschrecken. Die großen
drehbar~n Luftschiffhallen, die es gestatten, das Schiff stets genau gegen den Wind einzubringen.
haben SICh ausgezeichnet bewährt.
Immerhin landen die Flugzeuge bei Sturm sicherer als Luftschiffe. Und das führt uns zu
de.r, Laien wi: Fachleute viel bewegenden Frage: welches wird das Zukunfts-Luftverkehrsfahrzeug
sem, Luftschiff oder Flugzeug ~ Manche Fachleute halten schon jetzt das Luftschiff für ein veraltetes Fahrzeug, das im Aussterben ist und behaupten, das Flugzeug werde sich schnell in seinen
Abmessungen den größten Gasblasen nähern, ohne je den Luftwiderstand zu erleiden, wie diese.
Vorläufig hat aber das Luftschiff vor jenen noch immer voraus, daß es mehr Betriebsstoffe an
Bord nehmen kann und deshalb einen weit größeren Aktionsradius besitzt. Gasfahrzeuge und
Flugzeu~ sind im Weltkrieg zu immer mehr sich steigernder Verwendung gelangt. Die gewaltigen
Fortschntte prägen sich am besten in Zahlen aus.
Der Fesselballon war zu Beginn des Krieges tatsächlich so gut wie zum alten Eisen geworfen. Seine Bedeutung im Stellungskrieg wurde aber bald wieder erkannt. Bei Abschluß des
W.affenstillstandes verfügte Deutschland über rund 200 Ballonziige, zu Beginn des Krieges über 10.
DIe Zahl der Ballone stieg von etwa 30 auf 1870 1 ). Die Größe wurde von 600 cbm auf 1000 cbm
gesteigert, wodurch die Steighöhe von etwa 600 m auf 1200 m erhöht wurde.
Der Freiballon, schließlich auch als Verkehrsmittel in beschränktem Maße verwendbar,
diente im Kriege nur als Hilfsmittel zur Ausbildung der Ballonbeobachter, die bei Abreißen des
.
Fesselkabels ihr Fahrzeug als Freiballon zu führen lernen mußten.
An Luftschiffen besaß das Heer zu Kriegsbeginn nur 10, die Marine sogar nur 1. Im
ganzen sind während des Krieges 120 gebaut worden. Ihr Inhalt stieg von 19-24000 cbm auf
68000 cbm; geplant war sogar ein Schiff zu 108000 cbm.
Fl ugze uge waren bis Juli 1914 598 Stück andie Heeresverwaltung abgeliefert, von denen
noch 218 bei der Mobilmachung zur Verfügung standen. Bis zum 1. Januar 1919 sind 47 637 Flugzeuge fertiggestellt, von denen bei Waffenstillstandsbeginn 5000 an der Front waren.
Frankreich, England und Amerika sollen, was hier erwähnt sein mag, nach der obengenannten
Quelle, im ganzen während des Krieges sogar 129 000 Flugzeuge gebaut haben!
Die Leistungen der FI ugzeuge begannen mit Flügen von höchstenfalls 5 Stunden Dauer,
die Steighöhe betrug bis zu 1500 m, die Geschwindigkeit 100 km in der Stunde bei Verwendung
eines Aufklärungsflugzeuges mit 100 pferdigem Motor.
1) Diese und die nachfolgenden Zahlen sind dem Standardwerke von Georg Paul Neumann entnommen: "Die deutschen Luftstreitkräfte im Weltkriege." Unter Mitwirkung von 29 Offizieren und
Beamten der Heeres- und Marine-Luftfahrt nach amtlichen Quellen herausgegeben. Verlag Ernst Siegfried
Mittler &, Sohn, Berlin.
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Die Fl.ugdauer stieg a~ über das Doppelte, die Steighöhe auf 7000 m, die Geschwindigkeit
auf 200 km m der Stunde, die Nutzlast auf fast 5000 kg. Die Motorenstärke eines einzelnen
Motors wurde auf 300 P. S. gebracht.
.
. Nach diesen Zahlen kann ~ich ein je~~r selbst eh~ Bild ~avon machen, was die Luf~fahrzeuge
1m DIenste des Verkehrs zu leIsten vermogen. Es gibt keme Fahrtgrenze mehr! Die größten
Meere und Wüsten können glatt überwunden werden.
Die Fahrt des deutschen Kriegsluftschiffes L. 59 von J ambol nach Chartum und zurück
~t 6755 km Flugstrecke und die weniger bekannte Fahrt des L. Z. 120 am 26. Juli 1917, bei der
m unuriterbrochenem Fluge von .10.1 S~unden. Dauer 6105 k~ zurückgelegt vrurden, beweisen,
daß. Ozeane ohn~ besonde~e SchWIe~lgkelte~ mIt dem LuftschIff überquert werden können. Das
englIsche Luftschiff R 34, eme Nachbildung emes den Engländern in die Hände gefallenen deutschen
Fahrze.uges, ha~ den~l auch ba~~ nach W affe.nstillstan~sbeginn den Atlant~schen Ozean überflogen.
ErheblIcher Z~ItgeWInn gegenuber den Schiffahrten 1st der große Vorteil, den ein überseeischer
Luftverkehr bIetet. Insbesondere wird man in den Tropen in den Regenzeiten, wenn die Land~traßen wegen überschwemm~ng unbenutzbar sind, das Hilfsmittel des Luftfahrzeugs regelmäßig
;n den Verke.hr stellen. Tropische U.uwetter werden leicht genügende Zeit vorher erkannt, ihre
Zug~:tr~ßen smd festgelegt, so .daß die Luftfahrzeuge hier nicht mehr gefährdet sind als in den
gemaßlgten Zonen. Dass~lbe trIfft aur Wüstenländer. zu. Aber auch Gebirgsgegenden werden den
Luftverkeh! wegen der ~n Betr~cht k?mmenden germgeren Entfernungen vornehmlich mit Flugzeugen anziehen. Kurz Jedes Hmderms auf der Erde, das den Verkehr mit der Eisenbahn zu Umwegen oder zu ~chwer aufwend baren ~ar:ten z~ngt. oder den Verkeh~ Wasserfahrzeugen zuweist,
wodurch. erheblIche Verl.angsamung emtntt, ZWingt m Zukunrt zur Emführung des Luftverkehrs.
WIr sehe.n scho.~ Jetzt,.. daß Fra~osen, Englände! und Ameri~aner durch Flüge von Kon.
tmen~ zu Kontment, uber Wuste~ und m den Tropen emen großzügIgen Luftverkehr vorbereiten,
der die ganze Erde umspannen Wird. Und England will, daß, wie seine Seeflotte die Meere aller
Erdteile beherrscht, auch die Luftflotte alles beherrschen soll. Das Wort der Madame Stael: "Die
Herrschaft über das Meer gehört den Engländern, die über die Erde den Franzosen die über die
Luft den. Deutschen" hat sich nicht erfüllt. Uns ist das Rückgrat gebrochen worden. 'Bis 6 Monate
nach Fnedenssc.hl.uß d~ften u~sere Luftfahrzeugfabriken nichts, entgegen zu optimistischen
l\nschauungen emlger, ~elll ~ar l1lchts bauen, auch wenn es tatsächlich lediglich Friedenszwecken
dle~en sollte. Und nun 1st dIeses Verbot sogar noch verlängert worden, weil die Zerstörung und
AblIeferung des gesamten Luftfahrergeräts nicht den Waffenstillstands- und Friedensbedingungen
entsprechend erfolgt sein soll.
Wertvolle praktische Erfahrungen gehen uns durch dieses Verbot verloren. Aber wir werden
sie schnell einholen, denn im Frieden hatten wir zweifellos die umfassendsten Erfahrungen auf dem
Gebiete des Luftverkehrs.
Geplant sind von den verschiedenen Unternehmungen, zum Teil "Luftreedereien" genannt,
eine große Anza~l von Verk.ehrslinien. Auf diese einzeln einzugehen, hat nicht viel Wert, weil sich
durchaus noch mcht überblIcken läßt, welche Pläne tatsächlich verwirklicht oder welche bereits
in die ,wirklichkeit g~setzten. aufrecht. erhalt~n w:erden können.Erwähn~ mag nur sein, daß die
Zeppelmgesellscha!t III Verbmdung ~t amenkamschen Gesellschaften dIe Verbindung zwischen
Europa und Amerika durch regelmäßige Fahrten herstellen will. Am aussichtsreichsten erscheinen
im internationalen Verkehr ferner die Linien nach der Schweiz, Spanien und Skandinavien
den Ländern, die. uns Deutschen noch leidlich freundlich gegenüberstehen.
'
Für den WIederaufbau Deutschlands ist es von größter Wichtigkeit,. Handel und Industrie
auf das Ausland anzusetzen. Nur wenn vom Ausland Geld nach Deutschland strömen kann wird
sich unsere wirtschaftliche Lage etwas erträglicher gestalten. Deshalb muß unbedingt unser' Luftverkehr vom Staate unterstützt werden, so schwer es auch wird, Mittel dafür bereitzustellen. Verpassen wir in bezug auf den Luftverkehr den Anschluß, den uns die .Entente ungeheuerlich erschwert, dann werden wir schwere wirtschaftliche Schäden erleiden. Man gebe der Industrie nur
freie Bahn, sie wird schon fliegen lassen.

Neuntes Hauptstiick.

41. Abschnitt.

Formen und Wege der sozialen Gemeinschaftsarbeit.
Von Prof. Dr. AdoU Günther, Niimberg-Erlangen.
Literatur:
Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart. - Kpßler, Die deutschen Arbeitgeberverbände. Schriften
des Vereins für Sozialpolitik Bd. 124. - K ulemann, Die Gewerkschaftsbewegung. - Bueck, Die Organisation
der Arbeitgeber. - Stresemann, Der Zusammenschluß der deutschen Arbeitgeber. - Zahn, Die Organisation
der Prinzipale und Gehilfen im deutschen Buchdruckgewerbe. - Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. - Geschichte und Organisation einzelner Gewerkschaften, u. a. von Bernstein bearbeitet. Veröffentlichungen des Volksvereins für das katholische Deutschland. - Arbeiterbibliothek. - Aufsätze in
den beteiligten Fachorganen, Schriften des D. R. V., D. T. V., B. t.-i. B. und der neuerdings an ihre Stelle getretenen Gewerkschaftsbünde usw. -Soziale Praxis. - Artikel im Handwörterbuch der Staatswissenschaft, Wörterbuch der Volkswirtschaft. - Günther, Die soziale Bewegung der Angestellten. Brauns Annalen 1IH2. - Derselbe, Die deutschen Techniker. 2 Bände. München und Leipzig 1912. - W. Kulemann, Die Berufsvereine,
2. Auflage der "Gewerkschaftsbewegung". Jena 1908. - Reichs-Arbeitsblatt. - Die Verbände der Arbeitgeber,
Angestellten und Arbeiter. Sonderhefte (alljährlich neu erscheinend) zum Reichs-Arbeitsblatt, für 1911 und 1912
z. T. bearbeitet von A. Günther. - Lederer, Wirtschaftliche Organisationen. Leipzig 1913. -Kestner, Der
Organisationszwang. BerUn 1913. - Si n z h ei m er, Der korporative Arbeitsnormenvertrag. - Lot m a r,
Der Arbeitsvertrag. - W ö I b 1in g, Der Akkordvertrag und der Tarifvertrag. - Zahlreiche Bände der Schriften
des Vereins für Sozialpolitik und der Gesellschaft für soziale Reform. - Die neueste Entwicklung hat in
K a s k e I, Das neue Arbeitsrecht, eine vortreffliche systematische Darstellung gefunden, muß im übrigen
größtenteils entweder der Praxis oder der umfangreichen, aber sehr ungleichwertigen Broschürenliteratur
entnommen werden. Zu den einzelnen sozialpolitischen Gesetzen und Verordnungen sind zahlreiche Kommentare erschienen; erwähnt sei Giesberts-Sitzler, Verordnung vom 23. 12. 18, Feig-Sitzler, Betriebsrätegesetz,
Dersch, Kommentar zum Betriebsrätegesetz. Eine zusammenfassende, kommentierte Textsammlung des
neueren Sozialrechts liegt vor in A. Günther, Arbeiterschutz und Arbeitsrecht, Guttentag,' NI'. 138a;
ders., Betriebsrätegesetz, ebenda NI'. 138b.

"Arbeitsgemeinschaft" ist heute ein technischer Ausdruck für das Zusammenwirken der organisierten industriellen und gewerblichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und, ne~erdings,
jener im Handel. Ein Kind der Revolution und vielleicht eins ihrer bestgeratenen; zugleICh aber
ein Ergebnis jahrzehntelanger schrittweiser Entwicklung, insofern mehr noch ein Glied der sozialen Reform, sich einreihend in eine organische Auffassung der sozialen Zustände. Dieser enge,
technische Begriff von "Arbeitsgemeinschaft" ist der folgenden Darstellung nicht zugrundegelegt,
wenngleich von den ihm zugrunde liegenden Tatsachen noch eingehend die Rede sein wird. Ver-
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standen wird vielmehr unter "Gemeinschaftsarbeit", in einem weiteren, aber aus den Ereignissen
unmittelbar heraus entwickelten Sinn, die Summe aller Maßnahmen, die als Fortbildung des individuellen Arbeitsvertrages und der einseitig vom Unternehmer diktierten Arbeitsordnung anzusehen sind. Hierzu gehören die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse, die Tarifverträge, die
"Arbeitsgemeinschaften" im oben erwähnten technischen Begriffe, das Einigungs- und Schlichtungswesen, die zentrale Festsetzung der Arbeitsbedingungen, schließlich die Betriebsräte und von
den Wirtschaftsräten der Zukunft dasjenige, was auf sozialem Gebiete wirksam werden soll. Ein·
sehr reich gegliedertes System von staatlichen und Interessentenmaßnahmen ist damit gekennzeichnet, etwas, was durchaus noch im Werden begriffen ist und verstanden werden muß, was noch
recht weit von organischer Durchbildung und Ausgeglichenheit entfernt ist. In dem Augenblick,
wo diese Zeilen niedergeschrieben wurden, ließ sich das Schicksal eines integrierenden Bestandteils dieses werdenden Systems, des Betriebsrätegesetzes, noch nicht ganz überblicken. Ein sehr
heftiger Kampf tobte auf der ganzen Linie, und während die übrigen Teile der sozialen Gemeinschaftsarbeit vielfach auf Anhieb zustande kamen und, mit gewissen Ausnahmen, allgemein anerkannt
wurden, reicht der Zweifel, ob sich die Betriebsräte dem Ganzen harmonisch einfügen oder aber ein
Fremdkörper bleiben werden, noch heute bis weit in die Kreise der fortschrittlichen Sozialpolitiker.
Das rührt vorwiegend daher, daß in den Betriebsräten, im Gegensatz zu den Arbeiter- und Angestelltenausschüssen, zum ersten Male mit Absicht das Gebiet der Verteilung überschritten, das
Gebiet der eigentlichen Produktion betreten wird. Die Befürworter dieser neuen Form des Zusammenarbeitens sehen hierin vielfach - nicht ausschließlich - mehr einen Anfang als ein Ende:
einen ersten, entscheidenden Schritt zur Sozialisierung der Betriebe. So klingt diese große Tagesfrage auch in diese Phasen der Gesetzgebung und Organisation herein; zugleich kämpft das bisher
allgemein anerkannte "Berufsprinzip" der Organisation einen schweren Kampf mit dem neuen
"Betrieb~pril~zip":. während i~ ersten Falle Ausgangspunkt für die Organisation die erfahrungsgemäße Ahnhchkeit der Berufslllteressen, demgemäß die Vereinigung der Berufszugehörigen über
die Betriebe hinweg ist, betont der am Betrieb orientierte Grundsatz die Zusammengehörigkeit
und das gleiche Interesse der durch das Arbeitsverhältnis im selben Betriebe zeitweilig verbundenen
Personen; der Unterschied wird deutlich, wenn man sich die Gewerkschaften in ihrer früheren
Zusammensetzung vor Augen führt; bewußt war der Zusammenschluß der einzelnen Berufsgruppen,
ob ihre Mitglieder nun in Groß-, Mittel- oder Kleinbetrieben tätig waren, ins Auge gefaßt. Die
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Betriebe erschien im Zeichen des individuellen, jederzeit
lösbaren Arbeitsvertrags als etwas Zufälliges, gegenüber dem allgemeinen Berufsschicksal trat
das Interesse an der einzelnen Unternehmung zurück. Entgegen diesem Organisationsprinzip,
dem sich alle selbständigen Gewerkschaftsrichtungen unterordneten, betonten die Unternehmer
gern die gemeinsamen Interessen der in einem Betrieb vereinigten Arbeitnehmer: "Wohlfahrtseinrichtungen", als diese zu versagen drohten, gelbe Werkvereine sollten dieser Art von Solidarität
Vorschub leisten. In Anfängen machten sich nun allerdings auch bei den Arbeitnehmerverbänden
Rücksichten auf eine gewisse Gleichartigkeit der Interessen von Arbeitnehmern ein und desselben
Betriebs geltend; die ursprünglich streng beruflich gegliederten Berufsvereine erweiterten sich
gelegentlich,schon vor dem Kriege zu "Industrieverbänden", die alle in der gleichen Unternehmung
vertretenen Berufe zu organisieren bemüht waren; der Metallarbeiterverband umfaßte demgemäß
bereits Holz-, Bau- und Transportarbeiter, vor allem Ungelernte aller Art, - die früher, nach
englischem Vorbild, nur schwer Eingang in die geschlossenen Berufsvereine erlangt hatten. Grenzstreitigkeiten zwischen den Gewerkschaften ein und derselben Richtung ergaben sich daraus.
Nur so hatte die Verbandsleitung alle Fäden in der Hand, um durch Lohnbewegung und Streik
den Unternehmer an der empfindlichsten Stelle zu treffen und den Erfolg zu sichern. - Aber
das waren doch erst Anfänge gewesen; eine merkwürdige Ironie des Schicksals will nun, daß die
Arbeitnehmer in dem Augenblick die Betriebsgemeinschaft über die Berufsgemeinschaft zu stellen
beginnen, wo die Arbeitgeber den jahrzehntelangen Widerspruch gegen die Berufsorganisation
fallen zu lassen bereit sind und den Tarifvertrag - also die Regelung der Arbeitsbedingungen von
Berufsverband zu Berufsverband - anerkennen; dementgegen wächst in Arbeiterkreisen, wie die
letzte Tagung des Metallarbeiterverbands mit harter Sprache kundtat, die Stimmung gegen den-

selben, mi~ unendlicher Mühe aufgezogenen Gedanken des Tarifvertrags; zugleich wird der Nachv.on Ihm und von der Gewerkschaft weg auf den Betriebsrat gelegt, der sich dem Theoretiker
licht Vlel anders darstellt delil als revolutionärer, die veränderten Machtverhältnisse ausnützender und ihnen angepaßter Werkverein alten Stils.
Diese - noch keineswegs abgeschlossenen - Entwicklungstendenzen mußten kurz gekenn~eichnet werden, um gru~dlegende Versc~iebun~en im sozi~len Aufbau zu begründen. Nur so
1st der Kampf, der zu Begll1n der RevolutIOn ZWischen Arbeiter- und Angestelltenausschüssen auf
der einen, den damals noch unentwickelten Betriebsräten auf der andern Seite ausgefochten wurde,
r;u verstehen, ein Kampf, der nach anfänglichem Sieg des Ausschußgedankens (in der Verordnung
vom 23. Dezember 1918) neuerdings für das Betriebsratsprinzip entschieden worden ist. Die
ganze Unrast der Zeit, die neue Wege sucht und die ausgebauten und gradlinigen der sozialen
Evolution vielfach übersieht, wird in der Umkehrung der Organisationsgrundsätze deutlich.
In Nachstehendem sollen die einzelnen Formen und Wege dessen, was oben als "Gemeinschaftsarbeit" im weiteren Sinn bezeichnet wurde, besprochen werden, und zwar in der Reihenfolge:
Arbeiter- und Angestelltenausschüsse, Tarifverträge, Zentrale Festsetzung der Arbeitsbedingungen,
Arbeitsgemeinschaften im engem Sinn, Einigungs- und Schlichtungswesen, Betriebs- und Wirtschaftsräte ; aber es ist festzuhalten, daß das alles nicht isolierte Erscheinungen sind und daß,
worauf am Schlusse noch hingewiesen wird, "die Sachen sich im Raume stoßen"; zugleich greift
vielfach noch eine Neben- und überorganisation Platz, die auch da, wo an sich keine unüberbrückbaren Gegensätze (wie zwischen Ausschüssen und Betriebsräten) bestehen, die Gemeinschaftsarbeit nicht eben fördert. Halten wir dazu das alte, unfertige, in sich selbst widerspruchsvolle
und den Tatsachen gröblich entgegengesetzte Koalitionsrecht - den § 152, Abs. 2 Gewerbeordnung,
der zwar die Koalition zuläßt, ihr aber jede Rechtsverbindlichkeit versagt und den Vertragsbruch
gerade belohnt -, so ergibt sich die ganze Mannigfaltigkeit und Gegensätzlichkeit der Materie,
die deshalb natürlich für die Theorie nur um so reizvoller erscheint. Lediglich das ärgste Hemmnis
einer gesunden Entwicklung ist (in der Aera des Grafen Hertling) durch Beseitigung des § 153,
der Ausnahmestrafvorschrift für streikende Arbeiter, gefallen; aber kaum weniger schwer wiegt
die Aufrechterhaltung des Ausnahmezustandes, der - ebenso wie die streikstörende Tätigkeit
der "Technischen Nothilfe" - doch in einer Zeit kaum entbehrlich ist, die den Ausstand nicht
nur zum wirtschaftlichen, sondern vorwiegend zum politischen Kampfmittel stempeltl).
Aus der großen Zahl von Verordnungen und Gesetzen, die seit dem Umsturz auf dem Gebiet
des Arbeitsvertragsrechts im weitesten Sinne ergangen sind, tritt besonders die schon einmal erwähnte Verordnung des damaligen Reichsarbeitsamts vom 23. Dezember 1918 hervor. Sie ist
gleichmäßig Rechtsquelle für die Arbeiter- und Angestelltenausschüsse, die Tarifverträge und,
mittels der an das Hilfsdienstgesetz angelehnten Bestimmungen über Schlichtungsausschüsse,
auch für das Einigungswesen.
Fast alle anderen gesetzgeberischen Maßnahmen treten gegenüber dem ersten entscheidenden
Schritt an Bedeutung zurück. In Betracht kommt noch die Vorläufige Landarbeitsordnung,
kommen die Verordnungen vom 4. und 24. Januar 1919, aufgenommen durch ein späteres Gesetz
über Einstellung und Entlassung von Kriegsteilnehmern, dann die Anordnungen über die Arbeitszeit der Arbeiter und Angestellten. Die Verordnung über Arbeitskammern im Bergbau realisiert
einen sachlich begrenzten Teil der Arbeitskammeridee, die als solche heute durch den Betriebsratgedanken überholt und deshalb nicht eigens in der Liste der Maßnahmen der "Gemeinschaftsarbeit" aufgeführt ist. Bemerkenswert ist immerhin, daß hier die viel angefeindete fachliche Grundlage der Arbeitskammer angenommen ist. Mehr negativ wurde dann wichtig die Aufhebung der
Gesindeordnung und der Ausnahmegesetze für Landarbeiter, die als erster sozialpolitischer Niederschlag der Revolution gelten kann, übrigens diese keineswegs zur Voraussetzung hat und auch
innerhalb einer ruhigeren Entwicklung eintreten konnte. Für den Betriebsratgedanken ist dann
die Gesetzgebung einzelner Staaten (Bayern, Braullschweig, Anhalt) und die besondere Entwicklung
im mitteldeutschen Braunkohlenbezirk wichtig geworden, wo sich die Reichsregierung angesichts
d~uck

1) Vgl. die Darstellung des Verfassers über Streiks.

397

398

Adolf Günther, Formen und Wege der sozialen Gemeinschaftsarbeit.

unaufhörlicher Streiks zu ersten grundsätzlichen Zugeständnissen hatte bereitfinden lassen. Mittelbar gehören einzelne Teil~ der E::werbslosenfürsor~~, an .deren :,produktiver" ~llgest~ltung noch
immer gearbeitet wird; die BestImmungen ü~er die H~lmarbelt (Fac~ausschusse), dIe Regelung
im Bäcker- und Kondltorengewerbe, das Arbeitsnachweiswesen us,:. hler~e~.
.
In den Arbeiter- und Angestelltenausschüssen trat dIe ZWeiteilung zWischen Handarbeiter~ und Angestelltenpolitik noch einmal, und vielleicht zum letztenmali~ voller Schä~fe,
hervor. Beide Gruppen erhielten ihre eigene, selbständige :Vertretung, während SIe, um das glelc~
vorwegzunehmen, in den Betriebsräten (unter Wahrung elnzelner Sonderrechte) zusam~engefaßt
wurden. Man muß sich die Radikalisierung der früher ziemlich lammfrommen Pnvatangestelltenbewegung vor Augen halten, um. zu verstehen, .daß ein ~roßer Tei~ der Krei~e, die so lange
für Sonderarbeitsrecht lild SonderversICherung gestntten und zum Teil selbst eme Sonderentwicklung für einzelne Angestelltenberufe (Handlungsgehilfen) gefo~dert h~ben, nicht mehr allzuviel
gegen die organisatorische Zusammenfassung mit den ~andarbelter~. emzu~end~n .~at. .
Auf die Einzelheiten der gesetzlichen Regelung dIeser Ausschusse, dIe wmt uber dl~ V01:schriften der Gewerbeordnung und des Hilfsdienstgesetzes hinausgriff, aber do~h v?rWIegend
Aufgaben der Verteilung (und nich~ eig?ntlic~ der Pro~uktion) umfa.ßte, .?raucht hIer mcht mehr
eingegangen zu werden. Denn gleiChVIel, Wie man s10h z~m Betnebsrategesetzentw:rrf stellte,
eine sehr wesentliche Erweiterung der Befugnisse der ~'beItnehmervertre~lilg war ~10her. D~:r
Hauptnachdruck ruhte bei den früheren A~ssc~üssen imller noch a~f Ihr,::r Verbmdung mIt
den Gewerkschaften und ihrem Aufgabenkreis beIm Abschluß von Tarifvertragen; d~s oben erörterte "Berufsprinzip" war im allgemeinen noch gewahrt und die Ausschüsse erlangtenl~re Bedeutung eigentlich erst als Orw:m~ der Berufsor~anisationen. Da~eben war manches von dem 1m Gr~nd
satz beibehalten und nur 1m eInzelnen erweitert, was schon dIe Gewerbeordnung den alten Arbmterausschüssen überwiesen hatte und was in den Berggesetzen etwas ausgestaltet worden war. Einzelne
Punkte werden uns später, wenn die Unterschiede zwischen Ausschüssen und Betriebsräten herauszuarbeiten sind, beschäftigen.
.
Entscheidend ist im höherem Maße die Regelung des Tanfvertragsrechts geworden,
die sich im zweiten Abschnitt der Verordnung vom Jahresende 1918 findet. Hier wurde Neuland
betreten. Der Tarifvertrag hatte bis dahin zwar eine alles Maß, ~lle Hoffn~ngen oder Befürchtungen
überschreitende tatsächliche Entwicklung genommen, aber eme rechtliche Regelung sel?st ,nur
primitiven Umfangs, wie sie in einzelnen andern Industrieländern ~ternomme.n wurde, blIeb 1h.m
versagt. Das entsprach durchaus gerade den Wünschen der betelhg~n ArbeItgeber und ArbeItnehmer die oft freie Bahn für ihre Sonderwünsche forderten, auch dle Regelung der Haftungsfrage s~heuten (die für da~ Tarifv:,r~ragsrecht .unerläßlich zu sein schien, abe~ auch i~ ~~r neueste?
Phase der Gesetzgebung bisher volhg unterbheb). - Daß der Gesetzgeber ..m, der Kntlschen Zelt
des Umsturzes dem Tarifvertrag eine zwar nicht ausgebaute, aber doch tragfahlge Unterlage schuf;
ist sein entscheidendes Verdienst gewesen.
, . .,
Diese Unterlage gliedert sich in zwei selbständige Teile: Zun~chst emmall~t das gegensel~Ige
Verhältnis von Tarif- und Arbeitsvertrag geregelt worden und ~war m der t~eoretI~ch ~nd .praktlsch
aleich selbstverständlichen Weise, daß der Vorrang des Tarifvertrags; dleser :v erstandlgung .der
Verbände über die Arbeitsbedingungen, festgelegt wurde. Der ArbeItsvertrag, kann nun l1lC~t
mehr den Tarifvertrag "abdingen", vielmehr sind die "Beteiligten", welcher KreiS gen~u um~chne.
ben wird an die tarifliche Vereinbarung gebunden. Eine Ausl~ahme besteht nur msowelt, als
Arbeitsv;rträge für den Arbeitnehmer günstigere .Bedingungen b~~ngen, od.er aber dann, wenn ~er
Tarifvertrag ausdrücklich den Vorrang des Arbelt~vertrags be?rUl;det, DIe erstge~~nn~e Bestimmung mag dem Abbau der Löhne hinderlich sein, Sie s~e~pelt, ubng~ns ~ur der tatsachl!-chen E~t
\vicklung folgend, die Tariflöhne zu Mindestlöhnen, dIe m der PraXIS VIelfach, wenn mcht meIst,
überschritten werden.
. ..
.
,.
.'. "
An zweiter Stelle steht die Möghchkelt, den Tarifvertrag fur "allgememverbmdhch zu
erklären.
,.,
.
Wie wichtig. diese Vorschrift ist, geht daraus hervor, daß von Ihr w~hrend emes ka~m
einjährigen Bestehens in weit mehr als 100 Fällen Gebrauch gemacht worden 1St. Noch ungleiCh
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z.~hlreicher sind di~ Pa.rteierkl~~unge,~, besonders in Kreisen der Angestellten, welche auf Herbeif~hrung der "Verbl::dhc~-E~klarun~ durch das Reichsarbeitsministerium gerichtet sind. Zweck
~leser Maßn~hme, fu~. die em un~lttelbarer Vorgang im Rechte anderer Staaten nicht besteht

1st, dem Tanfvertrag uber den KrelS der "Beteil~gten" hinaus allgemeine und (mit den erwähnte~
.t\usnahmen) ab.solute ~eltlilg zu .verschaffen. ~m für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag
bmdet (theor~tlsch) l1lC~t n~ dIe v:rtrag;>schheßenden Parteien und deren Mitglieder, sondern
er l~gt auch für AußenseIter dle A.rbeltsbedmgungen fest; für bestimmte Berufe wird hier entweder
örtlIch oder auch für größere Bezirke, selbst für das ganze Reichsgebiet, ein unabdingbares Arbeitsrecht geschaffen.
Diese Entwicklung beeinflußt unser Wirtschaftsleben in denkbar entschiedenster Weise.
~de es. freilic~ noch nachh~ltige~ beeinflussen, wenn nicht, wie oben bereits angedeutet, in Ar~
belter~rmsen. smt der Rev:olutlOn eme starke Strömung gegen den Tarifvertrag überhaupt vorhanden ware. Die MetallarbeIter haben ausdrücklich bekundet, daß sie in ihm kein Friedensinstrument
zu sehen gewillt sind und ihn lediglich fü:r Klassenkampfzwecke anwenden wollen. Nun ist diese
Kampfstimm:ll1g in der Pra~s des Tarifa~schlusses z:var. einigermaßen gedämpft und die Erfahrungen, dIe d~r Metall~rbelte.ryerband l1lch~ nur bel semem großen Berliner Streik gemacht
hat, werden wel1lgs~ens m.~le. Zelt~ang de~ r~~l~eren, tariffreundlichen Elementen zur Wirkung
verhelfen. Aber es 1st naturhch mcht gleiChgültIg, aus welcher grundsätzlichen Stimmung heraus
Verträge geschlossen werden.
Man hat mit einige~ Recht b~tont, .daß der Tarifvertrag solange gewissermaßen im luftleeren
Rau!lle schwebt, als er. kel11e u.nbedl~gt bmdende Kraft ausüben, als die Einhaltung der Vertrags~~estl~mungen d~c~ dIe Parteien seltens der Rechtsordnung nicht erzwungen werden kann. Dabei
ubersleht t;nan fr<;lhch, .daß schon auf Grund des allgemeinen bürgerlichen und Prozeßrechts die
~lagbarkmt und l,n geWissem Umfang auch die Erzwingbarkeit der Tarifnormen besteht. Indessen
IS.t der gegenwärtige ~echtszu~tand des Tarifvertrags mit § 152 Gewerbeordnung, von dem schon
dl~ Rede war, unverembar; dIe Grundlage des Tarifs sind eben die Koalitionen und deren Mitghede~ können j~tzt ,noch jeden Augenblick auseinanderlaufen. Ja, es spukt sogar auch in einem
neuerlICh~~ Urteil dIe 3;1te ~uffassu~g von der "Erpressung", die durch Streikansage begangen
werden konne. Ferner 1st dIe rechtlIChe Struktur des durchschnittlichen Berufsvereins besonders
auf Ar~eitneh~ersei~:" f~ die Rech~sverfolgu~g von Feststellung-, Schadenersatz- oder Verbietungs- A~sp~uchen l1lcht gunstlg. .Erst dIe all,gememe Regelung des Organisations- und Haftungsrechts
Wird m das System ~er !ar~fverträge die unbedingt nötige Festigkeit hineintragen.
A?er .schon seme Jetzige Or~nung ermöglicht ei~e starke Einwirkung auf die Lohnpolitik;
man weiß,m w~lche~ Umfang dIese ~urch das ungleIChe Maß von Teuerung an den einzelnen
Orten erschwert 1st, Wie sehr heute N ommal- und Reallohn - die Zahl der Geldeinheiten und deren
Kaufkraft -a;:tseina~dergeht. Irgendwelche gesicherte lohn- oder lebenshaltungsstatistische Unterlagen waren bIsher mcht vorhanden, weder die amtliche Statistik noch die Calwerschen Indexziffern
~?nnten angesichts der Bede~tung, die der Schleichhandel gerade im Arbeiterhaushalt spielt, hierfur her~n~ezogen werden. D~es.er Mangel, den Theorie und Praxis gleich schwer empfand, wird
~~gen.wartlg durch große statistIsche ~rhebungen auszugleichen versucht. Damit wäre freie Bahn
fur dIe zentrale Festsetzung der Arbmtsbedingungen, besonders des Lohns auch soweit es noch
möglich ist, für Preis- und Lohnabbau geschaffen.
'
,
Ei.n~ e~dgültige Regelung des !arifvertragsrechts wird freilich erst im Zusammenhang mit
d~r KodlfikatlOn .des gesamten Ar.beltsrechts erfolgen können, Diese ist angebahnt, es ist dafür
el:le. au~ TheoretIkern und PraktIkern zusammengesetzte Arbeitskommission im Reichsarbeitsmmlsterl~m ~usammengetreten, und es wird in jahrelanger Arbeit durch das Zusammenwirken
a~ler KreIS? em 'Verk zustande kommen, das nicht nur äußerlich ein "Code du travail" sein, sondern
dIe. Mat?r!e grundsätzlich, unter Wahrung der volkswirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen und
sozialpolItIschen Zusa~menhänge> ~u einem wahren Buche der .t\.rbeit ausgestalten wird. An dieser
Stelle soll des InternatlOnalen ArbeItsrechts Erwähnung getan werden. Die immerhin nur schüchterne.n Versuche. in dieser Ric~tung, die von d~r Internationalen Vereinigung für gesetzlichen
Arbelterschutz WIrksam vorbereItet, von den Regierungen aber nur lau betrieben worden waren,
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müssen heute, unter völlig neuen Gesichtspunkten und einer neuen Welt angepaßt, in größtem
Umfang aufgenomme? werden. Das Int;resse. des deutsc~eJ?- Unternehm~rs ist lebhaf~ davon
berührt daß ausländische Konkurrenten lhn mcht durch bllhgere ProduktlOnskosten, dIe durch
niedrig~re Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen ermöglicht werden, unterbieten; das Int~r
esse des deutschen Arbeiters und Angestellten an internationaler Regelung liegt klar z.utage, Wird
zudem von der sozialistischen Welle getrage~. Die Vorschläge ~er deutschen ;~,e~lerung zu~
Friedenskongreß trugen dem Rechnung; was 1m so.gen~nnten "Fnedensvertrage hlervon ~eah
siert wurde, entspricht der maßlosen Verzerrung, dIe swh alle gesunden, wahrhaft dem Fneden
und der Völkerversöhnung dienlichen Bestrebungen in diesem Dokument der ~ache gefallen la.ssen
mußten; zwar wurde deklariert, daß die Arbeit keine "W.are" se~n sollte, aber dIe deutsche~ Kne~s
gefangenen wurden als Arbeitssklaven behandelt Ul~d dIe ~rbelt des ganzen deutschen \i olkes 1st
einer solchen Ausbeutung schonungslos für Ullendhche Zelten ausgesetzt.
.
Auch die übrigen Bestimmungen des dem "Frie~ensvertrag'.' nur äuß~rlich angeglIederten,
nicht organisch einverleibten Abschnittes über InternatlOnales Arb:ltsrecht. lelden ~nter der P~rase
und dem Mangel an bewußt sozialer Zielsetzung; der ~ortsc~ntt des mt:r.natlOnalen sozialen
Rechts ist abhängig gemacht von einstimmiger Annahme ]ede~ em~~ln:n PosltlOn durch alle dem
Völkerbund einzureihenden Länder und einzelne besonders ruckstandlge, an schonungsloser Ausnutzung der Arbeitskraft geradezu' interessierte exotisc~e S~aaten ~?nnen einen Anlau~ ohne weiteres durch ihren Widerspruch zu Fall bringe~. Auch.lst dIe BeteIl.lgung des InternatlOn~len,Ge
werkschaftsbundes dieser starken Stütze einer mternatlOnalen Anglewhung der Rechtsverhaltmsse,
nur in ungenügend~r Weise verwirklicht, während die deutschen Vorschläge mi~ denen des genannten
Bundes übereinstimmten. Ohne zulange bei diesem Zukunftsthema zu verweIlen, ,muß doch be~ont
werden, daß gerade die hier besprochenen Teile des ~beitsrecht~ und ~er Arbeltsv:erfassung Ihre
notwendige Ergänzung und Vollendung erst auf zWlSchens~aath?her Grundlage !mde!l w~rd~n.
Der Gedanke der Arbeitnehmerausschüsse und Tarifverträge lst semer Natur nach m kemer \VeiSe
an nationale Grenzen gebunden und die Angleichung der Arbeitsbedingungen, die "?esonders der
Tarifvertrag bringt, führt mit innerer Folgerichtigkeit zur internationalen V~rständl~ung, a~ der
es ja auch früher nicht völlig fehlte. Ob sich freilich das Betriebsr~tesystem g~eIChfalls l~ternatlOnal
einbürgern wird, steht sehr d~hin; es hafte~ ihm, ,:"enn auch VIel W~.sser m den Wem gegossen
worden ist, immer noch die Ennnerung an dIe Arbelter- und Soldatenrate an. .
.
Seit ihrem Bestehen habe die Tarifverträge für eigne Instanzen ~u~ SchlIchtung von ~trelt
fragen und Behebung von Tarifverletzungen Sorge getragen; da. das Emlgu,ngswesen zwar m den
Gewerbe- und Kaufmannsgerichten und Bergämtern einen geWIssen Ur;terbau besap, .aber ~och
sehr auf den guten Willen der Bet~il~gten angewiesen; war, so mußten d~e von de? 'Ia~lfvertragen
vorgesehenen Schlichtungsstellen mit Ihren oft. sehr welttra:gend~n BE!ug~lSsen als eme w1l1ko~me~e
Fortbildung des bestehenden Rechts erschemen. .Zugleich smd SI: ~m Ausgangspunkt ~ur die
eigentlichen "Arbeitsgemeinschaften" zu Begmn der Re;rolutlOn ge;rorde~.
..
Damals, am 15. November 1918, schlossen die großen Arbeltgeber- unu Arbeitnehm:rverbande
einen Vertrag, der durch den Rat der Volksbeauftragten ver~ffentlic~t und da~urch geWlssermaßen
zu einer Grundlage der Gesetzgebung gemacht wurde; wemgstens m dem ..Smne, daß der Inhalt
der Vereinbarung nun für die Reichsbetriebe Gesetz war und den L~ndesbehorde~.zur Anerkennu?g
empfohlen wurde. Stellt man sich vor, daß unter den.vertragschheßenden Verbanden. der Arbeit-,
geber der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller, der ~echenverband, ~~r Vere~n deutscher
Eisen- und Stahlindustrieller, die Organisationen der chemIschen und TextIlmdustn: auftraten,
_ alles Gruppen, die dem Tarifvertrag ablehnend gegenübergestanden wa~~n -'. so wlrd der. U~
schwung im Arbeitgeberlager ~eutli~h. Daß man der ne~e~ ~age g~?enuber dl~ No.twendigkeit
neuer Mittel anerkannte und swh mcht auf veraltete Prmzlplen zuruckzog, b~elbt em ~uhmes
blatt der deutschen Industrie in der schwersten Zeit des Vaterlandes. Auf Arbeltnehmerselte fan~
man die drei großen Gewerkschafti;richtungen der freien und christlichen ~ewe~ksc~aften und .der
Gewerkvereine (H. D.), daneben drei große Angestelltengruppen. Bekanntlich smd ~n den Kreisen
der Privatangestel~ten besonders tie!~reifende orgal:isatorisc~e Veränderungen .erfolgt, so .daß
heute keine der an Jenem Vertrag betmhgten Gruppenll1l damalIgen Umfang und mit der damalIgen
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BezeichJ?-ung m~hr besteht. Ab~r n~ch ~: vor stehen die Massen der organisierten Angestellten
und es slr:d das Jetzt g~nz große, m dIe MIllionen gehende Zahlen, hinter der Vereinbarung.
In Ihr wurden dIe Gewerkschaften als berufene Vertreter der Arbeiterschaft anerkalmt und
~a dieselbe V~reinbar~ng gegenüber den Angestelltenverbänden galt, war gewissermaßel~ mit
em:m Federstnch der J~hrzeh::telange Kampf ~ di: pra~tische Anerkennung der BerufsorganisatlOn beeJ;.det, um freIlich spatel', :venr: auch mch~ m gleICh grundsätzlicher Schärfe, mit neuen
Fr~.nt~n wle~er zu .entbrem!en. We~ter~m wurde dIe. Bes?hränkung der Koalitionsfreiheit für unzulasslg erklart. DIese Bes~nr:mung 1St m der Folge mcht I?lmer von allen Verbänden innegehalten
worden. und besonders, MItglIeder der H.-D.-Gewerkverellle beklagten sich oft bitter über den
gegen SIe .ange::vanden Organisationszw:ang. In dieser Hinsicht werden auch gewisse Bestimmungen
des Betnebsrate~esetzes als. unzureIC~en~ emRfunden. -:- Von grundsätzlicher Bedeutung
war ferner, daß dIe gelben "WlrtschaftsfnedlIchen Werkvereme von den Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden sich selbst überlassen, d. ~. pra~tisch preisgegeben wurden. Daß der Tarifvertrag
als Grund~age der ..Festset~ung von Arbeitsbedlllg,?-ngeJ?- angenommen und für die Organisation
von Arbeitsausschussen emgetreten wurde, war III dlesem Zusammenhang selbstverständlich
ebenso, daß ~an für den Arbeitsnachweis, diesen alten Zankapfel zwischen Arbeitern und Arbeit~
gebern, gemelllsame Regelung und paritätische Verwaltung vereinbarte.
... <?rganisatorisch am ,:"ichtigst:n war ~ie Schaffung eines Zentralausschusses gleichfalls auf
parltatlScher Grundlage, mIt beruflICh geglIedertem Unterbau. Dalnit war der Grundstein zur
"Arb.eitsg:meinschaft" im te~hnisch~n Sinn gelegt; sie erfuhr allmählich ihre Ausgestaltung, später
trat Ihr elJ?-e besondere ~rbeitsgemelllschaft für das Handelsgewerbe zur Seite.
GeWlß galt und gIlt es, bedeutenden Schwierigkeiten zu begegnen und in beiden Parteien
Widerstände zu beseitigen; auch kommen Reibungen vor, da in vielen Fällen neben den Arbeitsg~meinschafte.n auch die ':erbände der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zuständig sind. Schwerer
Wlegt noch dIe grundsätzliche Ablehnung der Arbeitsgemeinschaft durch radikalisierte Arbeiterorganisationen, neuerdings z. B. durch die Metallarbeiter, die mit anderen Berufsgruppen formell
a.usgeschieden .sind, bei der ~entra~e (dem "Allgemein:n deutschen Gewerkschaftsbunde") aber
eme auf gememsamen AustrItt genchtete Forderung nwht durchzusetzen vermochten.
.. M~n braucht die F 0 r m, die das ~usammenarbeiten der organisierten Parteien des Arbeitsverh~ltmsses heute angen~mmen hat,mcht für eine endgültige zu halten. Auf dies Zusammenarbelten selbst aber un~ sem~n I nh~l t kommt es. a.n, es scheint sich in der Sache unbedingt zu behaupten .. Man kan? sl~h dIe gememsame orgal1lSIerte Regelung der Arbeitsbedingungen unter
unabhängIgem VorSItz mcht mehr ohne größte Erschütterungen aus unserem sozialen Leben wegdenken.
. Das E.in~gungs- und Schlic~tungswesen hat sehr bedeutende Fortschritte gemacht.
Seme Techl1lk ISt entfaltet, konnte slCh, ohne beengende prozessuale Regeln, zu beträchtlicher
Höhe erheben. Zwar ist es noch vom Grundsatz der Freiwilligkeit beherrscht, der in der Verordnung
vom 23 .. Dezember 1918 nicht weniger betont ist wie im früheren Gewerbegerichts- und Kaufmannge~lChtsgeset~ und den auch der Entwurf einer Schlichtungsordnung nicht völlig verläßt.
Immerhll1 gab es m den Verordnungen vom 4. und 24. Januar 1919 eine Vorschrift die für bes~~mI?te Fälle die Rechtskr~ft und Ul1beding~e Ver~indlichkeit eines Schiedspruchs v~rsieht; dann
na~lwh,. wenn der D~mobilmachung~koillilllssar dIe. auf Wiedereinstellung oder Entlassung von
~rIegstel~nehmern gerIchtete EntscheIdung des Schhchtungsausschusses bestätigt hat. Das war
e~ne .wel1l~ beachtete, aber grundsätzlich wichtige Erweiterung der geltenden Praxis. Es bleibt
dIe hIer. n!c~t r:äher zu erörternde F~age, o~ sich die künftige Gesetzgebung nach der Richtung
d:r Frel:vrlli~kel~ oder der zwangsläufigen WIrkung von Schiedsprüchen bewegen wird. Vielleicht
gI?t es, m teilweIse Anlehnung an Vorgänge im Ausland (z. B. Canada, Neuseeland) auch gangbare
Mlttelwege.
. . Der The~~etiker wird ~reilich nicht jede Maßnahme einer Schlichtungsstelle für unbedingt
rIChtig halten konnen. Angeswhts der ganz ungewöhnlichen Verhältnisse im Geldwesen und in der
Pr?duk~ion i~t m~n heute ~ast gewohnt, vom Inkra,fttre.ten eines Schiedsspruchs eine lohn- und
welterhll1 preistreibende WIrkung zu erwarten. Wenn slCh nun auch durchaus nicht selten das
Handbuch der Politik.
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Gegenteil nachweisen läßt, steht doch die erwähnte Wirkung im großen Umfange rest. Aber es
ist dann natürlich nicht das Einigungssystem an sich gewesen, das die Löhne erhöhte; entweder
war die Frage von vornherein durch das Kräfteverhältnis der Parteien entschieden oder aber,
die für eine Erhöhung sprechenden Gründe waren derart durchschlagend, daß sich ihnen die Schiedsstelle nicht zu entziehen vermochte. Jedemalls wäre es irrtümlich, anzunehmen, daß Arbeitgeber
und Arbeitnehmer heute (und auch früher) unter allen Umständen entgegengesetzte Auffassungen
in der Lohnpolitik befolgten. Die Unternehmer haben nicht ganz selten die Lohnerhöhungen als
Vorspann für Preiserhöhungen, unter Umständen noch größeren Ausmaßes, benützt. In der Kriegs.
wirtschaft hatte sich der Brauch eingebürgert, die steigenden Erzeugungskosten auf den Staat,
diesen beliebig zahlungsfähigen und -willigen Abnehmer, abzuwälzen. Besondere Vertragstypen
(wie der bei Aufträgen an Werften angewendete "Regievertrag") waren dafür vorteilhaft erschienen.
Jetzt, wo nicht mehr der Staat der große Konsument ist, sondern der freie Markt allmählich wieder
in seine Rechte eingesetzt wird, geht man von der liebgewordenen Gewohnheit der überwälzung
auf den Verbraucher nicht gerne ab, wenn die Voraussetzungen und Folgen natürlich auch ganz
andere sind. Es ist nötig, daß in den "Arbeitsgemeinschaften" in irgendeiner Form auch das
Interesse der Allgemeinheit und der Verbraucher vertreten wird, nur dann können sie sich zu. unbedingt erfreulichen Konzentrationsorganen des sozialen Lebens entwickeln.
Hier ist ein kurzes Wort geboten über die Zusammenhänge zwischen der sozialen Gemeinschaftsarbeit und dem systematischen Wiederaufbau der Volkswirtschaft, der sich für viele im Rahmen
der "Planwirtschaft" zu vollziehen hat. Auf sie selbst, die in diesem. Werk an anderer Stelle
behandelt wird, kann natürlich nicht eingegangen werden. Selbstverständlich hängen, heute mehr
denn je, allgemein-volkswirtschaftliche und sozialpolitische Maßnahmen enge zusammen. Indessen
umgrenzen diese letzteren doch ein Sondergebiet, auf dem eine gewisse Einigung auch unter denen
möglich ist, die hinsichtlich des Ir.halts und Umfangs der wirtschaftlichen Organisation, vor allem
hinsichtlich der Frage: Freie oder Planwirtschaft, völlig auseinandergehen. Die sozialpolitischen
Organisationsinhalte und ·formen verfügen über eine viel gründlicher ausgebaute Theorie und eine
viel erprobtere Praxis als ähnliche Bestrebungen auf wirtschaftlichem Gebiet. Vorgänge in allen
größeren Industrieländern liegen hinreichend vor; die früher von den Unternehmern gemachten
Einwendungen gegen die organische Zusammenfassung der Arbeit sind bereits als grundsätzlich
überwunden bezeichnet worden und die gegen Tarifvertrag und Arbeitsgemeinschaft gerichteten
Angriffe auf unabhängiger Arbeiterseite schlagen aller gewerkschaftlicher Theorie und Praxis so
sehr ins Gesicht, daß sie nur als eine vorübergehende Welle der Negation angesehen werden können.
Auf sozialpolitischem Gebiet gibt es schlechthin n ur Organisation, insofern, wenn man will, "Planwirtschaft", und zwar ist solche grundsätzlich mit freier Wirtschaft nicht weniger vereinbar als
mit "Planwirtschaft" im technischen, auf die Produktion bezogenen Sinn.
Die sozialpolitische "Gemeinschaftsarbeit" stellt gewissermaßen den Unterbau der Gesamtwirtschaft dar und dieser Unterbau, der lediglich den Ansprüchen auf Solidität und eine gewisse,
damit statisch vereinbare Elastizität entsprechen muß, läßt den Architekten der Obergeschosse
durchaus freie Hand für ihre Konstruktionen. Immerhin spricht manches dafür, daß mindestens
für eine weit erstreckte übergangszeit auch der "Hochbauer" gewissen, im Fundament erprobten.
Grundsätzen der Organisation und Planmäßigkeit Rechnung trägt. Das wird besonders deutlich
bei den internationalen Wirkungen sozialpolitischer Maßnahmen, die sich, z. B. durch Angleichung
der Arbeitsbedingungen und Löhne, unmittelbar auf dem Weltmarkt fühlbar machen werden und
von einer einheitlichen Nationalwirtschaft rascher aufgegriffen und verwertet werden können,
als von den isolierten Privatwirtschaften.
Diese Zusammenhänge zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik spielen beim System der
Betriebs- und Wirtschaftsräte, das uns nunmehr beschäftigt, eine entscheidende Rolle.
Man erinnert sich, daß der Gesetzentwurf über Betriebsräte nicht allein für sich, sondern in enger
Verbindung mit später zu schaffenden Wirtschaftsräten stand. Und es gibt nicht etwa nur eine
Auffassung von den möglichen Zusammenhängen zwischen beiden Einrichtungen, sondern eine
umfassende Literatur, außer von Wissen, Moellendorff und Rathenau vorzugsweise von CohenReuß bestritten, hat die Frage theoretisch durchgeackert. Auf sie kann nicht im einzelnen einge-

gangen :verden, schon deshalb nicht, weil sonst das eigentlich sozialpolitische Gebiet allzusehr
überschrItten würde. Auch kommen für dieses Werk mehr die Tatsachen als die reine Theorie in
Betracht. So mag denn das bisher allein verwirklichte Gesetz über Betriebsräte zum Ausgangspunkt genommen werden, um an seiner Hand die Für und Wider und die mannigfach abweichenden Ansichten wenigstens zu streifen.
Es wurde bereits ausgesprochen, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes an die Stelle der
(in der bereits erwähnten Verordnung vom 23. Dezember 1918 enthaltenen) Vorschriften über
Angestellten- und Arbeiterausschüsse getreten sind. Zweifellos handelt es sich dabei nicht nur
wie die äußerste Linke betonte, um einen N amen-, sondern um einen Systemwechsel ; das wurde auch
an der ablehnenden Haltung den meisten Unternehmerkreise deutlich. Allerdings hat diese Haltung die praktische Mitarbeit derer, die grundsätzlich gegen den Rätegedanken, auch in der
gedämpften Stimmung des Regierungsentwurfs waren, nicht ausgeschlossen und es sind selbst bemerkenswerte Einigungen erfolgt; ihnen ist meist gemeinsam eine Erinnerung an den auch früher
schon lebendigen berufsständischen Gedanken und eine mehr oder weniger starke Gegnerschaft
gegen die Alleinherrschaft der formalen Demokratie und des politischen Parlamentarismus.
Die Streitpunkte, die grundsätzlich keinen Ausgleich finden konnten, waren die folgenden:
1. Die Befugnis des Betriebsrats, Vertreter in den Aufsichtsrat der Unternehmung zu entsenden. 2. Im Zusammenhang damit, die Verpflichtung der Unternehmung, ihre Bücher und Bilanzen dem Betriebsrat vorzulegen. 3. Die Mitwirkung des Betriebsrats (Arbeiter- und Angestelltenrats) bei Einstellung von Arbeitern und Angestellten, insbesondere Angestellten in leitender Stellung
(bei welch letzteren übrigens auch die Mitwirkung bei der Entlassung, die im übrigen von den
Arbeitgebern meist zugestanden wurde, strittig war). 4. Die Absetzbarkeit der Mitglieder des
Betriebsrats durch die Betriebsversammlung und deren Machtbefugnisse überhaupt.
Stellt man diese Punkte, an welche die Diskussion hauptsächlich anknüpfte, voraus, so werden
damit zugleich diejenigen Bestimmungen gekennzeichnet, in denen sich der Regierungsentwurf
am entschiedensten von der Basis der Arbeiter- und Angestelltenausschüsse entfernte. Ein weiterer
Streitpunkt kam noch in Betracht, der allerdings weniger Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
Parteien hatte, sondern zwischen einzelne großen Gruppen von Angestelltenverbänden und die
g~schlossene Masse der übrigen Arbeitnehmer trat: die bereits einmal gestreifte Frage der selbständIgen Vertretung der Angestellten in den Betriebsräten; allerdings berücksichtigte auch der Entwurf
das Sonderinteresse der Angestellten im gewissen Umfang, indem er getrennte Wahlen zu den
Räten und auch unter Umständen getrennte Abstimmung vorsah. Indes genügte diese Regelung
den an Berücksichtigung ihrer besonderen Wünsche gewöhnten Privatangestellten, besonders den
Handlungsgehilfen, nicht; sie hatten wohl den früheren, nicht nur auf Angestellten-, sondern auf
Kaufmannskammern abgestellten Forderungen entsagt, hielten aber an selbständigen Betriebsräten entsprechend den Angestelltenausschüssen fest und konnten dafür jedenfalls den praktischen
Gesichtspunkt geltend machen, daß andernfalls trotz aller Gegenmaßregeln eine Majorisierung
durch die große Masse der Handarbeiter eintreten mußte. - Das Gesetz selbst ist einen Mittelweg
gegangen, indem es den Betriebsräten Arbeiter- und Angestelltenräte zugesellte, damit freilich
den auch mit anderen Sonderorganen (Gesamtbetriebsräten, Betriebsausschuß, Betriebsobmann)
belasteten Apparat einigermaßen komplizierte.
Will man die oben unter 1.-3. geltend gemachten Meinungsverschiedenheiten unter größere
Gesichtspunkte einordnen, so finden sich solche in der vielfach übersehenen Tatsache, daß unsre
deutsche Industrie augenblicklich (und wohl noch längere Zeit hindurch) der Gefahr einer Entnationalisierung und Internationalisierung ausgesetzt ist. Fremdes, besonders amerikanisches
Kapital dringt ein; die Kurssteigerung deutscher Industriepapiere an den Börsen führt zum Teil
auf diese "friedliche Invasion" zurück, die durch den Stand unserer Wechselkurse natürlich ebenso
begünstigt wird wie die zeitweilig zur übung gewordene Verschleuderung deutscher Ware auf
ausländischen Märkten. Damit ist nun aber eine sehr konkrete Gefahr für die deutsche Arbeitnehmerschaft gegeben: sie sieht sich dem Kapitalismus in seiner von jeher als unerträglich erachteten Gestalt der Mehrwertbildung zugunsten und auf Rechnung des ausländischen, ja feindlichen Kapitals gegenüber.
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Unter solchen Umständen müssen Bestimmungen, die den Schutz d~r Arbe~t ~egenüb~r dem
Kapital bezwecken, mit andern Augen angesehen werd~n,. als. wenn es ~:ch ledIghch um mterne
Angelegenheiten handeln würde, Umgekehrt ~an~ naturhch Jede Ve~starkung des Schutzes der
Arbeit auf das fremde Kapital abschreckend emwrrken und de.r Kredit .der d~~t~chen. Unternehmungen im Auslande mag darunter leiden. Der Geset~geber w~d a:lle ..diese M?ghchkelt:n gegeneinander abzuwägen haben. In der Sache selbst beurteü~ man ~le E~nfuhrung el~es ArbeItnehme~
vertreters in den Aufsichtsrat und die Vorlegung der BIlanz mc~t m all~n KreIsen der II~dustne
gleich bedenklich; man weist darauf hin, daß schon heute verschiedene ~Ilanzen zu v:erschledenen
Zwecken aufgemacht werden, und daß tatkräftige pirektore~ und Aufs1Oh~sratsvorsltzende auch
mit schwierigeren und mehr sachverständigen Kritikern fe~tlg geworden sll:d.. Ferner werde es
oft möglich sein, sich mit dem Arbeitnehmervertreter unmIttelbar zu verstandI~en. Dem stand
im Entwurfe die oben unter 4. erwähnte Abhängigkeit dieses Vertreters von der Betnebsv:rsammlu~g
entgegen, die nicht selten unter dem Einfl~ der ~adikalen Phrase und der Mas~enstimmung em
verständnisvolles Verhalten des Vertreters 1m Aufs10htsrat durchkreuzt haben wurde; das Gesetz
selbst hat die Kompetenz der Versammlung glücklicherweise e~heblich b.esch:~~~t, s? daß Gefahren in dieser Richtung um so weniger bestehen we,rden, als Ja auch dIe M~gllchkeit der Absetzung von Betriebsräten, .d.ie ihre Bef~gnisse ~ber~chrelten, besteh~: O~ne praktische Erfa~rungen
auf diesem Gebiet die freil10h auch mlt empfmdhchen Verlusten fur die deutsche VolksWlrtschaft
verbunden sein kÖnnen, wird man im übrigen ein endgültiges Ur~eil nicht gewinnen ~önnen,
Wesentlich anders ist es um die Befugnis des Gruppenrats, bel Entlassungen und Emstellungen
von Angestellten und Arbeitern mitzuwirken, bestellt. Hierfür liegt bereits eine gewi~se Praxis vor,
die sich zumal seit der Erweiterung der Rechte des Angestel~tena~sschusses dur:~ die V~rordnung
vom 31. Mai 1919 herausbilden konnte. Das sogenannte "Mltbestimmungsrecht wurde 1m ,stu;rm
und Drang der ersten übergangsmonate zur Parole zumal der Angestell~en;. deren .OrgamsatlOn
war noch wenig gefestigt, ist auch heute noch in höherem Maße zerklüftet Wle ,die ArbeIterbewegung
der Tarifvertrag wurde erst allmählich für die Angestel~ten von Bedeu~ung (lS~ es. he~te b~~onders
dadurch geworden, daß von der Möglichkeit, den Tanf für "allgemem-verbmdlIch ~rklaren zu
lassen, gerade seitens der Angestelltenverbände der lebhafteste Gebrauch gemacht ~d), Wohl
hatte die Verordnung des Demobilmachungsamts vom 24. Januar 1919 durch Heranzl~hung der
Ausschüsse bei Entlassung und Einstellung einige Beruhigung geschaffen, aber erst. die sehr erweiterte Mitwirkung des Angestelltenausschusses gemäß der Verordnung vom 31. Mal 1919 wurde
als hinreichend erachtet. Für die Arbeiter ist diese Mitwirkung nur in geringerem Maße von Bedeutung, aber bei den gleichn;achenden Bestrebun~en der Gegenwa.rt wil~ keine Partei hinter ~en R~ch
ten der andern zurückblelben. -Nun haben s10h auch noch die "LeItenden Angestellten zu emer
eigenen Organisation zusammengeschlossen und machten, nicht etwa in der Man.ier eines gelben
Vereins, sondern aus wohlerwogenen eignen Interessen heraus, Front gegen die. vorbeh::ltlose
Zusammenfassung des Direktors mit dem unteren Büroangestellte?, des Prokunste~ mit der
Schreibmaschinistin. - Eine objektive Beurteilung des Sach,:"erhalts wIr~ zug~ben, daß dIe Auswahl
der leitenden Beamten eine höchst heikle und verantwortlIche Sache 1st, die der Un~er?:hmung
zu höchstem Nutzen aber auch höchstem Schaden werden kann. Gerade der SozIalIsIerungsgedanke :,erlangt .Sic.herheiten i:t; ~ie~er Hinsi?ht un~ es ist nicht das erstemal, daß das formaldemokratIsche Prmzip dem sozlalIstlschen Wlders~ncht..
. .'
'"
.
Nun wird das Betriebsrätesystem vor allem mIt dem HmweIs auf dIe."produktlven A~fga?en,
die den neuen Organen der Gemeinschaftsarbeit zukommen, begründet. Sie sollen den ArbeitswIll~n
anfachen, also eine sozial-psychologische und pädag.ogis?he Fun~ti.o~ ersten Rang~s erfülle~. Die
Sozialisierung der Betriebe soll gewissermaßen mit ell1er SOZlahs~erung ~er .GeIste~ begll1?en;
zu diesem Zweck wird bereits eifrig an der Schulung der BetnebsratmitglIeder m Betnebsräteschulen gearbeitet. Das Ganze soll dann seine Krönung durch die Wirtschaftsrät~ erfahrer;.,
von denen hier, da sie über die sozialpolitischen Aufgabenkreise h.inausreichen, nur lID VorbeIgehen die Rede sein kann. Die Sozialisi~rung selbs~.ge~ört überhaup~ mcht mehr z~ uns.~rem Thema.
Eine Reihe von Aufgaben wemger grundsatzhcher Natur smd den Betnebsraten noch zu-.
gewiesen. Manches davon war bereits in der Arbeitskammervorlage enthalten gewesen, deren

rechtzeitiges ~.ustandekommen .vielleicht der;. radikalen Forderungen der Gegenwart die Spitze
abgebroc~en hatte ... Stellt man .s1Oh vor, daß ~lese Vo~lage ~aupts~chl~ch an der Frage der Zulassung
von Arbeitersekretaren gescheItert war, so 1st es mcht le10ht ell1 bitteres Gefühl der verlorenen
Gelegenheiten wegen, zu unterdrücken. - Unter den von linksstehender Arbeiterseite ziemlich
le?haf~. angegriffenen Bestimmungen des jetzig~n Entwurfs befand sich noch jene, wonach die Betnebsrate, al~ Organe ~er Gewerkschaften, AbstImmungen über Lohnbewegungen und Streiks innerhalb der Betnebe zu leIten haben sollten. Den Befürwortern des unbeschränkten, auch an den öffentlichen B~dürfnissen nicht halt~acher:~en Streikrechts ging es s?hwer ein, daß einer Erweiterung
der Ar~eltn.ehmerr.echte auc~ ell1e er~oht~ Verantwort~ng zur ,SeIte zu treten hat. Und doch liegt
gerade 111 dieser RIChtung die ausschlIeßliche Rechtfertigung emer Maßnahme, die noch in keinem
Land .vers~cht wurde,. die ein Experiment am lebenden Körper unserer Volkswirtschaft bedeutet
und, 1m Sll1ne früherer Ausführungen, die bewährte Organisation auf Grundlage des Berufs zug~nst~n des unerprobten "Betriebssystems" verläßt. Leider ist die erwähnte Entwurfsbestimmung
mch~ 111 das Gesetz aufgenommen worden. Und so wird es zur Bekämpfung gemeingefährlicher
Streiks no?h la:nge. der :rechnische? Nothilfe b~dürfen, ob,:ohl diese, s~ dr.ingen~ notwendig sie
selbstverstandhch 1st, ell1en orgamschen Platz 111 der Gemell1schaftsarbelt eIgenthch nicht besitzt
und so etwas wie ein Notstands- und Notwehrrecht der Gesellschaft darstellt.
Die ,verschiedenen Formen und Wege, mittels deren sich der soziale Gemeinschaftsgedanke
unserer ZeIt durchzusetzen bemüht, sind besprochen. Der überwiegende Eindruck ist, daß seit dem
Umsturz zwar eine Reihe sehr wichtiger organisatorischer Reformen zur Durchführung gelangt,
daß, aber wirkliche schöpferische Leistungen in nicht zu großem Umfange zu verzeichnen sind.
Tanfvertrag, Arbeitnehmervertretung, Ausbau des Schlichtungswesens, Arbeitsgemeinschaft, alles ~as war im Grundsatz schon Gemeingut der älteren Theorie, seine Verwirklichung keineswegs
v~n ell1er Revoluti?n abhängig; das wenige Neue aber, was etwa im Betriebsrätesystem entgegentr~tt, erfreut eben mcht durch konsequente Gedankenrichtung ; sonst dürften nicht diejenigen, welche
mit besonderer Entschiedenheit für dieses Neue in seiner radikalsten Form eintreten, gleichzeitig
die Rufer zu Streit und Streik sein. Verf. nimmt an anderer Stelle dieses Werkes das Wort zur
Streikbewegung, dieser gewaltigsten, aber auch gewaltsamsten Strömung unserer Zeit. Der erwähnte
Artikel ist in wichtigen Punkten mit den gegenwärtigen Ausführungen zusammenzuhalten. Denn
tritt uns in diesen das theoretische Leitmotiv der modernen Gemeinschaftsbestrebungen und sein
g~setzgeberischer Niederschlag entgegen, so sind die wirtschaftlichen und politischen Streiks geWlssermaßen die Probe auf das Exempel, inwieweit die Solidaritätsbestrebungen Erfolg gehabt
haben und Erfolg haben können. Es ist die andere, die mehr nach außen sichtbare Seite des sozi.
alen Lebens, die in den Arbeitskämpfen nicht ihren ausschließlichen, aber ihren eindringlichsten
Ausdruck findet. Und erst die Prüfung der Frage, in welchem Umfang Theorie und Praxis sich
gegenseitig durchdrungen, Organisation und Willkür, Gemeinschafts- und Klasseninteresse sich
au~geglichen haben, läßt ein begründetes Urteil über die organisatorischen und gesetzgeberischen
LeIstungen unserer Tage zu.
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. Mit der fort.schreitenden Ausde~nun~ der Presse lag es nahe, auch dieser sich zu bedienen,
u~d l~. der Tat spIel~ das I nsera t bel g.eWIssen Kategorien persönlicher Dienste und bei Berufen
illlt großer~.r Berufsbildung noch heute eme große Rolle. In Wien brachten am Palmsonntag 1909
19 Tagesblatter 3690 ~tell.enangebo~e .und 15?4 Gesuche ..So erfolgreich oft dieser Weg ist, so ist
er doch ~umal heute ZIe~~h kosts~lehg .und fur ~en, der dIe Angebote zu sichten hat, umständlich.
.
Eme verw~ndte.. Emnchtung.lst die Vermlttl ung durch die Post. Sie hat sich seit 1892
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Die Organisation des Arbeitsmarktes.
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Auf dem Arbeitsmarkt sollen sich diejenigen treffen, die Arbeit anbieten und die
solcher bedürfen. Diesem Zweck dienen verschiedene Einrichtungen, die von den einfachsten Behelfen bis zu ausgedehnten Organisationen von großer Bedeutung sich entwickelt haben oder
noch zu entwickeln im Begriffe stehen.

I.
Eines der primitivsten Mittel, die Beteiligten in Fühlung zu bringen, ist das, daß Arbeitnehmer
sich an öffentlichen Plätzen aufstellen, was heute noch bei französischen Maurern vorkommen
soll. Auch die Gesindemärkte in manchen Gegenden Frankreichs gehören hierher: sie führen
an einem bestimmten Tag und bestimmten Ort Landwirte und Dienstboten zusammen und erleichtern ersteren dadurch die Anwerbung, letzteren die Erlangung einer Stelle.
In der Industrie und dem Gewerbe war früher sehr üblich das persönliche Nachfragen nach
Arbeit seitens der Arbeiter, das sog. U mscha uen. Dieser Modus kostete aber viel Zeit und Mühe,
wirkte auch leicht lohndrückend und demütigend, führte manchmal zu Vagabondage, bei den
Arbeiterinnen zur Prostitution.

m Luxemburg emgeburgert. Arbeltgeber und Arbeitnehmer melden auf einer Postkarte Angebot
u.nd N~chfrage,. die Post steIft d~raufhin Listen zusammen und veröffentlicht sie. Da es sich um
em klemes GebIet handelt, WIrd m kürzester Frist und ohne eigene Zuweisung Angebot und Nachfrage zusammengeführt.
.
Es liegt nahe:. daß sich dies~s Zweigs auch der Erwerbssinn bemächtigte, um darauf einen
elgenen Ber::f ~u grunden. Scho~ 1m 16. Ja~rhunde!t bege~net. uns in den grö~eren Städten die
gewerbsmaßlge Stellenvermittlung ; SIe erWelterte SiCh 1m Laufe der Zelt erheblich Besonders städtische Dienstboten und gewisse Berufe, wie Gast- und Schankwirtschaft Bühnenangehörige usw. fielen in ihr Be~ei?h. Es läßt .sich ni?ht leugn~n, daß die Leiter oft gr~ße Erfahr~nge~ ~aben, ausgedehnte personhc~e Kenntlllsse beSItzen und 111folgedessen ausgezeichnet zu indiVldualISleren verstehen: Doch auch Viele Ausartungen wurden beobachtet; die Vermittlung war teuer
Ul;d. zu sehr vo~ Gew111nstrebe~ beherrsch~. Die Gesetzgebung in Deutschland sah sich, ähnlich
Wie III ander!l Landern, namentlIch FrankreiChi), genötigt, ~mer schärfer g.egen die gewerbsmäßige
Stellenvermittlung vorzugehen. Es geschah dIeS durch dIe deutschen ReiChsgesetze vom L Juli
1883, L Oktober 1900, 2. !Ul~i 1902 ,un~ 2. Juni 1910. D~r Geschäftszweig wurde dem Konzessionsz:vang unter':.or~en, .und dIe KonzesslOnlst .zu versagen, mcht nur, wenn Tatsachen vorliegen, welche
die Unzuverlasslgkelt des Nachsuchenden 111 bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb dartun
sondern auch wenn ein Bedürfnis nach neuen Stellenvermittlern nicht besteht was anzunehme~
ist, wenn ein öffentlicher Arbeitsnachweis in ausreichendem Umfange vorhand~n ist. Um ferner
der Ausbeutung der Stellensuchenden entgegenzutreten, hat man einerseits behördliche Taxen
eingeführt, die sichtbar auszuhängen sind, andererseits den Vermittlern verboten Wirtschaften
gewerbsmäßige Ver~ttlung von yYohn- und Schlafstellen, Handel mit Kleidung;-, Genuß- ode;
Verzehr,:ngsgegenstand~n, Lottenelosen, das Pfandleihe-, Geldwechsler- oder Barbiergewerbe
zu betreiben oder betreIben zu lassen. Solche Geschäfte waren besonders häufig bei den Heuerbasen, we.lche de~ z,urückgekehrtenMatrosen keine Stellen vermittelten, bis diese ihren heimgebrachte~ yerdlenst bel Ih~en ausgegeben hatten. Damit war der weiteren Ausdehnung der gewerbsmaßlge~ Stellenverilllttlungen ,,:orgebaut und der allmähliche Rückgang in die Wege geleitet.
Viele Berufe ha~en aber il~er~aupt vor: der gewerbsn;t~ßigen Stellenvermittlung sich ferne
gehalten und den ArbeItsmarkt fur Ihren ZWeIg selbst orgalllswrt. Es entstanden so die Berufsoder Fac~ar?eitsna~hweise der Arbeiter und Arbeitgeber.
.. . BereIts III der ZeIt de.s ~unftwesens haben di.e l;[andwerksgesellen eine den damaligen Verhaltlllssen entsprechende Elllrlchtung geschaffen; III Ihren Herbergen gaben sie über die freien
Stellen den Zuwandernden Bescheid; diese erhielten daselbst auch Obdach, und wenn kein Bedarf
nach Ge~enen bestand, das Geschenk. Als seit dem 16. Jahrhundert das Institut immer mehr
der. Arbelt~scheyt und Trunksucht Vo~schub ~eistete und das Auftreiben (Boykottieren) mißliebiger
MeIster epldeIl1lsch n;tachte, entzog ellle Rewhspolizeiordnung von 1530 den Gesellen das Recht,
den ~ande!ern Arbeit zu ?esorge~ ~nd spra~h ~asselbe dem jüngsten Meister, dem sog. Zunftwart
zu. E~ Wlederauflebe~ dIeser.ElnriChtung 1St 111 der modernen Zeit in dem sog. Innungsarbeits~~chwelse zu sehen. SeIt 188~ ISt den Innungen der Nachweis von Gesellenarbeit und die Fürsorge
fur da~. Herbergswesen. als Pfhc~taufgabe gestellt; seit 1897 ist auch die Mitwirkung von Gesellenausschussen vo!gesc~leben. Ellle große B~deutun~ k~mmt im allgemeinen den zersplitterten
In!1ungsn~?hwelsen mcht .zu; et~as besser hegen 1Ie Dlllge, wo Innungsverbände bestehen, wie
bel den ~ackern, a,:ch b.el den Zlmmermalerr:, Fl~lsch~rn, Barbieren hat er sich verhältnismäßig
gut entWiCkelt. Bel klemen Innungsnachweisen 1st dIe Handhabung zuweilen etwas primitiv;
1) Vgl. das französische Gesetz vom 14. März 1904.
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der sog. Sprechmeister findet sich oft erst in den Abendstunden in der Herberge ein; lieber daß die
Gesellen den ganzen Tag warten, wandern sie oft weiter. Ist die Vermittlung dem Herbergswirt
übertragen, so ist die Sache vollends bedenklich. Als manche Innungen Verbandsbücher einführten,
erregte das großen Widerspruch bei den Sozialdemokmten, weil sie darin einen Versuch erblickten,
ihnen das Unterkommen zu erschweren.
Zeigen sich schon hier Ansätze, den Arbeitsnachweis zu Nebenzwecken zu benützen, so
wurde dies noch offenbarer in der Industrie. Sobald die Arbeiter sich hier organisierten, waren
sie auch bemüht, den Arbeitsnachweis an sich zu ziehen, um dadurch möglichst ihre Mitglieder
in die freien Stellen zu bringen, ihre Unterstützungskassen zu entlasten und mißliebige Arbeitgeber mit dem Damoklesschwert der Arbeitersperre sich gefügig zu machen. In England gelang
dies den Gewerkvereinen lange Zeit am meisten; in Deutschland war dies weniger der Fall, in ziemlich
ausgedehntem Maße dagegen fiel den Handlungsgehilfen die Stellenvermittlung zu, ohne darin
von den Prinzipalen bekämpft zu werden.
Als die Arbeitgeber der Großindustrie sich aber bewußt wurden, welche Gefahr die Beherrschung des Arbeitsmarktes seitens organisierter Arbeiter ihnen brachte, säumten sie nicht,
sich energisch zu wehren. Sie wollten sich die Möglichkeit verschaffen, kontraktbrüchige und
unruhige Arbeiter auszuschalten und zu verhindern, daß streikende Arbeiter bei andern Arbeitgebern eingestellt würden. Der Anstoß zu dieser Bewegung ging von Hamburg aus, wo der Verband
der Eisenindustriellen 1889 einen Arbeitsnachweis in Form eines Kontrollbureaus einführte. Mit
der Zunahme der Arbeitgeberverbände faßten auch ihre Arbeitsnachweise immer festere Wurzel,
namentlich 1903 nach dem Krimmitschauer Streik. Im Bergbau, in der Metall- und Textilindustrie,
im Verkehrs- und Baugewerbe beherrschten sie das Feld. Man sprach von einem Berliner und
einem Hamburger System; nach ersterem durften die Arbeitgeber unmittelbar Arbeitsuchende
anstellen, doch mußten letztere vorher oder nachher einen Nachweisschein erheben, der ausgestellt
wurde, wenn der Arbeiter Ort und Dauer seiner bisherigen Tätigkeit genügend dartun konnte.
Arbeitsscheue, Trunkenbolde, Streikende ließen sich so ausscheiden. Strenger war das verbreitetere
Hamburger System: die Mitglieder durften nur Arbeiter einstellen, welche der Arbeitsnachweis
ihnen zuteilte. Um die Mitglieder gut bedienen zu können, mußten diese sehr eingehende Angaben
über die Art und das Alter der verlangten Arbeiter machen; die Arbeitsuchenden hatten sich über
ihre Kranken- und Invalidenversicherung auszuweisen, den letzten Entlassungsschein und Zeugnisse vorzulegen, Minderjährige ihr Arbeitsbuch. über jeden sich meldenden Arbeiter wurde
fortlaufend eine Personalkarte geführt, die Namen, Geburtsort und Geburtsdatum, sowie die
Firmen ersehen ließ, bei denen er beschäftigt war und wann. Man konnte sich also rasch über den
Betreffenden orientieren, gegebenenfalls aueh noch Erkundigungen einziehen, Bei der Zuweisung
war nicht die Reihenfolge der Anmeldung, sondern in erster Linie die Geeignetheit maßgebend,
unter mehreren Geeigneten wurde aber der Verheiratete, und unter diesen der am längsten Gemeldete
berücksichtigt. Die Tüchtigsten hatten also die besten Aussichten. Die Arbeitgebernachweise
hatten das Verdienst, das leidige Umschauen eingeschränkt und Angebot und Nachfrage auf ihrem
Gebiete vereinigt zu haben; die Leitung war sehr fachkundig, den besonderen Bedürfnissen, die sich
oft außerordentlich differenzierten, wußten sie gerecht zu werden; man kam mit wenigen technischen
Beamten aus, da man es nur mit je einer Industrie zu tun. Immerhin wurden auch von mancher
Seite ihre Vorzüge bestritten. Daß sie Angriffen und Mißtrauen ausgesetzt waren, liegt auf der
Hand; doch war es vor dem Krieg gelungen, diese sehr abzuschwächen; seitens der Arbeitgeber'
wurde unparteiische Handhabung versprochen, sogar paritätisch ausgestaltete Beschwerdeausschüsse und die zeitliche Beschränkung der verhängten Sperre gegen einzelne, z. B. kontraktbrüchige
Arbeiter zugestanden.
Damit war eine Art Überleitung zu den sog. paritätischen Facharbeitsnachweisen
im Gange, wie sie in einer Reihe von Gewerbezweigen bereits Platz gegriffen hatten, 130 zuerst bei
den Brauern in Berlin und bei den Buchdruckern; eine Kommission aus gleichviel Arbeitgebern
und Arbeitnehmern hatte über eine möglichst neutrale Verwaltung zu wachen. Ihre Zahl wuchs,
als die Arbeitstarifverträge sich ausdehnten, da sie nun auch dazu dienen sollten, die vereinbarten
Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Aber die zuweilen versuchte Bevorzugung der Vereinigungen,

die den Tarifvertrag abgeschlossen hatten, mit Ausschließung oder Zurückstellung anderer Arbeiter
hat naturgemäß auch ihnen den Vorwurf der Parteilichkeit nicht erspart. Auch der bei ihnen
vorgekommene starre Nummernzwang wurde beanstandet.
Mit den genannten Eiurichtungen konnte die Organisation des Arbeitsmarktes nicht ihr
Ende finden. Zu ihnen ist noch der allgemeine öffentliche Arbeitsnachweis hinzugetreten.
Es ist eine markante Erscheinung, wie hier sich ungemein rasch eine neue gemeinwirtschaftliche
Aufgabe herausbildete. In Deutschland sind diese öffentlichen Arbeitsnachweise von gemeinnützigen Vereinen mit gemeindlicher Unterstützung oder von den Gemeinden selbst errichtet worden.
Der erste geht bis ins Jahr 1864 zurück, in den Jahren 1890-93 entstanden weitere, aber diese hatten
noch nicht die rechte Methode gefunden; sie waren polizeilich im Nebenamt verwaltet und sollten
und wurden auch nur von notleidenden Arbeitern in Anspruch genommen. Im Jahre 1893 regte
der Vorsitzende des Stuttgarter Gewerbegerichts Regr. Lautenschläger eine neue Gestaltung an;
er verlangte, daß der Zusammenhang mit der Armenpflege gelöst, eine neutrale, unparteiische
Leitung gewährleistet und deshalb Arbeiter und Arbeitgeber mit der Überwachung betraut, die
Kosten von den Gemeinden getragen werden. Die Sache kam nun rasch in Fluß; es bildeten sich
auch bald Verbände, um den Ausgleich in größeren geographischen Bezirken wirksamer zu erreichen. In Süddeutschland schritt man in den 1890er Jahren zu einem systematischen Ausbau eines
vollständigen Netzes von Arbeitsnachweisen. In Bayern wurden auch noch 1898 die verschiedenen
Arbeitsämter in jedem der 8 Regierungsbezirke an eine Zentrale angeschlossen, welche, soweit
der Ausgleich lokal nicht möglich ist, diesen unter sich und vielfach auch in den angrenzenden Gebieten durch Austausch von Vakanzenlisten, immer mehr aber telephonisch versuchen2 ).
Im allgemeinen hat sich bei den öffentlichen allgemeinen Arbeitsnachweisen der Grundsatz
durchgesetzt, die Stellen nach der Reihenfolge der Anmeldungen zuzuweisen, jedoch unter Rücksichtnahme auf die Tauglichkeit für die betreffende Stelle, auch unter Bevorzugung der Ortsansässigen, Verheirateten und Familienväter. Anfänglich ging man aber ganz der Reihe nach. Das
entsprach den Wünschen der Gewerkschaften, weil sie dadurch sich unter allen Umständiln gegen
Disziplinierung durch die Al'beitgeber geschützt hielten, hatte weiterhin den Vorteil, daß auch die
älteren und etwas weniger tüchtigen Arbeiter mit unterkamen, mußte aber oft dazu führen, daß die
Unternehmer oft wenig zufrieden waren. Man kam dann aber davon ziemlich ab, und auch die freien
Gewerkschaften bestanden seit 1912 nicht mehr darauf. Die öffentlichen Arbeitsnachweise waren
anfänglich in großer Verlegenheit, wie sie sich Streiks gegenüber verhalten sollten. Vermittelten
sie bei Streiks weiter, so beschuldigten die Arbeiter sie, daß sie Streikarbeit förderten. Stellten
sie die Vermittlung ein, so waren die Arbeitgeber ungehalten. Nach verschiedenen Versuchen, diesen
Interessenkonflikt zu überwinden, kam man schließlich zu dem Ausweg, daß das Arbeitsamt bei
Streik oder Aussperrung seine Tätigkeit nicht einstellt, aber bei der Vermittlung darauf aufmerksam
macht, daß in dem betreffenden Arbeitszweig oder bei dem betreffenden Unternehmer Streik oder
Sperre besteht (sog. Publikationssystem). Die Arbeitgeber gaben zu, daß dieser Modus praktisch
sei, weil sonst Arbeiter, die in Unkenntnis einträten, kurz nach Eintritt doch wieder fortgingen;
aber sie meinten, es müsse ihnen auch mitgeteilt werden, ob die ihnen zugehenden Arbeiter ausgesperrte oder streikende seien. Merkwürdig und wohl als ein Zeichen des starken Einflusses der
Arbeiter ist es anzusehen, wel1l1neuerdings in dem Tarifvertrag der Berliner Metallindustrie wieder
der Grundsatz aufgestellt ist, daß während der Zeit der Kämpfe der Arbeitsnachweis seine Tätigkeit
einstellen müsse.
Die öffentlichen Arbeitsnachweise haben meist das Prinzip der Gebührenfreiheit, was in
Verbindung mit staatlich gewährten Vergünstigungen im Telephonverkehr und Ermäßigungen
im Eisenbahnverkehr, wie sie zuerst in Süddeutschland üblich geworden sind, eine große werbende
Kraft in sich schloß. Auch wußten sich manche nützlich zu machen, indem sie noch andere
soziale Einrichtungen sich angliederten, so namentlich den Wohnungsnachweis für Arbeiter, Kostkindervermittlung, Rechtsauskunftsstellen, Schreibstuben für stellenlose Kaufleute. Sehr häufig
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2) Im Jahre 1898 entstand auch ein Verband deutscher Arbeitsnachweise, von dem eine Zeitschrift
"Der Arbeitsmarkt" vom 1. Oktober 1913 ab unter dem Titel "Der Arbeitsnachwei~ in Deutschland" herausgegeben wird.
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hat man auch Warteräume geschaffen, in denen sich die Arbeitsuchenden aufhalten und gegebenenfalls mit nachfragenden Arbeitgebern gleich verhandeln können. Des wegen der Verknüpfung mit
der Berufsfrage und des Hereinspielens des Gegensatzes von Industrie und Handwerk schwierigen
Arbeitsnachweises von Lehrlingen haben einzehle, besonders süddeutsche Arbeitsämter sich ebenfalls anzunehmen versucht.
In die eigentliche Großindustrie vermochte aber zunächst der öffentliche Arbeitsnachweis
in Deutschland nicht einzudringen; immerhin war es ihm gelungen, neben den ungelernten Arbeitern,
Dienstboten, Putzfrauen auch gelernte Arbeiter, jedoch außerhalb der Großindustrie, und landwirtschaftliche Arbeiter in erheblichem Maße zu vermitteln. Man verstand sich allmählich darauf,
besser zu indh~dualisieren. Eine gewisse Abneigung in den Unternehmerkreisen blieb aber vorhanden, sie fürchteten, nichfentsprechend bedient zu werden, teils wegen des Prinzips der Reihenfolge, teils wegen der Rücksicht auf die Armenpflege, welche den einheimischen Arbeiter den
auswärtigen vorziehen ließ; sie fürchteten auch, daß, wenn die Arbeiter die Mehrheit in den
Gemeindevertretungen erhalten, die Unparteilichkeit nicht gewahrt bleibe. Umgekehrt waren die
Arbeiter gegen die bürgerlichen Mehrheiten mißtrauisch. Es ergab sich aber allmählich eine Annäherung. Eine Reihe Innungen -andere freilich lehnten ebenso energisch ab - entschloß sich,
zum Teil auch im Interesse der Kostenersparnis, ihren Arbeitsnachweis, manchmal auch die Verabreichung des Geschenks, dem Arbeitsamt zu übertragen, so in München, Berlin, Köln, Stuttgart.
Bei großen Gewerbszweigen wurde ihnen zuweilen ein eigener fachkundiger Leiter und eine eigene
paritätische Überwachungskommission eingeräumt. Auch eine Reihe von Landwirtschaftskammern
hat es für zweckmäßig befunden, ihren Arbeitsnachweis einem öffentlichen anzugliedern3 ). Industrielle Unternehmerverbände fingen an, auch der öffentlichen Arbeitsnachweise sich zu bedienen.
Die Gewerkschaften wiederum, früher den öffentlichen Arbeitsnachweisen abgeneigt - 1896 lehnte
der 2. Gewerkschaftskongreß auch nur "jede Erwägung der Möglichkeit einer gemeinsam geführten
Arbeitsvermittlung" grundsätzlich ab -, wurden schließlich schon 1899 entgegenkommender und,
wie die Resolution des 8. Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands vom Juli 1911 zu Dresden
zeigt, ihre Befürworter, nachdem sie die geringe Bedeutung ihres eigenen Nachweises und ihre
Ohnmacht gegenüber den Arbeitgebernachweisen erkannt hatten.
Etwas abseits von der großen Bewegung stehen die zahlenmä.ßig nicht bedeutsamen, aber
sehr heilsamen c h a ri tat i v e n Ar bei ts na c h w ei s e. Es gibt Stellenlose, welche nur unvollkommen
ausgebildet oder schwach begabt, unfallverletzt, invalide, rekonvaleszent sind, andere kommen
aus Gefängnissen. Solche Kategorien finden schwer Arbeit, und es bedarf besonderer individueller
Bemühungen, um sie entsprechend unterzubringen. Die zahlreichen Kriegsverletzten haben das gleiche
Problem gestellt. Wieder andere, wie Mädchen in ihnen fremden Orten, haben einen besonderen
Schutz nötig. Es gibt zahlreiche Vereine und Organisationen, die sich auf diesem Felde betätigen.
Auch die Nachweise der Arbeiterkolonien und Wanderarbeitsstätten können zum Teil zur Gruppe
der charitativen Nachweise gerechnet werden. In Baden hat man frühzeitig ihren Anschluß an die
öffentlichen Nachweise erreicht, indem man sie zu deren Filialen machte, auch in Württemberg
hat man in dieser Richtung gute Erfolge erzielt. Ein preußisches Gesetz vom 29. Juni 1907 sieht
die Verbindung der Wanderarbeitsstätten mit der Arbeitsvermittlung und einen staatlichen Kostenzuschuß vor.
.

nachweise geschaffen wurde, die aber selbst an der Besetzung von Stellen sich .nicht bete~igte, Die
Arbeitsnachweise hatten nur zweimal wöchentlich die Zahl der nicht erledIgten Arbeltsgesuche
und offenen Stellen mit genauer Angabe der Berufsart an das Kaiserliche statistische Amt zu mel~e~,
das daraus den "Arbeitsmarktanzeiger" zusammenstellte und seit dem 14. August .1914 r~gelmaßlg
veröffentlichte. Sein Nutzen war schon durch das naturgemäß verspätete Erschemen nICht groß,
der Anzeiger wurde mit dem 31. Dez. 1918 eingestellt. Mehr Erfolg hatten die in ~~n letz~en Th~?naten
des Jahres 1914 und im Jahr 1915 in Gang gebrachten "Zentrala:uskunfts~tellen , u;m m gr?ßerem
Umkreise einen Ausgleich zwischen sämtlichen nicht gewerbsmäßigen ArbeItsnachwe~sen, meIst ~ele
phonisch, herbeizuführen. In Bayern wurden die Hauptv~rbandsäm~er der ac~t RegIerungsbez:~ke,
in Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringen die öffenthchen Arbeltsna.chwelSe der Hauptst.adte
damit betraut, sonst andere dazu passende 4). Diese se~bst, .dere.~ Netz m Nor~deutschland bIsher
trotz der Ministerialerlasse von 1893, 1898, 1902 noch zIemlIch luckenhaft geblIeben 'Yar, erfuhr~n
bald eine wesentliche Vermehrung auf Grund der Bundesratsverordnung von::- 14. JUlll 1916, 'Y0rm
die Landeszentralbehörden das Recht erhielten, auch widerstrebende Gememden und Gexp-emdeverbände zur Errichtung öffentlicher unparteischer Arbeitsnachweise a~zuhalte?- und Ernchtung
und Betrieb näher zu regeln. Das hatte zur Folge, daß .wo~l alle Gememden ll1lt ..m~hr .als 10 ?OO
Einwohnern öffentliche Arbeitsnachweise erhielten. DIe m Norddeutschland hauflgen Vereul;sarbeitsnachweise, schon bisher in der Regel von den Gemeinden ~nterstütz~? gi~lgen. größten~eüs
ganz in den Gemeindebetrieb über, durch die V~rordnun~ des ReIChsamts fur dle. WirtschaftlIche
Demobilmachung vom 9. Dezember 1918 ~rden die schon bl~her best.ehenden Befugllls~e zusammengefaßt und noch etwa.s erweitert, ~lamenth?h ~ur~ten nun dIe Gememden auch verpflIChtet :verden,
Einrichtungen für eme allgemem gememnutzlge B~rufsberatu~g und I:ehrstellenvermittlun~,
insonderheit in Verbindung mit öffentlichen unpartelschen Arb~ltsna~hweisen zu. sc~affen. Die
gewerblichen Arbeitsnachweise waren infolge der Einberufungen 1m Knege zum Tell emgega;tgen,
andere hatten sich vereinigt. In Bayern wurden dru:ch Bek~nntmachung .d~s S~aatsk~~.mls~ars
für Demobilmachung vom 29. November 1918 und eme Erganzung des MmlsterlUms fur soziale
Fürsorge vo~ 30. Nov~mber 191~ die gewe!blichen ~beitsnachweise gänz~ich aufgeh?ben und .alle
anderen an die öffentlIchen ArbeItsnachweIse angeghedert. Aber auch bel den ArbeItsnachwelsen
der Industrie trat eine Änderung ein. In der Vereinbarung, die die Arbeitgeberverbände und ~.~v:'erk
schaften am 15. Nov. 1918 geschlossen hatten, wurde auch ein~ ?e~einsame Reg~lung und ~ant~tlS~he
Verwaltung des Arbeitsnachweises ausgema?ht. Manche ra~~tatlsc?-e Fachar~eltsnachW:else, dIe swh
in großer Zahl gebildet hatten; schlossen SICh nun an die offenthchen Arbe~tsnachwelse ~~s 1!achabteilungen an. Nachdem eme Verordnung .vom 12 .. Sep~ember ~91.9 .:n Preußen fur Je~en
Stadt- und Landkreis einen öffentlichen ArbeItsnachweIS mIt Provmzlalamtern an der SpItze
vorgeschrieben hatte, nahm sich das Reich selbst der weiteren e~nheit~ichen Re~elung ~n. Illl:erhalb des Reichsarbeitsministeriums wurde am 15. Januar 1920 em ReIChsamt fur ArbeltsVe!IDlttlung ins Leben gerufen und sein Aufgabenkreis durch die Reichsverordnung vom 5. Mal 1920
bestimmt5 }.
•
Arb .
h·
Im Oktober 1920 6) veröffentlichte das genalmte Amt den Entwurf eme.s
el~snac wel~gesetzes. Danach muß für den Bezirk jeder unteren Verwaltungsbehörde . em Ar?elts~achwels
errichtet werden. Doch kann die oberste Landesbehörde für mehrere derartilSe BeZirke emen gemeinsamen Arbeitsnachweis oder für einen Bezirk mehrere Arbei~sn~chW:else ode~ a~ch blo.ße
Unterarbeitsnachweise (Abteilungen) g~statten. Der. Arbeit.snachwel~ 1St eme geme~ndhche Emrichtung, wird deshalb auch von der Ernchtungsgememde (Emzelgemem~e oder Gememdeverband)
verwaltet. Für jeden Arbeitsnachweis ist ein Verwaltungsaus~chuß zu bIlden; er besteht aus dem
Vorsitzenden, einem seiner Vertreter - beide dürfen ohne ZustImmung des Verwa~tungsaussch~sses
weder Arbeitgeber noch Arbeitnehn::-er sein und .sollen voxp- Vor~tand der ErnchtunlSsgememde
bestellt werden - und aus einer gleIChen Zahl, ll1lndestens Je zweI, Vertreter der Arbelt~eber und
Arbeitnehmer. Der Verwaltungs ausschuß stellt im Rahmen von Gesetz und Satzung die Grund-

H.

Ein lebhaftes Schaffen und Ringen machte sich, wie Vorstehendes zeigt, vor dem Kriege
geltend, um die Organisation des Arbeitsmarktes zu bessern. Die größten Erfolge konnten die
Arbeitsnachweise der Großindustrie und die öffentlichen Arbeitsnachweise verzeichnen. Der Krieg
•
und die Revolution gaben der Entwicklung neue Impulse.
Die mit Ausbruch des Krieges zunächst für einige Zeit entstandene Arbeitslosigkeit führte
sofort dazu, daß schon Anfang August 1914 im Reichsamt des Innern die Reichszentrale der Arbeits3) Hinsichtlich des von den Großlandwirten organisierten Bezugs von Arbeitern aus dem Osten verweise
ich auf die Literaturangabe.

4) Mit Ende des Krieges traten, wie in Württemberg und Sachsen, Landesarbeitsämter an ihre-Stelle.
S) RGBl. S. 877; vgl. dazu Reichsarbeitsblatt I (1920), S. 42*f.
6) Reichsarbeitsbla,tt I (1920), S. 26f.
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sätze für d~e Gesc~äftsführur:g auf, ~"?-ch .~en Haushalt, .entsche~det auf Beschwe~den und legt die
Vorschlagshste ,:"OI, aus ~er die Geschaftsfu~rer und Arbeitsvermlttler von der Ernchtungsgemeinde
zu .entnehmen smd. Bei Ablehnung ungeeigneter Bewerber seitens letzterer entscheidet die Gemellldeaufsichtsbehörde.
..
Fm: größere. Be~irke .(Lände.r, Provinzen) werden durch die oberste Landesbehörde Landesa~ter ernchtet; S16. sllld dIe Aufslchts- und Beschwerdestellen gegenüber den Arbeitsnachweisen.
Sl~ .haben den Arb?ltsmarkt zu beob~cht:ll und den ~usglei?h VOll Ort zu Ort zu regeln. Soweit
?ell~nen Fac~abteIl~nge~. bestehen, !legt Ihnen auch dIe ArbeItsvermittlung ob. Bei vielen Berufen
1st em Ausgle:ch nur III gr~ßeren G~?Ieten lllögli?h, u~d ~eshalb die Angliederung von entsprechenden Fachabtellungen an dIe ~andesamter angezeIgt. SIe sllld befugt und auf Anweisung des' Reichsamts oder der ?bersten Reichsbehörde verpflic~tet, ihre Tätigkeit auf die Berufsberatung und
~ehrstel~env~rmltth;lllg. nach den erlassenen BestImmungen zu erstrecken. Auch bei den Landesa.mtern 1st em .pantätlsch gestalteter Verwaltungs ausschuß zu bilden; er besteht aus einem Vors~tzenden und .emem Stellver~reter und einer gleichen Zahl, mindestens je drei, Vertreter der Ern?h~.un~sgememden, der Arbel~geb~r und Arbeitnehmer; die zwei letzten Gruppen werden gewählt,
dIe ubn~en, ebenso der Geschaftsfuhrer von der obersten Landesbehörde bestellt.
1
DIe oberst~ Aufsichts: und Be~chwerdestelle. ist das Reichsamt für Arbeitsvermittlung.
Es hat d~r:AusgleICh vo~Geblet zu Gebiet z?- re&eln, d~e Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung
zu ~:ga:lls16ren un~ zu uberwachen, a';lch l:~gt Ihm dIe R~gelung der Anwerbung und Vermittlung
auslandische! Arbeitnehm~r und, ~o:velt bel Ihm F.achabteüUl~gen bestehen, die Arbeitsvermittlung
ob .. Das .~.eIChsamt hat emen Prasl~enten und dIe erforderlIChe Anzahl von Mitgliedern, die der
ReIChsp~~slden.t ernen:~t. Dem ReIChsamt ist ein Verwaltungsrat beigegeben, der aus 4 Vertretern.offenthcher Korperschaften (~emeinden, Ge~.ein~everbänden, Länder), 4 Arbeitgebern,
4 Arbeitne~~ern u~d ho.?hsten~ 4 weIteren sachverstandlgen Personen besteht. Das Reichsamt
hat regelmaßlg ~enchte. uber dIe Lage des Arbeitsmarktes, den Umfang der Arbeitslosigkeit, die
Erfolge .der Arbe~tsver~lttlung . und Arbeitsbeschaffung, die Arbeitskämpfe und die Entwicklung
des Tanfwesens 1m ReIChsarbeitsblatt zu veröffentlichen.
Die ~osten sind zu je einem Drittel für die gemeindlichen Arbeitsnachweise von der Errichtungsgemem~e, für die La.ndesämte~ v?n d?~ ents~rechenden. Ver;valtungsbezirke, für das Reichsamt. vom ReIChe aufzubrmgen. DIe JeweIlIgen weiteren zwei Dnttel sind von der ArbeitslosenversICherung zu tragen.
. So~st i~t noch ~?lg.ende~ wi~htig: Fachabteilungen sind nach Bedarf bei den Arbeitsnachweis~n elllzurIC~te:t;l; fur Jede 1st ~m .besonderer Fachausschuß (sachlicher Verwaltungsausschuß)
. zu bilden; er tntt III allen ausschlIeßlIch das Fach betreffenden Angelegenheiten an die Stelle des
Verwaltun!?sa.usschusses; der Vo~~i~zende ist aber der !?lei?he. Die Arbeiten in einer Fachabteilung
wer~en mog~IChst durch Angehonge oder Sachverstandlge des Faches ausgeführt. Eine Fachabteilung beI~ Landesa~t darf für Be~irke, deren Arbeitsnachweis eine Abteilung für das gleiche
Fach hat, nur 1m AusgleIChsverfahren eme unmittelbare Vermittlungstätigkeit ausüben das gleiche
gilt für eine Fachabteilung beim Reichsamt.
'
. Im allgen;einen ist .die Vermittlung unentgeltlich; eine Ausnahme ist möglich gegenüber
~beitgebern, dl.e Hausgeh~lfen und Landarbeiter vermittelt erhalten, die Gebühr darf höchstens
/a d~r Koste~ ~Ies~r Ver~lttlung tragen. Die Vermittlung soll unparteiisch und ohne Rücksicht
a~ dIe Z';lgehongkelt ~u emem Be~fsv:erein erfol&en. Di~ Überweisung der Reihe nach ist abgelehnt,
dl~ Vermittlung.soll vlel~e~r d~h111 W:1rkel!-, daß Jede freIe Stelle durch möglichst geeignete Arbeits~afte bes~tzt Wlrd, dabel smd emerSelts die besonderen Verhältnisse der freien Stelle andererseits
dIe berufliche ::nd ~örl?erliche Ei~nung,. sowie die persönlichen und Familienverhältnisse des Bewe~bers ~u berucksl~htlg~n, soweit es dIe Lage des Arbeitsmarktes gestattet. Sind aber mehrere
gleIChgee~gnete Arbe;tskrafte :vorhanden, dann ist die Stelle demjenigen zu vermitteln, der sich
z';lerst bel ~em ArbeltsnachW:eis gemel~et hat. Der ~beitsnac~weis soll sich einer Einwirkung auf
die Lohn~o~e enthalten. E111e VermIttlung aber, die erheblIch gegen ortsübliche Mindestlöhne
verstoß~n w,urde, so~l abgelehnt :w:erden. Ebenso hat, soweit ein Tarifvertrag besteht, der ArbeitsnachWeiS die VermIttlung beteillgter Arbeitnehmer an beteiligte Arbeitgeber, sofern ilim diese
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Beteiligung bekannt ist, zu solchen Bedingungen abzulehnen, die für den Arbeitnehmer ungünstiger
sind als die tariflichen. Die Vermittlung von ausländischen Arbeitnehmern aus dem Auslande
ist nur insoweit zulässig, als die Vermittlung geeigneter Inländer nicht möglich ist. Die Anwerbung
und Vermittlung der ersteren kann vom Reichsamt ausschließlich besonderen Stellen nach von ihm aufgestellten Grundsätzen übertragen werden. Die Frage des Verhaltens bei Arbeitskämpfen ist ähnlich
geregelt, wie es bisher üblich geworden war. Ist in einem Betriebe die Arbeit niedergelegt, so hat der
Arbeitsvermittler die Arbeitsuchenden auf diese Tatsache hinzuweisen und eine Vermittlung für
diesen Betrieb nur anzunehmen, soweit die Arbeitsuchenden sie trotzdem verlangen. Sind die Arbeitnehmer ausgesperrt, so sind sie nur an solche Arbeitgeber zu vermitteln, die auf die Tatsache
der Aussperrung hingewiesen worden sind und die Vermittlung trotzdem verlangen. Die Ar~eit
geber sollen, die wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitnehmer kalmen den Ausbruch e111es
Ausstandes oder einer Sperre dem Arbeitsnachweis melden. Die Satzung kann wichtige Gründe
aufstellen, aus denen der Verwaltungs- oder Fachausschuß bis zur Höchstdauer von der Benutzung des Arbeitsnachweises ausschließen kann.
"
Von großer Bedeutung ist die Stellung, die der Entwurf zu den anderweitigen Arbeitsnachweisen einnimmt. Die gewerbsmäßige Stellenvermittlung soll mit dem 31. Dezember 1930 aufhören;
der Reichsarbeitsminister kann auch schon vorher für einzelne Berufe sie untersagen. Erteilung
neuer Genehmigungen ist mit Inkrafttreten des Gesetzes untersagt. Der Gewerbebetrieb der bestehenden gewerblichen Stellenvermi~tler wird d~r Aufsich~ der für der: Betriebsort zustä~digen Arbeitsnachweisämter unterstellt. DIe Facharbeltsnachwelse der ArbeItgeber oder Arbeltnehmer gehen
innerhalb zwei Jahren als Fachabteilungen auf die allgemeinen Arbeitsnachweise über. Die sonstigen
bei Inkrafttreten dieses Gesetztes bestehenden nicht gewerbsmäßigen, namentlich charitativen
Arbeitsnachweise, wie solche gemeinnütziger Vereine und Anstalten, Behörden und Schulen
dürfen fortbestehen aber nur als Unterarbeitsnachweise und mit der Pflicht, ihre Kosten
selbständig zu trag~n, sie sind also den öffentlichen Arbeitsnachweisen ei~!Se .angeschlossen:
Ihre Schließung kann durch das Landesamt .nur wegen mangelndel~ Bedurflllsses oder bel
wiederholter Übertretung der erlassenen Bestlmmungen erfolgen. DIe Beschwerde geht an
das Reichsamt für Arbeitsvermittlung. Die Errichtung neuer solcher Arbeitsnachweise bedarf
der Zustimmung des Landesamts ; sie kann insbesondere wegen mangelnden Bedürfnisses ver..'
. .. .
sagt werden.
Wie ersichtlich, steht der Entwurf auf dem Standpunkt, dem offenthchen pantatischen
Arbeitsnachweis den Weg zum Monopol zu ebnen, wie es schon 1908 Dominicus vorgeschlagen hatte,
ohne damals selbst bei dem Verband deutscher Arbeitsnachweise Zustimmung zu finden. Der
Entwurf verbietet aber nicht, wie es die preußische Verordnung vom 12. September 1919 geplant,
die Zeitungs- und ZeitschriftenanzeiO'e, was auch kaum rätlich wäre und als eine zu weit gehende
Beschränkung der wirtschaftlichen Fr~iheit emp.funden ~~e. Für viel~ Beru~e ist dieser ~g
heute noch geschätzt. Ob der öff?ntlIChe Arbeitsnachwe~s Ihn durch se~ne LeIstungen. unnotlg
machen kann, muß die Zukunft zelg~n. Aber auch sonst 1st, und zwar mit Recht, auf e~nen Benutzungszwang verzichtet. Ein solcher wäre unnatürlich und in der Kontrolle unerträgl:.ch .. Der
Ausbau ist namentlich am Anfang auch noch zu unvollkommen, als daß er allen Bedurflllssen
sofort genügt. Selbst als Ziel ist .er nicht ins Auge zu .. fassen. Der. öffe~ltliche Arbeitsnachweis,
in weitgehendem Maße gegen dIe Konkurrenz geschutzt, muß SICh Immer von neuem das
Vertrauen der Bewerber erobern. Durch die beabsichtigte Konzentration wird der übergroßen
Zersplitterung - in Berlin gibt es nach Kumpmann noch 234: nichtgewerbs~äßige und. 371 gewerbsmäßige Arbeitsvermittlungsstellen - und dem Neben- und Gegenelllanderarbelten der
verschiedenen Arbeitsnachweise, sowie der Unübersichtlichkeit des Arbeitsmarktes entgegengetreten. Von der vorgeschlagenen Art der O.rgal!-isation hofft man,. daß sie genü~~nden. ~chutz
gegen bureaukratische Nummernverwaltung 111 SICh trage und weItgehende I~dlvlduahsler.ung
bei der Arbeitsvermittlung gewähre. In dem geschlossenen Ausbau soll vor allem die ?-nentbehrhche
Grundlage gewonnen werden für die geplante Arbeitslosenun~erstützung. und etwaIge N ot.stan~s
maßnahmen, wie ja auch England vor Einführung der ArbeitslosenversICherung d~ran glllg, .lm
Jahre 1909 das Land mit einem Netz von Arbeitsbörsen zu überziehen, nur daß dIese dort eme
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rein staatliche Einrichtung darstellen und erst seit 1916 ihnen örtliche Beiräte beigesellt sind. Verkennen läßt sich freilich nicht, daß mit dem Moment, in dem der Arbeitsnachweis und die Arbeitslosenversicherung in die, wenn man letztere will, unvermeidliche engste Verbindung zueinander zu
treten haben, der Arbeitsnachweis seine reine Vertrauensstellung in etwas einbüßt, er wird eine
Macht, die wichtige Entscheidungen über Annahme von Arbeit, unter Umständen von passender
Arbeit, über Annahme solcher an einem anderen Ort zu treffen hat, wie übrigens ja auch schon
das Aufgeben der Zuweisung nach der Reihenfolge dem subjektiven Ermessen und Können einen
gewissen Spielraum gibt.

tungen, die der Sicherheit, der Ordnung, der Disziplin dienenden Anordnungen, kurz alle Einrichtungen und Vorkehrungen, die den Gesamtapparat des Betriebes ausmachen und seinen ordmmgsmäßigen Gang verbürgen, sind vom Geiste einheitlicher Organisation getragen. Die
Arbeiter desselben Betriebes sind dadurch unter gleichartige Bedingungen und Verhältnisse der
Arbeit gestellt. Insbesondere sind sie alle den gleichen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, wenn auch in verschiedenem Grade ausgesetzt. Ihre schutzbedürftigen Interessen sind
durch diesen Nivellierungsprozeß kollektive geworden. Dadurch wird ein einheitlicher gesetzlicher Schutz der Persönlichkeit eines jeden Arbeiters gegen die Gefahren seines Betriebes zugleich
notwendig und möglich.
Diese Gefahren selbst sind mannigfache und große und folgen teils aus der besonderen Natur
des Betriebes teils aus dem Mißbrauch der Macht des Arbeitgebers. Die ersteren gehen von den
Betriebseinri;htungen, Betriebsmitteln und der Betriebsweise aus, z. B. von den Maschinen, von
giftigen Rohstoffen, von der starken Hitze in Eisengießereien, Glashütten usw. Die let~teren fallen
zumeist unter den privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt der Bedeutung des LohneEl als emes Hauptteiles der Produktionskosten, an deren möglichster Niedrighaltung der Arbeitgeber um der Erzielung möglichst hohen Gewinnes willen interessiert ist. Hierher gehöreJ?- z: B. die Ausbeutung
der Arbeitskraft durch übermäßig lange Arbeitszeit, die Ersparungen an hyglelUschen Vorkehrungen
wie Ventilation oder Staubbindung, die Entlohnung in minderwertigen Sachgütern. Endlich gefährden den Arbeiter Maßnahmen einseitiger Arbeitgeberpolitik, wie die Eintragung geheimer,
sein Fortkommen erschwerender Kennzeichen in sein Arbeitszeugnis. Je schärfer zufolge der
Entfesselung des freien Wettbewerbes al~ herrschenden Wirtschaft~prinzips die. Kon~rrenz unter
den Unternehmern wurde, um so rücksIchtsloser und raubbauartIger ward dIe ArbeItskraft der
Lohnarbeiter und damit ihre Persönlichkeit, von der jene ein integrierender Teil ist, ausgebeutet.
Begünstigt wurde diese Verschlechterung durch die Stellung der .damals herrschenden .klassischen
Freihandelslehre zum Arbeitsverhältnis. Zwar nicht von A. Smlth, wohl aber von semen Nachfolgern ward der Mensch im Arbeiter allzusehr übersehen, dieser vielmehr nur als lebendige Arbeitsmaschine vom einseitigen Gesichtspunkte der Erzeugung möglichst vieler und wertvoller Güter
gewürdigt. In deren Aufhä~fung sah man· den "yolksreichtu:u" schlec~thiIl: o~ne Verst~ndnis f~
die entscheidende Frage: WIe der Ertrag der natIOnalen ArbeIt unter dIe MItWIrkenden m der fur
die Volksgesamtheit förderlichsten Weise verteilt wird.
Der zweite Grund war die allgemeine Erfahrungstatsache, daß gegen die Ausbeutung der
Arbeitskraft, die dem Großbetriebe wie sein Schatten in alle Länder und Gewerbe folgt, weder der
einzelne Arbeiter noch auch der einzelne Arbeitgeber Abhilfe zu schaffen vermag, daß aber auch
die Koalition schon deshalb hier versagt, weil sie immer nur Teile. der Arbeiterschaft erfaßt. So
bleibt denn nur der Weg der Abhilfe durch die öffentliche Gewalt.
.,
Die Folge der Hilflosi&keit der Arb:iter war eine .fortge~etzte V:rkümlIl:erung l~er WIrtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage bIS zum Herabslllken III das tIefste Wlrtschafthche und
moralische Elend , von dem die Berichte über die amtlichen Untersuchungen zuerst in England, dem
.
Ursprungslande der Großindustrie, dann in den übrigen industrialisierten Ländern überaus traurIge
Bilder entrollten. Dort griff daher auch der gesetzliche Arbeiterschutz zuerst ein, wenn auch un~er
dem heftigen Widerstande der Arbeitgeber nur zaghaft und zögernd .. Er hieß ~sprünglich "Fabn~
gesetzgebung", weil die Zustände in den Fabriken am ehesten dle. öffenthche Aufmerksamkeit
erregten und daher in Angriff genommen wurden. Das erste englIsche Schutzgesetz von 1802
regelte die Arbeitszeit und einige andere Verhältnisse d~r Spinnereilehrlinge, deren t~gliche Höchstarbeitszeit es auf 12 Stunden (!) festsetzte. Von der weIteren Gesetzgebung wurden Je nach voraufgegangenen Untersuchungen immer nur einerseits die des Schutzes besonders bedürftigen Arbeiterkreise (Kinder, Frauen, junge Leute), andererseits diejenigen Gewerbe, in denen die übelstände
besonders stark oder augenfällig waren, erfaßt. Wirksam wurde s~e aber erst seit der Ein~ührung
von Fabrikinspektoren, denen die Kontrolle der Durchführung obliegt (1833). Es folgten elllander
namentlich der Schutz der Kinder und Jugendlichen in der gesamten Textilindustrie (1833 und
zugleich mit erstmaligem Schutz für Frauen 1844) und die Einführung des zehnstündigen Arbeitstages in derselben für alle weiblichen und jugendlichen Arbeiter, 2/3 des ganzen Personals, wovon
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Arbeiterschutz: Der Achtstundentag, Frauen- und Kinderarbeit,
Unfallverhütungo
Von Dr. phil. Hans Köppe,
ord. Professor der Nationalökonomie an der Universität Marburg a. d. L.
QuellenmateriaUem
Die einschlägigen deutschen und ausländischen Gesetze und Vollzugsvorsohriften, abgedruokt u. a. im
Reichsarbeitsblatt, in dem vom Internationalen Arbeitsamt in Basel herausgegebenen Bulletin und im .Annuaire
de la legislation du travail des belgischen Offioe du travail. - Die Jahresberiohte der Gewerbeaufsiohtsbeamten
(s. Reiohsarbeitsblatt).
Literatur:
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. I, Art. "Arbeiterschutzgesetzgebung". - Art. "Arbeiterschutz" im Wörterbuch der Volkswirtschaft und im Österreiohisohen Staatswörterbuoh. - Herkner, "Die
Arbeiterfrage", 6. Aufl. 1916, Kap. X. - v. Zwiedineok - Südenhorst, "Arbeitersohutz und -Versioherung';,
1905, und "Sozialpolitik", 1911, S.244ff. - v. Wiese, "Einführung in die Sozialpolitik", 1910, S.95ft Abbe, "Sozialpolitisohe Sohriften". - Die Artikel über Arbeitersohutz in der "Sozialen Praxis", - Die Veröffentlichungen der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeitersohutz und die Sohriften der Gesellschaft
für soziale Reform betr. Arbeitersohutz. - Die Kommentare zur Gewerbeordnung, besonders der von v. Landmann und Hoffmann. - Evert, "Handbuch des gewerbliohen Arbeiterschutzes". 1897. - v. Zanten, "Der
Arbeitersohutz in den europäisohen Ländern". 1902. - v. Finkh, "Handbuch der sozialpolitisohen (}esetzgebung". 1906. - Stier - Somlo, "Die neueste Entwioklung des deutsohen Gewerbe- und Arbeitersohutzreohts".
1910. - Auch die nationalökonomisohen Lehrbüoher und Zeitschriften behandeln den Arbeitersohutz, besonders:
Arohiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, .Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung.

Die Arbeiterschutzgesetzgebung will den Menschen im Arbeiter schützen gegen die mannigfachen Gefahren, die ihn bei und infolge der Ausübung seiner Berufstätigkeit bedrohen. Dieses
st.aatliche Eingreifen ward, trotzdem es äußerlich betrachtet einen Eingriff in den "freien Arbeitsvertrag", dieses Grundprinzip der gegenwärtigen Arbeitsverfassung darstellt, aus zwiefachem
Grunde unabweisbar. Erstens wurde durch die große Umwälzung in der Technik der gütererzeugenden Arbeit, in deren Mittelpunkte die Einführung der Dampfmaschine und die Vervollkommnung der technischen Arbeitsteilung stehen, sowohl das Arbeitsverhältnis als die auf ihm beruhende
wirtschaftliche und soziale Lage des Arbeiters ebenfalls völlig revolutioniert. Im Großbetriebe,
der dadurch die führende Rolle in der Volkswirtschaft erhielt, hat das Arbeitsverhältnis nicht
mehr den individuellen, in persönlichen Beziehungen zum Arbeitgeber sich ausprägenden, sondern
einen gesellschaftlichen Charakter. Denn er ist durchweg so organisiert, daß die technischen und
. ökonomischen Bedingungen der Arbeitsleistung teils für die gesamte Arbeiterschaft des Betriebes,
teils für große Gruppen derselben einheitliche sind. Die Betriebsmittel, die Wohlfahrtseinrich-
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indirekt auch die Arbeitszeit der Männer mitergriffen wurde (1847). Von 1842 ab wurden auch
die als geradezu grauenhaft erwiesenen Arbeitsverhältnisse im Bergbau allmählich geregelt. Seit
den sechziger Jahren wurde der Schutz auf die übrigen Gewerbe und Arbeiterarten ausgedehnt,
1878 und dann nochmals 1901 vereinheitlicht.
Auch in Deutschland ist der gesetzliche Arbeiterschutz das Ergebnis einer langjährigen,
stufenweisen Entwicklung. Sie beginnt mit dem preußischen Regulativ vom 9. März 1839, das
die Beschäftigung von Kindern unter 9 Jahren (!) in Fabriken und Bergwerken untersagte, die
Arbeitszeit der Arbeiter unter 16 Jahren auf 10 Stunden beschränkte und deren Nacht-, SonnFesttagsarbeit verbot. Die preußische Gew~rbeordnung von 1845 und ein Gesetz von 1853 erweiterten diesen Schutz durch Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren, Festsetzung
einer Höchstarbeitszeit von 6 Stunden für Personen unter 14 Jahren und Einführung der fakultativen Fabrikinspektion. Dazu kamen im Jahre 1849 das Truckverbot und der Ausschluß der
Sonn- und Festtage von der Arbeitspflicht. Die norddeutsche, später Reichs-Gewerbeordnung
vom 21. Juni 1869 übernahm diese Bestimmungen unter Ausdehnung auf die Bergarbeiter und führte
die allgemeine Pflicht der Unternehmer ein, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu
unterhalten, die mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Betriebes und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung gegen Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig sind. Unter
den vielen sie abändernden und ergänzenden Gesetzen ragen als Marksteine der 'Weiterbildung
des Arbeiterschutzes hervor: die Novellen vom 17. Juli 1878 und namentlich die oft schlechthin'
"das Arbeiterschutzgesetz" genannte vom 1. Juni 1891, ferner die vom 30. Juni 1900, 28. Dezember 1908 und 27. Dezember 1911. Nach der Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August
1919 (Art. 7 Nr. 9) hat das Reich die Gesetzgebung über den Schutz der Arbeiter und Angestellten.
Er gehört zur Zuständigkeit des Reichsarbeitsministeriums.
Neben der nationalen Entwicklung des Arbeiterschutzes geht die internationale einher.
In Verfolg der von der Kaiserl. Botschaft vom 4. Februar 1890 gegebenen Anregung tagte vom
15. bis 29. März 1890 in Berlin eine internationale Arbeiterschutzkonferenz unter Vorsitz des
Handelsministers v. Berlepsch, die eine Reihe von Gesichtspunkten für den Ausbau des Arbeiterschutzes in den beteiligten Ländern zusammenstellte. Wiederaufgenommen wurden diese Best'rebungen und zu einem erstmaligen praktischen Erfolge gebracht durch die Berner Arbeiterschutzkonvention vom 26. September 1906. Sie enthält das doppelte Verbot der Nachtarbeit von
Frauen jeden Alters in Gewerbebetrieben mit mehr als 10 Arbeitern und der Erzeugung, Einführung und des Verkaufs von Phosphorzündhölzern. An beiden sind beteiligt: Deutschland,
Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Schweiz; nur am ersteren:
Osterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Großbritannien, Portugal und Schweden. Die Nachtruhe
muß mindestens elf aufeinanderfolgende Stunden betragen und die Zeit von 10 Uhr abends bis
5 Uhr früh einschließen. Bestimmte Ausnahmen sind für besondere Fälle und für Saisongewerbe
zugelassen. Das Recht des Beitritts ist allen anderen Staaten offengehalten. Beide Übereinkommen können auf Kolonien und Schutzgebiete von deren Mutterstaaten erstreckt werden. Das
erstere ist auf 12, das letztere auf 5 Jahre abgeschlossen mit stillschweigender Verlängerung von
Jahr zu Jahr bei nicht erfolgender Kündigung. Der Weiterführung des internationalen Arbeiterschutzes dienen die Bestrebungen der im Jahre 1900 zu Paris gegründeten Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, deren deutsche Sektion die Gesellschaft für soziale
Reform ist.
Neben der Gewerbeordnung sind an Reichsgesetzen hier noch zu nennen: das vom 30. März
1903 betreffend die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, ferner die beiden vom 15. Juni 1895
betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenßchiffahrt und der Flößerei (diese mit subsidiärer
Geltung der G.O.) und die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902. Was den Kreis der geschützten
Personen anlangt, so fallen in den Bereich der G.O. alle "gewerblichen Arbeiter" (Titel VII,
Strafbestimmungen in Tit. X), insbesondere die Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamten,
Werkmeister, Techniker und Fabrikarbeiter. Nicht hierher gehören also namentlich die land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter, das Gesinde und das Eisenbahnpersonal. Auf die Bergarbeiter
finden nur die Vorschriften der G.O. über Sonntagsruhe, Truckverbot und Art der Lohnzahlung,
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Schutz der weiblichen und jugendlichen Arbeiter, Gewerbeaufsicht und Koalitiorisrecht, auf die
Hausgewerbetreibenden diejenigen über Lohnbücher und Arbeitszettel, Truckverbot und Lohneinbehaltung bei Vertragsbruch Anwendung. Sonst gilt für die ersteren Landesrecht,-'speziell für
Preußen das allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865 mit den Novellen vom 14. Juni 1892 und
14. Juli 1905. Vom Handelsgewerbe gehören hierher nur die in einem Handelsbetriebe in gewerblichen ~beitsverhältnissen beschäftigten Arbeiter, doch tunfassen die Bestimmungen der G.O.
über dIe Sonntagsruhe das ganze Handelsgewerbe. Für die Handlungsgehilfen und Lehrlinge
enthält das Handelsgesetzbuch wichtige Schluß bestimmungen (§§ 62, 63, 72-76). Für das Apothekenpersonal gelten die Landesapothekerordnungen. Das Kinderschutzgesetz umfaßt jede
gewerbliche Beschäftigung von eigenen und fremden Kindern, auch soweit solche, wie in der Heimarbeit, nur innerhalb der Familie stattfindet. Endlich enthält das Hausarbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911 wichtige Sonderschutzbestimmungen für "Hausarbeiter", nämlich für Werkstätten,
in denen jemand ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen gewerblich beschäftigt oder
Personen gewerbliche Arbeit verrichten, ohne von einem den Betrieb leitenden Arbeitgeber beschäftigt zu sein.
Was den sachlichen Geltungsbereich des Tit. VII anlangt, so umfaßt er zunächst die
Fabriken, weil in ihnen das Schutzbedürfnis am größten ist. Ihnen wurden gleichgestellt in bezug
auf wichtige, wenn auch verschieden zugemessene Teile des Arbeiterschutzes: alle Werkstätten
mit regelmäßigem Motorbet;rieb, Hüttenwerke, Zimmerplätze u. a. Bauhöfe, Werften, Ziegeleien
und über Tage betriebenen Brüche und Gruben sowie die Werkstätten der Tabakindustrie. Die
in der Natur der Betriebe liegenden Schwierigkeiten, die Fabrik begrifflich vom Handwerk abzugrenzen, sind großenteils dadurch hinfällig geworden, daß die Novelle von 1908 alle diejenigen
Schutzvorschriften, welche bis dahin speziell für Arbeiter in Fabriken und fabrikmäßigen Betrieben
galten, mit Ausnahme derjenigen über die Arbeitsordnung ausgedehnt hat auf die Arbeiter (nicht
auch höheren Angestellten) in allen Gewerbebetrieben, die in der Regel mindestens 10 Arbeiter
beschäftigen. Damit sind große Teile der im Handwerk beschäftigten Arbeiter dieses Schutzes
teilhaftig geworden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um den Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen. Die Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen im Handwerk ordnet im übrigen
ein besonderer Abschnitt: Für die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen
sind durch die Novelle von 1900 besondere Schutzvorschriften eingefügt. Die Verhältnisse der
höheren Angestellten sind ebenso wie die der Lehrlinge in Handwerk und Industrie in je einem
besonderen Abschnitt geordnet. Für die Dauer des Krieges war durch Reichsgesetz vom 4. August
1914 die Außerkraftsetzung der Beschäftigungsbeschränkungen gewerblicher Arbeiter allgemein
oder für bestimmte Bezirke oder Anlagearten durch den Reichskanzler, subsidiär durch die höhere
Venwaltungsbehörde auf Antrag und für einzelne Betriebe zugelassen.
I.
Die Sonn- und Festtagsruhe ist, wie die Geschichte aller Kulturvölker beweist, ein
allgemeines Menschheitsbedürfnis. Für die Arbeiter ist sie, zumal bei der Länge des Arbeitstages
und der häufigen Über- und Nachtarbeit, zunächst zum Zwecke des notwendigen Kräfteersatzes,
dann aber auch um der berechtigten Interessen und Bestrebungen willen geboten, die außerhalb
seiner Berufsarbeit liegen, also der rein menschlichen: so die religiösen, staatsbürgerlichen, familiären, geselligen, sportlichen, Bildungsbestrebungen usw. Denn die Arbeit ist stets nur Mittel
zum Zweck, der Mensch aber Selbstzweck. Er kann daher beanspruchen, daß er nicht in ihr aufzugehen braucht. Nach gleicher Richtung geht aber auch das Interesse des Arbeitgebers an leistungsfähigen und intelligenten Arbeitskräften und ebenso das Interesse der deutschen Industrie, angesichts der lllmer schärferen und schwierigeren Wettbewerbes auf den Weltmärkten durch überlegene Leistungen zu siegen. Dies zumal, da unsere Volkswirtschaft die enorm gewachsene Bevölkerung nur auf der verbreiterten Grundlage einer ausgedehnten Exportindustrie zu ernähren vermag. Anderseits bestehen berechtigte Bedürfnisse des Lebens, auch auf seiten der Arbeiter selbst,
die auch und vielfach sogar gerade an Sonn- und Festtagen Befriedigung durch gewerbliche
Arbeit heischen (Verkehrs-, Erholungs~, Nahrungsmittelgewerbe, Darbietungen der Erbauung,
Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.
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Bildung usw.). Ferner kommen in Betracht die Gewerbe mit kontinuierlichem Feuer oder sonst
nicht unterbrechbarem Betriebe, die Kampagne- und Saisonindustrien, die besonderen Bedürfnisse
zu Festzeiten, in Kur- und Badeorten und ähnliche Verhältnisse. Die G.O. bestimmt daher zwar,
daß Arbeiter zu Arbeiten an solchen Tagen nicht verpflichtet werden können, und verbietet allgemein die Sonn- und Festtagsarbeit für Fabrik- und fabrikmäßige Betriebe, läßt aber reichliche
Ausnahmen sowohl für Gewerbe wie für einzelne Betriebe zu, über die teils der Bundesrat, teils die
zentralen, höheren oder unteren Verwaltungsbehörden zu befinden haben. Sie selbst gestattet
allgemeine Notarbeiten bei Betriebsstörungen sowie die laufenden Arbeiten der Bewachung, Reinigung, Instandhaltung usw. Anderseits dürfen die Landesgesetze die Sonn- und Festtagsarbeit
noch mehr einschränken und kann das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an solchen Tagen
durch (Kaiserl.) Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats noch weiter ausgedehnt werden.
Für die Kriegsdauer wurden alle Sonntagsarbeiten für Kriegsbedarfs- und Volksernährungszwecke
freigegeben als "Arbeiten, welche in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen" (G.O. § 105c). Im Handels- und Versicherungsgewerbe dürfen nach
Verordnung der Reichsregierung vom 5. Februar 1919 Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonnund Festtagen nicht beschäftigt werden. Für 6-10 solche Tage im Jahr kann eine Beschäftigung
bis zu 8 Stunden gestattet werden.
Die Pflicht der Unternehmer, alle Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, die nach
Beschaffenheit des Betriebes und der Werkstätte zum Schutz für Leben und Gesundh_eit
notwendig sind, hat 1891 eine bedeutende Spezialisierung und Verschärfung erfahren. Sie ist
zugleich erweitert worden durch die Verpflichtungen, die zur Sicherung gefahrlosen Betriebes
nötigen Vorschriften über seine Ordnung und über das Verhalten der Arbeiter sowie die zur Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes erforderlichen Einrichtungen und Vorschriften
zu treffen, auch für Arbeiter unter 18 Jahren die nötigen besonderen Rücksichten auf deren Gesundheit und Sittlichkeit walten zu lassen. Ergänzend treten hinzu ein weitgehendes Verordnungsrecht des Bundesrats und der Landesbehörden hinsichtlich bestimmter Arten von
Anlagen sowie ein polizeiliches V e rf ü gun g s recht, das ihre Durchführung in den ein z eIn e n
Betrieben, nötigenfalls durch deren Schließung gewährleistet. Für die Bergarbeiter gelten in diesen
Hinsichten die landesgesetzlichen Schutzvorschriften, für die Handelsangestellten analoge Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, für die Hausarbeiter solche des Hausarbeitsgesetzes. Vorschriften zur Verhütung von Unfällen werden auch von den Vorständen der Unfallberufsgenossenschaften nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes unter Mitwirkung der Arbeiter erlassen.
Sie betreffen gleichfalls die Einrichtungen der Betriebe und das Verhalten der Arbeiter.
.
Einen Maximal- oder Normalarbeitstag kennt die 0.0. für erwachsene männhche
Arbeiter nicht. Wohl aber sieht sie für alle gewerblichen Arbeiter den sogenannten "gesundheitlichen Höchstarbeitstag", doch nur in fakultativer Gestalt vor, indem der Bundesrat
(event. die Landeszentral- oder zuständige Polizeibehörde mitte1st Verordnung, sonst die letztere
für bestimmte einzelne Betriebe mitte1st Verfügung) für solche Gewerbe, in denen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn
und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen vorschreiben kann. Davon hat er
für eine Reihe von Gewerben, wie Bäckereien und Konditoreien, Getreidemühlen, Gast- und Schank- .
wirtschaften und für die Großeisenindustrie Gebrauch gemacht. Daneben schreibt ds,s Gesetz für
alle offenen Verkaufsstellenund dazu gehörigen Kontore und Lagerräume eine Mindestruhezeit
von 10 Stunden, für größere Orte und Geschäfte von 11 Stunden, nach Beendigung der täglichen
Arbeit und innerhalb der letzteren eine angemessene Mittagspause vor. Zu ihrer Sicherung dient
der obligatorische Ladenschluß von 9 Uhr abends bis 5 Uhr früh, an dessen Stelle auf Antrag von
mindestens 2Js der beteiligten Geschäftsinhaber für eine Gemeinde der Achtuhrladenschluß treten
kann. In den preußischen Bergwerken darf an Stellen, wo die gewöhnliche Temperatur mehr als
28 Grad Oelsius beträgt, die Arbeitszeit 6 Stunden nicht überschreiten. über- und Nebenschichten
sind hier verboten. Jeder Schicht muß eine mindestens achtstündige Ruhezeit voraufgehen. Die
regelmäßige Arbeitszeit darf durch die Ein- und Ausfahrt nicht um mehr als eine halbe Stunde
verlängert werden.
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Ein ~esetzlicher "Normalarbeitstag" für alle Arbeiter wurde, zunächst ohne Beschränkung auf el11e feste Stundenzahl,vom wissenschaftlichen Sozialismus, bald aber auch und immer
dringlicher von den sozialistischen Parteien aller Länder verlangt (Marx' Eisenacher Programm
1869). I?iese Forderung. ver~ichtete.sich zu de~ d.es "Achstundentage's" (Erfurtel' Programm
1~9~), dIe auf dem Pal'lser l11t~rnatlOnalen SozIahstenkongreß 1889 zur gemeinsamen propagandIstISchen Forderung der ArbeIter aller Länder erklärt ward. Praktische Versuche in einzelnen
Betrieben (Freese; Jenaer Zeißwerke) fielen durch Steigerung sowohl der Arbeitsleistung als des
-verdienstes günstig aus. Aber erst die politische Umwälzung brachte seine allgemeine Einführung, zunächst durch Ankündigung im "Aufruf der Volksbeauftragten an das deutsche Volk"
vom 12. November 1918, sodann :,ls Bestandteil der Vereinbarung zwischen der organisierten
deutschen Unternehmer- und ArbeIterschaft vom 15. November für alle Betriebe und ohne Verdienstschmälenmg, endlich durch Verordnung des Reichsamts für wirtschaftliche Demobilmachung
vom 23. November, ergänzt am 17. Dezember 1918. Die reichsgesetzliche Regelung steht bevor.
Danach darf für die Arbeiter aller gewerblichen Betriebe, einschl. des Bergbaus,
aller öffentlichen Betriebe und der gewerblichen Nebenbetriebe der Landwirtschaft, die regelmäßige tägliche Arbeitszeit ausschL der Pausen, von Notarbeiten abgesehen,
8 Stunden nicht übersteigen. Die unvermeidlichen Ausnahmen in den Verkehrsgewerben bleiben
Vereinbarungen der Betriebsleitungen und Arbeitnehmerverbände vorbehalten. In kontinuierlichen Betrieben dürfen im Schichtwechselinteresse Arbeiter über 16 Jahre innerhalb 3 Wochen
einmal bis zu 16 Stunden hintereinander einschl. Pausen beschäftigt werden, wenn ihnen dafür
zweimal je 24 Stunden Ruhe gewährt wird. Arbeiterinnen über 16 Jahre dürfen in mehrschichtigen
Betrieben bis 10 Uhr abends beschäftigt werden, wenn eine Ruhepause von mindestens 16 Stunden
~olgt. ~u&lei~h sind ihre Arbeitspau~en näher geordnet. Abweichende Regelungen können erfolgen
111 kontll1Ulerhchen und solchen Betl'leben, deren unbeschränkte Aufrechterhaltung im öffentlichen
Interesse liegt, auf Antrag des Arbeitgebers mit Zustimmung des Arbeiterausschusses und Genehmigung des Gewerbeinspektors. Weitergehende Ausnahmen kann letzterer auf Grund und
nach Maßgabe bestehender Tarifverträge, können ferner im öffentlichen Interesse, besonders zur
Verhinderung von Arbeitslosigkeit und zur Sicherstellung der Volksernährung, die Demobilmachungskommissare gestatten. Tarifvertragliche Abweichungen können grundsätzlich zugelassen werden. Beginn und Ende der Arbeitszeiten und Pausen werden mangels tariflicher Regelung
durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeiterausschuß oder Arbeiterschaft festgelegt.
Alle dieser Neuordnung nicht zuwiderlaufenden reichs- und landesgesetzlichen Arbeiterschutzvorschriften bestehen fort. Für die Bäckereien und Konditoreien gilt der Achtstundentag.
nebst dem Nachtarbeitsverbot (10 Uhr abends bis 6 Uhr früh) nach spezieller Regelung einer besonderen Verordnung gleichen Datums. Fü.r die Landarbeiter hat die "Vorläufige Landarbeitsordnung" vom 24. Januar 1919 die tägliche Höchstarbeitszeit auf durchschnittlich 8, 10 und 11
Stunden in je 4 Monaten festgesetzt, einschl. der \Vege vom und zum Hofe und im Sommer mit
mindestens 2 Stunden Ruhepause. "Hausbesorgerinnen" dürfen, außer in Notfällen, nur ohne
erhebliche Beeinträchtigung ihrer häuslichen Pflichten und nicht an den Tagen vor Weihnachten,
Ostern und Pfingsten zur Arbeit verpflichtet werden. Endlich ist die Arbeitszeit aller An g e steIl t e n
für die Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung auf 8 Stunden, unter näherer Regelung ihres
Anfanges und Endes, der Pausen und der Ausnahmen, durch Verordnung vom 18. März 1919
festgesetzt.

n.
Die weiblichen Arbeiter bedürfen eines ganz besonderen Schutzes, weil sie den mit der
gewerblichen Arbeit verbundenen Gefahren in erheblich höherem Grade ausgesetzt sind. Der
w:eibliche O~ganismus ist an sich in vielen Hinsichten, z. B. gegen übermäßig langes Stehen und
SItzen, wemger widerstandsfähig. Dazu kommen besondere Zustände desselben, die in gewissen
Zeiten eine stärkere Empfänglichkeit für gesundheitliche Schädigungen bedingen (Menstruation,
Schwangerschaft usw.). Ferner ist für die Arbeiterinnen die Gefahr der Überanstrengung besonders
groß, weil sie zumeist noch ein reichliches Maß häuslicher neben der beruflichen Arbeit zu ver27*
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richten haben. Weiter beruht vorz~glich auf ~er Gesundheit der 1!rauen als der ~;b~rerinnen ~ie
Hoffnung auf kräftige neue GeneratlOnen und msofern gera~ezu d~e Zukunft. der NatlOn. EndlIch
ist ihre Organisationsfähigkeit aus mannigfachen Gründen Vl~~ g~rmg.er al~ dl~ des ~annes, so daß
die soziale Selbsthilfe bei ihr zumeist versagt. Besonders schadhch smd f~ sw g~Wlsse Arten. von
Arbeit, wie Nachtarbeit, Arbeit unter Tage, in Betrieb~n ~t ~tar~er HItze. Eme. mecha::llsche
Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Berufsarbel~, Wle Sle als Kon~~51uenz emer .radl~~len
de
"Emanzipation" der Frau geforde~t wird, wäre da~er eme krasse I:o:pantat. Anders:lts .
ein allgemeines Verbot der gewerblichen FraueJ?-arbelt wegen der da~t verbundene.n Verk~zung
des Familieneinkommens nicht durchführbar sem ohne schwerste Gefahrdung der WIrtschaftlichen
Existenz der Arbeiterklasse, zumal da nach den Ermittlungen des Reichsam~s des Ir::nern Ursache
der Fabrikarbeit der Frauen regelmäßig irgend~ine Not. ~st, .:vie Krankh~It, ArbeItssche~ o~er
Strafhaft des Mannes, böswillige Verlassung seme~ FamilIe, ub~~große Kmderzah~: zu medrlge
Entlohnung der Männerarbeit usw. Diese Not und Ihre Folgen wurden e::rorm vergroßert :verden,
die Heimarbeit, die Inanspruchnahme der Armenpflege und das Konkublr::at zunehmen, dw ~he
schließungen und die ehelichen Geburter:: dagegen ~bn~hmen. Der .gesetzlIche S.?~utz b~~chr?,nkt
sich daher auf angemessene Verkürzung Ihrer ArbeItsZeit und ~rzWlngung der notlgen RuckslCht- /
nahme auf ihre Gesundheit und Sittlichkeit während der ArbeIt.
Arbeiterinnen dürfen nach der G.O. höchstens 10 Stunden täglich, 8:n den V~rabe.nden der
Sonn- und Festtage höchstens 8 Stunden und .nicht . nach 5 Uhr na~~:O:lttags, mIt ~lln~es,~ens
einstündiger, für "Hausbesorgerinnen" 11!2stündiger MIttagspause be.schaft~gt werden. !.hre N~c~t
ruhe muß von 8 Uhr abends bis 6 Uhr früh währen. Vor und n~ch em~7 Nwderk';lnft durfen SIe 1m
ganzen währ~nd 8 Woche~ ni?ht beschä~ti~t wer~en. N ac~ dwser m.nssen wemgstens 6 Wochen
verflossen sem. Verboten 1st Ihre Beschaftlgung m Kokerewn und ~t dem ..Transpor~ von Baumaterialien ferner unter Tage und mit gewissen Ausnahmen auch bel der Forderung ube.r Tage.
Zur Verhüt~gvon Umgehungen darf ihnen.Arbeit insoweit nic~~~it nach H~use ~w:.verrlch~ung
gegeben werden, als dadurch jener gesetzlIche ~ahmen der taghche::r Arbeitszeit uberschrlt~en
würde und an Sonn- und Festtagen überhaupt mcht. Als Kontrolle dlent der Zwang zur Anzeige
jeder Beschäftigung von Arbeiterinnen an die Polizeibehörde un.d zum Aushang des Textes d~r
Schutzvorschriften an der Arbeitsstelle. Der Bundesrat kann dIesen Schutz auf andere als dIe
zu I genannten Werkstätten, die weniger als 10 Arbeiter beschäftigen, und auf ebensolche Bauten

.wur

.. l' h t
ausdehnen.
b
Das Gesetz läßt, um diesen Schutz den Bedürfnissen des Le ens m~g IC s anz.~passen,
einerseits zahlreiche Ausnahmen, andererseits Verschärfungen_~u, wobeI de~ Ausfuhrungsrechte des Bundesrats ein breiter Spielraum eingeräumt ist. NamentlIch l~an.n er dw Verw~ndung
von Arbeiterinnen in gewissen Gewerben, die mit besor::deren Gef~hren fur Ihre Ges~ndhelt ?der
Sittlichkeit verbunden sind, ganz verbieten oder nur bedmg~ngswelse zulassen. Nach Jenen belden
entgegengesetzten Richtungen hat er von d!esem ~ech~e weItgehenden Gebra;uch .gemacht. .
Der Schutz der jugendlichen ArbeIter beIderlei G:eschlec~ts rechtfertigt slCh ohne w.elt~res
aus deren geringerer Widerstandsfähigkeit in den ~ntWl?kl~ngs]ah~en gegen .Gef~hren, ~le Ih:~
Gesundheit und Moral bedrohen. Die G.O. unterscheIdet ~w "lugendhch~n ArbeIter als ,Kmder,<,
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und "Junge Leute z~schen 1.~ und 16 Jahren.
Verboten ist die Beschäftigung v~n Kindern unter .13 ah!en sc~~ec~thm, v?n alteren.nur, sofern
sie, was in Bayern nicht der FaUlst, noch schulpfhchtlg smd. !ur. eme be~tlmmte ~elhe von Gewerben verbietet sie das Kinderschutzgesetz, und zwar auch fur ~Igene KI::rder, mIt dem ~echte
des Bundesrats, diesen Kreis zu erweitern oder abzuändern..Sowel~ nach dIesem Gesetze Kmderarbeit erlaubt ist, dürfen fremde Kinder unter 12 Ja~en gar .mcht, eigene unter 10 Jahren ebenfa~ls
nicht, ältere nur in gewissen Grenzen, besonders mcht ZWIschen 8 Uhr abends und 8.:Uhr fruh
beschäftigt werden. Dies gilt auch für das Ha::rdels- Ul~d das Verkehrsgew~rb~ und fur ~oten.
dienste. Noch weitergehende Beschränkungen zwht es fur den Gewerbebet:wb 1m Umherzwhen,
für öffentliche Schau- und Vorstellungen und für das Gast- und Schankw:irtscha~tsgewerb~..In
letzterem dürfen Kinder unter 12Jahren gar nicht ~nd r::achts ~uch ältere. Kmder mcht beschaftlgt
werden, weder fremde noch eigene. Nach der G.O. 1st dw ArbeIt JugendlIcher an Sonn- und Fest-
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tagen sowie während seelsorgerischer Unterrichtsstunden verboten. Ausnahmen für kontinuierliche
und Ullregelmäßif5e B~triebe kann der. B~ndesrat zu~ass~n, der anderseits die gewerbliche Arbeit
solcher Personen III gleIChem Umfang Wle dIe von Arbeitennnen verbieten kann und davon Gebrauch
gemacht hat. Sie bestimmt ferner, daß Kinder unter 14 Jahren, soweit überhaupt, höchstens
6 Stunden, 14-16jährige höchstens 10 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen, beide Arten
nicht vor 6 Uhr früh noch nach 8 Uhr abends. Die Mindestpausen betragen für die ersteren 1!:! Stunde
für die letzteren mittags eine, vor- und nachmittags je 1!2 Stunde. Der Bundesrat kann sie abkürzen oder wegfallen lassen für Gewerbe, in denen ihre Natur oder die Rücksicht auf die Arbeiter
es erwünscht erscheinen läßt. Verzeichnisse der beschäftigten Jugendlichen und ihrer Arbeitszeiten müssen an den Betriebsstellen aushängen. Die Beschränkung der Mitgabe von Arbeit nach
Hause und die elfstündige Mindestruhezeit gelten auch für Jugendliche. Die Gewährung von Ausnahmen von diesen Vorschriften ist im wesentlichen wie bei der Beschäftigung von Arbeiterinnen
zulässig. Die Verpflichtung der jugendlichen Arbeiter, auch Handlungsgehilfen und -lehrlinge,
zum regelmäßigen Besuch der allgemeinen Fortbildungsschulen kann durch Kommunalstatut
ausgesprochen werden. Die Arbeitgeber müssen die dafür nötige Zeit freigeben. Zur Verhütung
von Kontraktbruch müssen minderjährige Arbeiter Arbeitsbücher haben, aus denen Zeit und Art
ihrer Beschäftigung zu ersehen sind und die der Arbeitgeber verwahrt. Die Eintragung von Merkmalen ist auch hier verboten.
Nach dem Hausarbeitsgesetz kanll, soweit sich in einzelnen Gewerbezweigen aus der
Art der Beschäftigung Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit ergeben, auf Antrag des
Gewerbeaufsichtsbeamten die Polizeibehörde durch Verfügung für einzelne Werkstätten anordnen,
daß auf Gesundheit und Sittlichkeit der unter 18 Jahre alten Arbeiter und der Arbeiterinnen die
erforderlichen besonderen Rücksichten genommen werden. Auch kann die Beschäftigung von
Kindern an ein höheres Lebensalter gebunden oder ganz verboten, für Arbeiter unter 16 Jahren
Arbeitszeit und -pausen vorgeschrieben und die Sonn- und Feiertagsarbeit verboten werden. Der
Bundesrat, sonst aber die Landeszentral- oder die zuständige Polizeibehörde kann die Verrichtung
von Hausarbeit verbieten, die mit erheblichen Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit der
Hausarbeiter oder für die öffentliche GesUlldheit verbunden ist.
Das Lehrlingswesen ist in je einem besonderen Abschnitte allgemein und speziell für
Handwerker, namentlich hinsichtlich des zur Vermeidung erheblicher Nachteile schriftlich abzufassenden Lehrvertrags Ulid des behördlichen Einschreitens gegen die häufige "Lehrlingszüchterei"
geregelt.
III.
Die Ko n trolle über die Ei nhaltu ng der Sch u tzvorschriften ist nach englischem'
Vorbilde besonderen Organen, nämlich den Gewerbeaufsichtsbeantem und, soweit es sich um die
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften handelt, den Revisionsbeamten der
letzteren übertragen. Die ersteren werden von den Landesregierungen ernannt und üben diese
Aufsicht hauptberuflich aus. Dabei stehen ihnen alle Rechte der Ortspolizeibehörden, besonders
der jederzeitigen Revision der Anlagen, sowie das Recht, ihre Anordnungen selbst mitteist polizeilicher Verfügung durchzusetzen, zu. Sie haben Jahresberichte über ihre Tätigkeit zu erstatten,
die ganz oder auszugsweise dem Bundesrate und dem Reichstage vorzulegen sind und vom Reichsamt des Inneren zusammengestellt und veröffentlicht werden. Die Aufsicht über den Bergarbeiterschutz üben besondere Bergbehörden. Im Reiche gab es im letzten Friedensjahre 1913 228 gewerbliche und 91 bergbauliche Aufsichtsbezirke, erstere mit 564, darunter 48 weiblichen, letztere
mit 121 Aufsichtsbeamten. Die Zahl aller Betriebe mit mindestens 10 Arbeitern betrug 324524,
in denen 7 386 173 Arbeiter beschäftigt waren, darunter 5 409 546 erwachsene männliche, 1 405 621
erwachsene weibliche, 556840 junge Leute von 14-16 Jahren (376481 männliche und 180359
weibliche) und 14 166 Kinder. Revidiert wurden 181 797 = 56% dieser Betriebe mit 6321 642
Arbeitern = 85,6% aller Arbeiter. Dazu kamen 145191 nach § 120e G.O. aufsichtpflichtige Betriebe
mit 347548 Arbeitern, von denen 31 758 mit n 552 Arbeitern revidiert wurden. Zuwiderhandlungen bei der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter wurden in 15842 = 8,7% der revidierten
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Betriebe ermittelt und 1013 Personen deshalb bestraft,. bei der Beschäftigung von Atbeiterinnen
in 8620 = 4,7% der revidierten Anlagen, wofür 992 Personen bestraft wurden. An erster Stelle
standen ~abei die Verletzun~en. der Vorschriften über Anzeigen, Verz~ichnisse und Aushänge.
Überarbeit erwachsener Arbelterlllnen an Wochentagen wurde 5151 Betneben und darin 439 877
Arbeiterinnen in Höhe von rund 5 1/ 2 Millionen Arbeitsstunden bewilligt, solche an Vorabenden
von Sonn- und Festtagen 210 Betrieben und darin 4106 Arbeiterinnen. Ausnahmen betreffs Sonnund Festtagsarbeit wurden 3252 Betrieben und darin 153 813 Arbeitern in Höhe von 1,76 Millionen
Arbeitsstunden gewährt. Die 114 Unfallberufsgenossenschaften haben 421 mit Durchführung
der Unfallverhütungsvorschriften und Revision der Betriebe betraute technische Beamte.
Die Erfolge der Arbeiterschutzgesetzgebung sind sehr gute. Wie der glänzende Aufschwung des deutschen Wirtschaftslebens seit 1895 beweist, hat die deutsche Industrie die ihr
dadurch auferlegten pekuniären Lasten ohne Schaden getragen. Die Gesundheits- und Sterblichkeits~~r~ältniss~ der .Arbe!terschaft haben ..sich bedeutend gebessert .. Die. Zahl der gewerblich
besc~aftlgten Klllder l~t Selt 1892 etwas zuruc~ge&angen, dagegen hat sICh dIe der 14-16jährigen
Ar~.elter.und.ebenso dIe ~er erwachsenen Arbeltem~.nen nahezu verdoppelt. Am wenigsten durchge.fuhrt 1st .blsher .das Klllde~schutz~esetz. Wa~ dIe .Fortführung der Schutzgesetzgebung bet!lfft, so Wll'd sozralreformenscherselts namentlIch dIe Erhöhung des Schutzalters aller Jugendhchen von 16 auf 18 Jahre gewünscht. Amtlich angekündigt wurden im Oktober 1919 neue Schutzbestimmungen für weitere Gewerbearten und die Errichtung einer Zentral- und Auskunftstelle
für Unfall- und Gesundheitsschutz und für Arbeiterwohlfahrtseiurichtungen.
Was die übrigen Länder betrifft, so ist der Arbeiterschutz am weitesten in der Schweiz
ausgebildet, die darin auch Deutschland und England übertrifft, am rückständigsten in den erst
dürftige Ansätze aufweisenden Vereinigten Staaten von Nordamerika. Höchstarbeitstage für alle
Arbeiter in fabrikmäßigen Betrieben haben: die Schweiz den elfstündigen seit 1877 und für die
Samstage den neunstündigen seit 1905, Österreich den elfstündigen seit 1885, Frankreich den
zehnstündigen~eit 1904 für Jugendliche, Frauen und solche Männer, die mit jenen zusammenar?eiten. Für. den Kohlenbergbau haben Großbritannien und Frankreich den achtstündigen, ÖsterrelCh und BelgIen den neunstündigen Arbeitstag eingeführt. Der allgemeine achtstündige Arbeitstag ist neuestens eingeführt worden: in Norwegen (14. 8. 1918), Polen (23. 11. 1918), Luxemburg
14. 12. 1918), d~r Tschecho-Slowakei (19.12. 1918), Dänemark (12. 2. 1919), Frankreich (23.4. 1919),
Spanien und Schweden (vom 1. Okt. 1919 ab) und den Niederlanden (8 Std.-Tag, 45 Std.-Woche,
Nov. 1919). Die internationale Regelung der Arbeitszeit und Festsetzung eines
Höchstarbeitstages ist in Aussicht genommen als Bestandteil des im Versailler Friedensvertrag
vorgesehenen völkerrechtlichen Ausbaues der Sozialpolitik im Rahmen des Völkerbundes. In
Teil XIII, Abschnitt 2, des Vertrages sind die allgemeinen Grundsätze für die internationale Sozialpolitik aufgestellt, darunter: 4. wöchentliche Arbeitsruhe von mindestens 24 Stunden, möglichst am
SOlmtag; 5. Annahme des Achtstundentages; 6. Beseitigung der Kinderarbeit und Einschränkung
der Arbeit Jugendlicher, um die Fortbildung und körperliche Entwicklung sicherzustellen. Die
Durchführung dieser Punkte, ebenso die Regelung der Frauen- und Kinderarbeit und die Durchführung der Beschlüsse der Berner Arbeiterschutzkonvention (s. oben) soll die erste Tagung der
Hauptversammlung der Mitgliedstaaten beschäftigen. Die Hauptversammlung und das von einem
Verwaltungsrat und einem geschäftsführenden Direktor geleitete ständige internationale Arbeitsamt sollen die Organe dieser "internationalen Organisation der Arbeit" sein.
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Streik, Aussperrung und Boykott; der Generalstreik.
Von Prof. Dr. Adolf Günther, Nürnberg-Erlangen.
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Schriften des Vereins für Sozialpolitik, besonders Bd. 45, 114, 116. - Einschlägige Artikel im Handwörterbuch der Staatswissenschaften und im Wörterbuch der Volkswirtschaft. - Streikstatistik in "Statistik des Deutschen Reichs", zuletzt für 1919. - Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, jetzt Organ des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes. - Günther, Gewerbefreiheit und Gewerbezwang in der Rechtsprechung des Reichsgerichts. Annalen d. Deutschen Reichs 1907, Nr. 5. - Zimmermann,
Streikverhütung. Preuß. Jahrbücher. - v. Schulze - Gävernitz, Vermeidung und Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten in England. Jahrb. f. Ges. Verw., Bd. 13. - Schriften der Ges. f. soziale Reform passim: u. a. Vortrag des Staatsministers v. Berlepsch über das Reichseinigungsamt und die neueren Bände über Arbeitsrecht,
Heft 47,48 u. a. - Die einschlägigen Fragen (im weitesten Sinne) finden ständige Registrierung und Besprechung
im R,eichs-Arbeitsblatt und in der Sozialen Praxis. - 18. Sonderheft zum Reichs-Arbeitsblatt: Ausländische Gesetzgebung über Berufsvereine, Einigungs-, Schieds- und Tarifwesen. - Günther, Deutsche und französische
Sozialpolitik. München 1919. - Derselbe, Die Fortschritte der Sozialgesetzgebung. Annalen f. soziale Politik
u. Gesetzgebung. - Kommentierte Ausgabe der Verordnung vom 23. Dezember 1918, von Giesberts und
Si tzler. - A. EIs tel' u. a., Lexikon des Arbeitsrechts. - Si nzhei mer, Der korporative Arbeitsnormenvertrag.
München 1909110. - Ders el be, Ein Reichstarifgesetz. - Schriften der deutschen Liga für Völkerbund, passim. A. Günther, Arbeitsrecht und Arbeitsverfassung. Sonderdruck aus "Technik und Wirtschaft". - Derselbe,
Arbeiterschutz und Arbeitsrecht. Erläuterte Ausgabe der arbeitsrechtlichen Verordnungen seit November 1918.
Guttentag 1920, NI'. 138a. - Derselbe, Erläuterung des Betriebsrätegesetzes. Ebenda, NI'. 138 b. - Die
großen Werke zur Sozialpolitik (H e r k n er, Arbeiterfrage ; So mb art, Sozialismus und soziale Bewegung usw.)
enthalten Material zur Geschichte und Beurteilung der Streiks usw.

Die ungeheuren Arbeitskämpfe der Gegenwart sind durch verschiedene Umstände bedingt:
durch eine Gesetzgebung einmal, die, wenn nicht ein Koalitionsrech t, so doch die Freiheit geschaffen
hat, sich zum Zwecke der Erlangung günstigerer Arbeitsbedingungen oder zur Aufrechterhaltung
bestehender zu koalieren; eine Wirtschaftsverfassung weiter, in der die Solidarität der Arbeitgeber
wie der Arbeitnehmer festbegründet und zur Organisation im großen Stil fortgeschritten ist. Wenn
in den ersten Auflagen weiter gesagt worden war: "Und schließlich auch eine Volkswirtschaft,
die sich den Luxus großer Erschütterungen leisten kann, ohne zugrunde zu gehen", so trifft das heute
freilich längst nicht mehr zu. Deshalb müssen die häufig politisch motivierten Ausstände der Gegenwart, die sich gegen die bereits stark demokratisierten Unternehmungen richten, in wesentlichen
Punkten anders aufgefaßt werden, als ihre Vorgänger in der Blütezeit der deutschen Volkswirtschaft.
Die Wirtschaftsgeschichte früherer Zeiten weist Parallelerscheinungen nur, was die grundsätzliche Seite des Kampfes, nicht was seine Ausdehnung anlangt, nach. Das italienische,
englische und deutsche Zunftwesen sowie wohl auch das der meisten anderen Länder kannte zum
Zweck der Erlangung besserer Arbeitsbedingungen "Aufstände" der Gesellen, die oft blutig
unterdrückt wurden; sie nahmen in dem Maße zu, als die alte Zunftordnung, die dem einzelnen Gesellen Garantien, einmal selbst Meister zu werden, geboten hatte, den veränderten wirtschaftlichen
Verhältnissen nicht mehr standhielt, als ein selbständiger Arbeiterstand erwuchs, der damit rechnen
mußte, zeitlebens abhängig zu bleiben.
Von besonderer Bedeutung insbesondere für die Gesetzgebung wurde der berühmte "Aufstand" der Augsburger Schuhknechte :,on 1726, als dessen Folge ein Reichstagsbeschluß von 1731
diesen und anderen "Handwerksmißbräuchen" zu steuern versuchte. Schon vorher (so 1559, 1566,
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1571, 1594 und insbesondere 1672) hatte man das Verhältnis zwischen Meister und Gesellen zu
regeln, Streik, Kontraktbruch, Boykott durch schwere Ahndung zu beseitigen versucht. Ebenso stand ll;u.ch das unter annähernd gleichen wirtschaftlichen Bedingungen lebende Ausland unter
dem KoahtlOnsverbot, dem z. B. die junge französische Republik 1791 scharfen Ausdruck verlieh.
In England hielt die Gesetzgebung seit dem Streikverbot von 1549 durchaus an dem gleichen
Grundsatze fest.
. Aber eben von England aus erfolgte im neunzehnten Jahrhundert der Gegenstoß. Nachdem 1m Gefolge des wachsenden Streikfiebers noch 1800 das Verbot in verschärfter Form aufgeI:omme!l worden war, wurde es 1824 aufgehoben. Die Chartistenbewegung fand auf diese Weise
freIen .. Spl~lraum. In Frankr:ich erwies sich die koalitionsfeindliche Gesetzgebung ebenfalls
o~~achtIg, es erfolgten zahlreIChe gesetzgeberische Reformen, die erst mit dem Jahre 1884 eine
eUllgermaßen feste Grundlage schufen. In den deutschen Parlamenten nehmen die Anstürme
g.egen ~as herr~chende Verbot dur.~h die. erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren steten Fortgang,
SIe erzIelten seme Aufhebung zunachst m Sachsen, der Norddeutsche Bund schloß sich 1869
an und das Reich übernahm als grundlegendes Prinzip die Freigabe der Koalition in seine
Gewerbeordnung.
. In~essen ist der heutige Rechtszustand in Deutschland durchaus kein sicherer. Die reichsgenchtI.r?he Rechtsprechung gibt einen guten Maßstab für die inneren Schwierigkeiten der heutigen KoalitlOnsordnung ab, Schwierigkeiten, die in der bekannten weiten Ausdehnung des Erpressungspa~agraphen.im Strafgesetzbuch, die weiter in der Auffassung der §§ 823 und 826 BGB. [und
d~rch dIe. neue RelChsverfassung keineswegs beseitigt sind und vor allem in der recht unsicheren Begrlffsb~stImm~ng des.§ 1?2 GO. selbst wurzeln]. An der Hand einiger der wichtigsten Entscheidungen
des RelCh.sgerlChts SeI dIe Rechtslage gleichmäßig für Streik, Aussperrung und Boykott beleuchtet:
.
"D~e an~e~lagten Gewerkschaftsführer sind dem S. (Kläger) in höhnischer und dreister Weise
mit der elnseItlgen Aufforderung und Ankündigung entgegengetreten, daß der geforderte Arbeitslohn an dems.eIben Tage . bis ~ach~tta~ an die Lohnkommi~sion auszuzahlen sei, widrigenfalls
v~:m den Arbeitern gestreIkt :vurd.e.
DIeser Tatbe~tand enthIelt nach Urteil des Reichsgerichts
~e Erpressung. Indessen IS~ dieser Standl?~nkt m mehrere~ neuen Entscheidungen ausdrücklich .verlasse~. word~n; .er .neglerte d~s KoalitlOnsrecht und slC~erte de~ Lohnbewegungen Ana~chle und ~ugelloslgkelt, llldem er die Verhandlungen der Parteien praktIsch unmöglich machte.
Em neuerdmgs,. erst nach der Revolution ergangenes Urteil scheint -allerdings die Erpressungsgesetzgebung WIeder aufnehmen zu wollen; ferner besteht die Klippe der Schadenersatza!ls p):ü~he auf Grund des bürgerlichen Rechts. Wiederholt sind sie ebenso gegen Arbeitgeber
Wie ArbeItnehmer geltend gemacht worden und das Reichsgericht hat sich ihnen (so in einem Pro~eß ge.gen den Verband Berliner Metallindustrieller) nicht verschlossen. Die von dem Verbande
uJ:>er. emen Gu~pu~zer verhängte Sperre ließ das Reichsgericht die Frage aufwerfen, "ob nicht eine
Emn.chtung, ~le emem Unternehmerverbande einen so eminenten Eingriff in die Betätigung der
ArbeItskraft ellles andern ermöglicht und bzw. die Betätigung der dadurch gegebenen Gewalt
als gegen das Gesetz verstoßend anzusehen sei"; und unter allen Umständen erachtete das Gericht
die Art d~r Kamp~führung seitens de~ Verbandes "als gegen die guten Sitten verstoßend".
.
In.eme~ geWIs~e~ Gegensatz zu dleser.Auffasung steht aber eine andere, ebenfalls von einem
reIChsgenchthchen ZIVllsenate vertretene, wonach die Boykottierung nicht schlechthin als
unerlaubt gelten könne. "Sie ist gleich dem Streik ein Kampfmittel, durch das ein Zwang auf Arbeitge?er ausgeübt werden soll." Man kann vielleicht als das Kriterium, das eine Brücke zwischen den
beIden gegensätzlichen Meinungen schlagen könnte, ansehen, ob die Mittel und die Schärfe
mit der ein Kampf geführt wurde, sittlich zulässig erscheinen. In ähnlicher Weise entschied jeden~
falls das. Reichsgericht wiederholt die Frage, ob die Materialiensperre seitens eines Kartells den
AußenSeItern ~eg~nüber er~aubt erscheine. Ir;nmerhin fußt dann die gesamte Rechtsprechung
derart auf subJe~tlven Erwagungen, daß von e111er festen Grundlage gewiß keine Rede sein kann.
Das hat den. leider .. oft ga:r:z u~zulänglichen. Verwaltungsmaßnahmen Vorschub geleistet,
es bed:rrfte Wieder hochstgel'lchthcher Entscheldung, um das Streikpostenstehen gegen StrafbescheIde von Verwaltungsbehörden wenigstens grundsätzlich zu sichern.

Die großen Kämpfe haben sich indessen ziemlich ungehindert von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung abgewickelt und fragen auch heute nicht viel nach dem Willen des
Gesetzgebers, obgleich dieser in so deutlicher Weise eine sozialpolitische Richtung genommen hat.
Eine gedrängte statistische Betrachtung muß sich auf Deutschland beschränken. Später als andere
Länder hat Deutschland die Streiks und Aussperrungen zum Gegenstand regelmäßiger amtlicher
Beobachtung (seitens des Stat. Reichsamts) gemacht. Gelegentlich (besonders hinsichtlich der
Statistik der sogenalmten "friedlichen" Lohnbewegungen) waren wir auf die ergänzende Darstellung
der Generalkomnllssion der freien Gewerkschaften angewiesen. Eine grundlegende Reform der
Streikstatistik, schon lange von Theorie und Praxis gefordert, steht unmittelbar bevor. Die
(unter dem gemachten methodischen Vorbehalt) grundlegenden Zahlen sind die folgenden; die
Mitteilungen über den Erfolg oder Mißerfolg der Bewegungen sind, weil nicht einwandfreier Natur
- insbesondere ist die Rubrik "teilweiser Erfolg" sehr zweifelhaft - vorsichtig aufzunehmen.
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Angaben über die im betreffenden Jahre beendeten Streiks
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Irgendwelche sichere Schlüsse auf Umfang und Intensität der Lohnkämpfe, auf ihren Erfolg,
auf ihre Gründe lassen sich nicht ziehen. In etwas höherem Maße ist dies hinsichtlich der Aussperrungen der Fall, während die Boykottbewegungen aus leicht verständlichen Gründen der
Statistik zunächst noch nicht recht zugänglich sind.
Die Zahl der Aussperrungen war 1905 und 1906 sehr beträchtlich gewesen, sie sank 1907
und 1908 bedeutend, um 1910 mit 1115 Fällen in 10 834 Betrieben ihr Maximum zu erreichen
und 1911 und 1912 wieder erheblich zu sinken. Von 306612 in diesen Betrieben Beschäftigten
waren 1910 zeitweilig 214129 ausgesperrt, 1911 von 300 953 immer noch 138 354, 1912 von 143907
nur mehr 7.4780. Im Jahre 1910 übertrafen die Aussperrungen (dank der Bauarbeiteraussperrung)
die Streiks erheblich. Im übrigen entwickelten sich die Aussperrungen folgendermaßen:
1907:
1908:
1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:

246 Aussperrungen mit 81 167 Ausgesperrten in 5 287 Betrieben
177
"
43718
" 1758
115
22924
" 1 749
1115
214 129
" 10 834
232
138 354
" I 933
324
74780
2558
337
56842
" 6579
108
36458
833
4
1227
7

1

"

"
"
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Sind die Streiks und Aussperrungen bisher vorwiegend im historisch-statistischen Zusammen.
hang besprochen, so gilt es nun, den Arbeitskämpfen der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart
gerecht zu werden. Wie bereits aus der Übersicht her;vorgeht, waren die Streiks und Aussperrungen
in den ersten Kriegsjahren nach Zahl und Ausdehnung zurückgegangen; aber etwa mit Inangriffnahme des Hindenburgprogramms stieg, anschließend an die stärker einsetzende Verteuerung
der Lebenshaltung, die Streikwelle. Sehr bald ließen sich auch politische Motive erkennen, denen
zunächst rücksichtslos entgegengetreten wurde. Streikende Arbeiter wurden in die Schützengräben
geschickt, freilich vielfach mit dem Ergebnis, daß der politische Radikalismus Anhänger warb.
Immerhin gelang es 1917 noch einmal, der Streiks Herr zu werden. 1918 brach die Katastrophe
auf anderen Wegen herein.
Wieder etwas anderes ist der Streik der Gegenwart. Als seine Eigentümlichkeiten kann man
folgendes nennen: einmal hat er Kreise ergriffen, die bis dahin dem Streik, aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen, so gut wie ganz fern geblieben waren: Landwirtschaftliche Arbeiter und Privatangestellte. Von Schülerstreiks, 'die doch andere Beweggründe haben, mag hier abgesehen werden.
Aber auch die Beamten sind von der Streikmanie nicht unberührt geblieben, nachdem die Revolution mit der gesetzlichen Einengung der Beamtenorganisationen gebrochen hatte: vor allem im
Verkehrswesen kam es zu Beamtenausständen. - An zweiter Stelle ist der enge Zusammenhang
zwischen wirtschaftlichem und politischem Streik namhaft zu machen. Dieser Zusammenhang entzieht sich allerdings oft der statistischen Feststellung, er entspricht aber nicht weniger den Tatsachen. Während früher eigentlich nur der von den einzelnen Berufsinteressen losgelöste Generalstreik als politisches Kampfmittel gegolten hat, traten in den letzten Jahren häufig einzelne Berufsgruppen lediglich zum Zweck politischer Demonstration in den Ausstand. Fand eine Urteilsvollstreckung gegen politische Verbrecher statt, so hielt sich dieser oder jener Fachverband
für befugt, seinen Widerspruch in die Gestalt des Streiks zu kleiden. - Sehr naheliegend ist ferner
das Motiv der Arbeitsunlust, teilweise hervorgerufen oder doch verstärkt durch die mangelnde
Ernährung. Wurde es in Frankreich zur Parole, den Streikenden zuzurufen: "Haltet durch und.
amüsiert euch", so ist damit ein weiterer Beweggrund namhaft gemacht, der auch in Deutschland
seine Rolle gespielt hat und noch spielt. Aber es muß doch auch ausgesprochen werden, daß kein
Motiv die Streikwaffe rascher schartig und unwirksam machte als das letztgenannte, sehr an der Oberfläche liegende. Und wiederum für Deutschland ist die Abkehr großer Massen von dieser Methode
und eine gewisse Streikmüdigkeit unzweifelhaft festzustellen. - Am eigentümlichsten berührt natürlich, daß die Streiks in dem Augenblicke verstärkt auftraten, als die Gesetzgebung sehr weitgehende,
von demokratischem und sozialem Geiste getragene Zugeständnisse machte. § 153 Gewerbeordnung,
das Ausnahmerecht für streikende Arbeiter, war schon unter Graf Hertling gefallen; alle Verordnungen und Gesetze des ersten Revolutionsjahres fußten naturgemäß auf rückhaltloser Achtung
vor dem Koalitionsrechte, das als solches allerdings noch nicht in zeitgemäßen Sinn reformiert
wurde. Diese Gesetzgebung ist im Abschnitt: Formen und Wege der sozialen Gemeinschaftsarbeit
vom Verf. näher gekennzeichnet worden und braucht uns deshalb hier nicht zu beschäftigen. Jedenfalls übersahen die Streikenden, daß ihr Vorgehen den Weg der Sozialisierung geradezu verbauen mußte; die Arbeiterbewegung diskreditierte sich selbst, wenn sie, kaum in den Besitz der
Macht gelangt, von dieser Macht keinen anderen Gebrauch machen konnte, als den, der rücksichtslosen Unternehmern gegenüber früher geübt worden war; sie übersah zugleich die Interessen der Verbraucher, zu denen die Arbeiter doch das Hauptkontingent stellen. Sehr viele Aufträge sind der
deutschen Industrie in der kritischen, so sehr auf Produktion und Ausfuhr angewiesenen Zeit entgangen. Infolge des großen Berliner Metallarbeiterstreiks sind allein 40 Loko.motiven weniger zur
Ablieferung gelangt, im Zeichen der doch gerade für die Arbeiter verhängnisvollen Verkehrsnot
eine besonders bedenklich stimmende Tatsache. Ferner sind durch die Ausstände die Reste gesunder
Betriebsunterlagen vielfach vernichtet worden; die erzwungenen Lohnerhöhungen liquidierten die
noch übriggebliebenen Kriegsgewinne, zehrten Abschreibungen, Bankkredite und stille Reserven auf
und führten zu der unendlichen Geldentwertung, die wiederum der Arbeiterhaushalt zu spüren bekam.
Die besondere Lage erforderte besondere Mittel: Der Belagerungszustand, durch die Proklamation vom 7. November 1918 aufgehoben, gelangte wieder zur Einführung. Die Schutzhaft

Adolj' Günthm', Streik, Aussperrung und Boykott; der Generalstreik.

427

blieb aufrechterhalten, zahlreiche Rechtsgarantien erschienen dadurch 1l:nd dur~hähnliche J,i[aßnahmen bedroht. Die technische Nothilfe schritt ein, um lebensnotwendIge Betnebe .~u schutzen.
Das Unternehmertum schloß sich enger zusammen und hat in den Ausständer;. der sp~te~en Revolutionszeit manchen Sieg an sich gerissen. Die Arbeiterschaft dagegen .war. v:elfach 111 SICh sel?st
uneinig, und es bedurfte nicht seltel~ des Terror~, um wahrhaft A;rbeltswIlhge von der .Arbeitsaufnahme abzuhalten. Es kam dabeI besonders m Angestelltenkre1Ser;. zu scharfen Ausel~ander
setzungen, bei denen die geringe Streikerfahrung ~er Angestellten (dIe v~: der. Revolu~lOn ur
einen Lohnkampf großen Stils durchgefochten, ~bngens verloren; hatten) s~oren~ ~ns G~w:cht f~el.
_ Im ganzen stand die nicht-sozialistische .Arb:Iterbewegung ?el, den .Strelks vo.lhg belseite, wa,hrend die Mehrheitssozialisten nicht selten m dIe Bew~~ung ~r;.ell1genss~n ViTur~en:
'_.'
Gegenüber dem Streik trat die Aussperrung zuruck, Sl~ 1St aber :mmerh~:l m neuerer Zelt
nicht selten als Gegenmittel angewendet worden. Die alte PraXIS de~ Arbel.terverbal~.de war gew~sen,
an Stelle großer nur als Demonstrationen zu wertender MassenstreIks kIeme Ausst~nde solcher J?erufe treten zu l~ssen, die im Betrieb unentbehrlic~ waren,. deren ..erzwungene Ar?eltsru~e also.ell:e
besonders empfindliche Stelle des Betriebs traf; dlesen Tellausstanden setzten dIe Arbeltge~er mIt
st~igendem Erfolg die Waffe der Aussperrung entgegen, die den Berufsverband ~er Arbelter zu
sehr großen Unterstützungen zwang und die Streikk.a~sen rasch leeJ;te, Man ~ench~~t, ~aß. ~as
Vermögen des Metallarbeiterverbands, ungefähr 40 MIllIonen M., ~llem durc~ dIe ~erlmer StreIks
um 18 Millionen M. geschmälert wurde .. Vo~ diesen .Manövern ISt neuer~mg~ "'-leder rr:anches,
den veränderten Verhältnissen angepaßt, m dle Erschemul1g getreten. Inwlewelt em anderes. Aushilfsmittel des Unternehmertums, die Streikversich~rung, auch ~eute noch Ve~wendung fmdet,
ist noch nicht ganz geklärt. Sie wird auf wesentlIch neue versICherungstechmsche Unterlagen
gestellt werden müssen.
d d
Der Generalstreik ist bisher Drohung geblieben; sie wurde besonders gegen En.. e. es VOll
den Arbeitern verlornen Berliner Metallarbeiterstreiks ausgesprochen Ul~d ~a.tte naturhch stets
politischen Hintergrund. Bei der weitgehenden Politisi~runl? und Rad~kahslerru:g ~er Ma~sen
ist der Generalstreik heute theoretisch eher denkbar .al~ m .fruheren, ruhIgeren. Zelten, :p~aktlsch
aber würde er wahrscheinlich auf noch größere Schwlengkelter;. stoßen, denn dle vol~swlItschaft
lichen Reserven und Vorräte von früher sind heute aufgezehrt, WII leb~n von der ~and m den Mun~,
das Kapital, nicht aber der Verbraucher kann warten,. und SChOl~ em allgemelr;.er Verkehrsstreik
würde vermutlich vor Hunger und Not kapitulieren .. D~e Spe.kulatlOn der.Drahtzle~er des Generalstreiks geht natürlich darauf, daß die RegierUllg,. d:e Ihn mcht z~ ::erh:ndern w~~te, sehr rasch
abzudanken gezwungen wäre. Die Erfahrungen, dIe 1m Ausland mIt ahn11chen Vorgangen gem~cht
wurden, lassen aber in keinem Falle etwas erkennen, was auch nur als h~l?er Erfolg gebucht werd~n
könnte. Weder in England, noch in Frankreich, Itali~10 oder den Ye~elmgten ~taaten konnten dle
Berg- oder Verkehrsarbeiter, die besonders vom pol~tlschen Strelkfle~er ergnffen waren, .durchdringen; noch mehr versagten die wenigen ernstgememten I?emon.stratlOnen ge~en den ,,!ne~ens
vertrag" von Versailles. In Belgien hat schon vor .~em KrIege em Genera~strelk zum gal:zhchen
Mißerfolge geführt, in England ist der Ausgang. de~ ]ungste.n Aus~tands zU!lach~t noch z~elfe~haft.
Der Umstand, daß die Streikbewegung eme mternatlOnale 1st und SICh mcht auf dIe ~ander
beschränkt in denen Kriegsabschluß und Revolution e~nen besonders fruchtbaren Boden fur den
Streik ergaben, läßt die Frage nach den international W1rksamen Ursachen st~llen. Neben der allgemein wenn auch ungleich stark auftretenden Teuerung muß vor allem dIe 1l:ngeheure Unrast
genannt werden die die Völker und zumal die arbeitenden Klassen erfaßt hat. Dle Berufsentfr.emdung, das Hera~wachsen eiller neuen Jugend ohne h~nreichend~ Erziehung ~nd. gew~rkschaftllChe .
SchulUllg, das Beispiel des Kriegsgewinners und dIe allg~meme ,~emorahsatlOn smd ebenfal~s
durchaus internationale Erscheinungen, die nur deshalb b~l uns stark~~ empfunden .wer~en, we:l
unsere heutige Volkswirtschaft weniger lei~tungs.fähig als dIe ~~derer L~nder und weIl b~l uns dIe
soziale Gesetzgebung viel weiter fortgeschntten 1st als anderwarts; damIt sollte gerade dIe Veralllassung für den Generalstreik entfallen.
. '
" .
Besonders geartet sind noch die hmdwirtschafth?hen Strel~s; und zwar strelkte~l hIer ~ur
Abwechslung nicht nur die Arbeiter, sondern gelegenthch auch dle Produzenten. Übl'lgens WIrd
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ä.hnlic.he~ Verhalten seiten.s der Arbei~nehmer ~elbst g~werblichen Unternehmern vorgeworfen:
Sie tnebvn Sabotage, &,eWissermaßen Jene paSSIve ResIstenz, die auch in Arbeitnehmerkreisen
~nzutreffen war.. Im Elllzelfall mag d~r Vorwurf zutreffen, als allgemeine Erscheinung kalm der
Ihm zugrunde .liegende Tatbestand mcht gelten. Neuerdings ist übrigens das willkürliche Stilllegen von Betneben untersagt worden.
Die Frage, wie sich die ~esetzgebung zum Streik, besonders zum Generalstreik verhalten soll
~ann nur sehr .schwer entschieden werden. Auch die weitherzigste Interpretation des demokra~
tIschen ~~d .sozialen Gedankens muß an den Lebensnotwendigkeiten der Gesamtheit haltmachen
Demgemaß 1st de~ ~e.amten d.as Streikrecht versagt worden; ferner muß man annehmen, daß di~
als Folg~ der So~ahsler~g ellltretende Vermehrung der Beamtenschicht automatisch den Kr is
der StreIkb~rechtIgten elllschränk~n müßte. Hingegen ist ein Rückfall in die Antistreikgese:zgebung der alteren, oben !S~kennzeIchnete:: Epochen heute nicht möglich. Niemand wagt noch so
recht am geltenden Ko~litIonsre~ht zu ruhre.n; obwohl dessen Unstimmigkeiten _ zumal § 152
Abs.2 GO. - g~r~de die SelbsthIlfe der BeteIlIgten erschweren. Von der Entwicklung des Tarifv~rtrags, vom Eimgungs~e~en und den Arbeitsgemeinschaften ist noch am ehesten ein günstiger
Emfluß zu erwa~te.n, naturlich daneben von der Gesundung der allgemeinen Verhältnisse und besor:d.ers der Ve~bIlli~.ung der Lebenshaltung. Vi~neicht können die an anderer Stelle näher charaktenSIerten Betnebsra~: manches Gut~ schaffe:r, Ir:dem sie z. B. den geordneten Verlauf von Streikversamml~ngen yerburgen. Entsch~ldend Wird Immer sein, ob der Ar bei tswille wiederkehrt
der ohne em geWisses Maß von :h~eItsfreude, von Gefühl für den Rhythmus der Arbeit nicht her~
gestellt wer.~en k~nn .. Allge~elll?I~dung und fachliche Erziehung, Einsicht in die Produktionszusammenha:nge sl.nd h~er gleICh n?tlg; aber man kann mit Fug zweifeln, ob es dazu des übergangs
der. ~rodukt~ons:r:u-ttellll d~n BeSItz der Allgemeinheit bedarf; gesunde Regelung der Verteilung,
poli~~sch.e, mcht III A~archie ausarte~de Bewegungsfreiheit und der auf den Menschen und seine
~.ed~fmsse zugeschmttene FortschrItt der Tec~nik könne:r am ehesten wieder eine Unterlage
fur ..dIe Faktore~ schaffen, von. denen produktIv und SOZIal gleich wirksame Arbeitsleistungen
abhangen; auf dle~.er .Grundlage 1st dann der Streik nur mehr letztes Auskunftsmittel und nicht
Selbstzweck und tagliche übmlg. _

45. Abschnitt.

Die deutsche Arbeiterversicherung.
Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911.

Von Dr. iur. Fritz Stier=Somlo,
ord. Professor des öffentlichen Rechts und der Politik an der Universität in Köln a. Rh.

Literatur:
.
ZusammenJ'assende s:ystematisc~e Werke: Stier - SomIo, Studien'zum sozialen Recht 1912. _ KaskelSltzler, Grundnß des SOZIalen VerslCherungsrechts 1912.. - Weymann, Gemeinverständliche Darstellung
der d~u~schen RVO. und AngVers. 3: AufI. 1912. - Schmlttmann, Führer durch die deutsche Sozialversicherung m Ihrer Gestaltung nach dem Knege. 2. AufI. 1920. - Große Kommentare zur Reichsversicherungsordnun .
Hanow- Hoffmanr:-.- Lehmann-lYIoe.sle_ Rabeling Bd. I (1911), II (1912, auch 2. Auf!.), IV (1912, 3. AJ:
1913), III (1913); Dutt:nann - Appeh us - Brunn - v. Frankenberg _Meinel- Saucke und Seelmann
Bd. ~-IV (1~12), Bd. IV m 2. AufI. 1920;. Olshausen, Krankenversicherung 1912; Wissel. Müller, Die Unfallv<:rslCherung:n der RVO. 1912; ~chauscll, Die Seeunfallversicherung 1913; Weymann, Invaliden- und Hinter.
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Erläuterungen von: v. Köhler - Biesenberger - SchMier - Schall 7 Teile (1911, 1912); Stier· Somlo
1912, 2. AufI. 1921; Manes - Mentzel- Sch ultz, 4 Bde. 1912; Hahn, Handbuch der Krankenversicherung
8. u. 9. AufI. 1915. - Handausgaben und Texte mit kurzen Erläuterungen: Rudolf Kohler - GresbeckReger 3 Bde. 1911; Düttmann u. a. 1911, 1912; Stiegler und Leiprecht 1911 (3 Bde.). Volkstümliche Darstellung: Funke, Die Reichsversicherungsordnung. 4. 4ufl. 1911. - Aus der Reformliteratur: Stier - Somlo,.
Die Reichsversicherungsordnung 1911. Derselbe, Die Arztefrage und der Staat 1909. - Aus der Literatur der
bisherigen Arbeiterversicherung: Rosi n, Recht der Arbeiterversicherung Bd. I (1890), Bd. II (1905). StierSomlo, Deutsche Sozialgesetzgebung 1906. - Zeitschriften: Arbeiterversorgung (Troschel) 1921: 38. Jahrgang;
Zentralblatt der Reichsversicherung (Stier - SomIo) 1921: 17. Jahrgang; Monatsschrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung 1921: 9. Jahrgang; Monatsblätter für die Arbeiterversicherung (halbamtlich) 1921: 15. Jahrgang; "Ortskrankenkasse" 1921: 8. Jahrgang; Die Betriebskrankenkasse 1921: 13. Jahrgang; Deutsche Krarikenkassenzeitung 1921: 20. Jahrgang; Krankenversicherung 1921: 8. Jahrgang; Die Landkrankenkasse 1921: 6. Jahr, gang; Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 1921: 21. Jahrgang.

1. Z ur Einführung.
Mit dem am 1. August 1911 veröffentlichten großen Gesetze von 1805 Paragraphen (denen
noch 104: Artikel des Einführungsgesetzes hinzutreten) hatte das Deutsche Reich eine Kodifikation
des sozialen Rechtes in die Wege geleitet, wie sich ihresgleichen in keinem Kulturstaate der Welt
vorfand. Zwar sind die Hoffnungen, welche manche Kreise auf die Vereinheitlichung aller Versicherungszweige gesetzt hatten, nicht erfüllt worden. Doch durfte nicht übersehen werden, daß
es sich nicht bloß um eine zeitliche Aufeinanderfolge der bisherigen Arbeiterversicherungsgesetze
handelt, welche eine innerlich zusammenhängende Gesamt-Gesetzgebung gehindert hatten; das
Hindernis lag vielmehr an der inneren Verschiedenartigkeit der bisherigen Kranken-, Unfall-, Altersund Invalidenversicherung. Bei der ersteren handelte es sich um verhältnismäßig kurze, aber
deshalb nicht unerhebliche Unterstützungsbeträge, bei der Unfall- und Invalidenversicherung dagegen um solche Leistungen, die viele Jahre, möglicherweise auch das ganze Leben hindurch zu
zahlen sind, deren kapitalisierter Wert ganz außerordentlich hoch ist. Wenn demnach bei der ~ran
kenversicherung nur vorübergehende Unterstützungsfälle in Betracht kommen sollen, so bel der
Unfall- und Invalidenversicherung grundsätzlich längere Zeit dauernde. Auch die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Zweige weist auf innere Verschiedenheiten hin. Die Unfallversicherung
ist aus der Notwendigkeit des genossenschaftlichen Zusammenschlusses der Unternehmer hervorgegangen, die ihrerseits haftpflichtig waren und in ihrer Verbindung das Risiko auf einen größeren
Kreis abwälzten. Die Berufsgenossenschaft ist also die Vereinigung der sich rückversichernden
Unternehmer. Dagegen sind die Mitglieder der Kassen ausschließlich die Arbeiter; der Unternehmer
ist nur beitragspflichtig und hat einen gewissen Anteil an der Verwaltung. Bei der Alter~- und
Invalidenversicherung sind wieder ganz anders geartete Entstehungsgründe vorhanden, dIe von
denen der Kranken- und Unfallversicherung abweichen. Ein weiterer innerer Scheidungsgrund
zlvischen den Versicherungszweigen besteht darin, daß die Vermögensmassen gänzlich voneinander
abweichen; während die Krankenkassen kein nennenswertes Vermögen aufzuweisen haben, sind
vor dem Weltkriege die Berufsgenossenschaften und die Invalidenversicherungsanstalten sehr
kapitalkräftig gewesen und verwandten ihre großen Bestände z. T. auf Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen;
. .
Wenn hiernach sowohl die geschichtliche Aufeinanderfolge der Gesetze als auch dIe mnere
Verschiedenheit der Versicherungszweige einer vollkommenen Verschmelzung entgegenstanden,
so hat die RVO. wenigstens eine Annäherung auf dem Gebiete versucht, das als das formale
bezeichnet werden kann. In organisatorischer Hinsicht fehlte es nämlich an einer unteren Verwaltungsstelle, die gemeinsam alle Angelegenheiten des Kranken-, Unfall- und Invalidenversichermlgsrechtes bearbeitet hätte. Nur auf dem Gebiete der Invalidenversicherung waren sog. RentensteIlen geschaffen worden, während die Krankenkassen auch unter dem Zustande litten,· daß die
Entscheidungen in Krankenversichermlgssachen je nach Lage der Dinge an zahlreiche Instanzen
gingen. Durch die Einführung des Versicherungs amtes durch d~e Reichsve~sich.eru~gsord.nung
(RVO.) hat sich dies vollkommen geändert. Zwar ist dieses Amt kem selbständlges 1m elgentlichen
Sinne, sondern angegliedert an die untere Verwaltungsbehörde (auf dem Lande an das Landratsamt, in den Städten an das Bürgermeisteramt), aber es ist doch der soziale Unterbau der ganzen
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Reichsversicherung geworden. Das Versicherungsamt ist auch Aufsichtsbehörde erster Instanz
in Krankenversicherungssachen; es gibt Rechtsauskunft und bietet den Berufsgenossenschaften
und Versicherungsanstalten eine ganze Reihe von Hilfsleistungen, kurz, es ist die örtliche Grundlage des ganzen Gebäudes. Auf ihr hebt sich dann empor das Oberversicherungsamt, das sein Vorbild in den bisherigen Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung findet, und darüber steht krönend
das Reichsversicherungsamt, in dem, wie bisJ,ler, eine verwaltende und eine richterliche Tätigkeit
nebeneinander hergehen.
. Neben der organisatorischen Reform ist auch eine materielle in einem nicht zu unterschätzenden Umfange vor sich gegangen. Zum erstenmal ist in der ganzen Kulturwelt der Versuch einer
Hinterbliebenenversicherung gemacht worden. Witwen und Waisen werden versichert,
nicht bloß mit Almosen versehen, wie bisher. Zwar kann man das, was diese Versicherung gewährleistet hat, nicht für ausreichend erachten, soweit es sich um die Höhe der Leistungen handelt.
Aber derartige Gesetzeswerke tragen den Keim der Entwicklung in sich, lmd es war vorauszusehen,
daß über kurz oder lang hier die Renten und sonstigen Gewährungen weit über das Maß der Armenpflege hinausgehen werden. Dies ist in der Tat geschehen. Auch die Invalidenversicherung war
nicht unverändert geblieben. Bemerkenswert ist insbesondere eine Z usa tzversicherung,
die gegen Zahlung einer besonderen Zusatzmarke geeignet ist, den freiwillig höhere Aufwendungen
machenden Arbeitern eine Rente zu sichern, deren Höhe weit über derjenigen stehen kann, die
auf Grund obligatorischer Leistungen zu erzielen ist. Aber auch sonst ist auf dem Boden der Invalidenversicherung, wie wir sehen werden, mancherlei Neues geschaffen worden.
Vielleicht am wenigsten ist von der Reform des Jahres 1911 - obwohl auch hier die einzelnen
Verbesserungen nicht zu unterschätzen sind - die Unfallversicherung berührt worden. Auf sie
wird ebenfalls zurückzukommen sein.
Den Kernpunkt der ganzen Reform aber bildete die Krankenversicherung. Es war
gänzlich neu, daß obligatorisch einbezogen wurden die häuslichen Dienstboten. Diese hatten
bisher eine völlig unzureichende sozialpolitische Fürsorge erhalten durch die Gesindeordnungen,
welche nicht bloß in den einzelnen Staaten Deutschlands, sondern auch in den einzelnen Provinzen
unter sich sehr verschieden und auf alle Fälle unzulänglich waren. Von großer Wichtigkeit war
sodann die Hereinbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, die bisher nur
fakultativ durch Landesgesetz oder Statut versichert werden konnten. Tatsächlich ist von diesen
Ermächtigungen nur ein ganz geringer Gebrauch gemacht worden. Es ist auch politisch nunmehr
von der größten Bedeutung, daß die landwirtschaftlichen Arbeiter organisiert werden. Mochte diese
Organisation auch eine zunächst mangelhafte sein, so konnte sie doch politisch auszuwirken nicht verfehlen. Sodann kamen als versicherungspflich tig noch hinzu die sog. uns t ä n di gen Arbei tel', welche
der Natur der Sache nach oder auf Grund eines Vertrages kürzere Zeit als eine Woche beschäftigt
sind, dalm diejenigen, die im Wandergewerbe tä tig werden. Nicht zuletzt war aber noch wichtig,
daß auch die Ha usgewerbetrei benden mit einbezogen wurden, d. h. diejenigen Personen, welche
zwar nach der juristischen Kategorie Arbeitgeber, nach der wirtschaftlichen aber kaum mehr als
Arbeiter sind. So erweiterte sich der Kreis der gegen Krankheit Versicherten ganz außerordentlich, die sozialpolitischen Lasten wurden erhöht, aber auch die Leistungen vertieft und erweitert.
Nicht minder gehörte zu der Reform der Krankenversicherung, daß der Versuch gemacht
worden ist, einer parteipolitischen Ausbeutung der Kasseneinrichtungen entgegenzutreten. Die
Arbeitgeber haben eine etwas größere Macht erhalten, doch ist andererseits dafür gesorgt, daß
die sozialpolitischen Leistungen nicht geschmälert werden.
Die Vielheit der Kassenarten war geblieben; allerdings wurde die Gemeindekrankenversicherungbeseitigt. Es war dies eine Organisationsform, die die Gemeinde als Inhaberin
der Kassenrechte und -Verpflichtungen erscheinen ließ, aber die geringsten Leistungen gewährte
und auch Zuschüsse von der Gemeinde nötig machte. An Stelle dieser Kassenart sind aber die Landkrankenkassen eingefügt worden, in welche aufgenommen werden die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, im Wandergewerbe, in der 'Hausindustrie usw. beschäftigten Personen:
Das Selbstverwaltungsrecht ist in der Landkrankenkasse über Gebühr eingeschränkt worden.
Man kann hier nicht von einer besonders glücklichen Lösung des Problems reden.

Als der Haupttypus wird die Ortskrankenkasse anzusehen sein, während die Betriebskrankenkasse vom Gesetz zwar geschont worden ist, aber dennoch nur als eine Einrichtung
zweiter Ordnung in Betracht kommt. Die Baukrankenkassen sind als solche beseitigt und
bilden nur eine Abart der Betriebskrankenkassen. Doch blieben noch weiter erhalten die Knappschafts- und Innungskrankenkassen, während die freien Hilfskassen als solche mit
dem 1. Juni 1912 aufgehoben wurden und nur als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit
nach Maßgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 12. Mai 1901 weiterbestehen können.
Damit haben sie eine Unterstellung unter die Aufsicht des Reiches erfahren. Vielfach vorhandenen
schwindelhaften Unternehmungen wird damit entgegengewirkt. Als Ersatzkassen müssen
die Versicherungsvereine bestimmten Voraussetzungen (§§ 503 ff.) genügen. Die Mannigfaltigkeit der Organisation ist auf die historische Entwicklung und darauf zurückzuführen, daß den
verschiedensten Formen der Arbeiterorganisationen Genüge geschehen sollte. Von weiteren Reformen des Krankenversicherungsrechtes wird weiter unten zu reden sein.
Als eine sehr wichtige Neuerung muß bezeichnet werden die Zusammenfassung aller das
Verfahren betreffenden Vorschriften in einem besonderen Buche der RVO. Die vielfach zerstreuten Vorschriften sind nunmehr auf eine einheitliche Grundlage gebracht. Eine Spezialität
des Verwaltungsprozesses ist der in der RVO. eingeführte.
Auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Versicherungsarten sind engere geworden.
Es ist darauf Bedacht genommen worden, die Leistungen dort, wo sie sich zeitlich aneinander
schließen, auch sachlich in engere Verbindung zu bringen. S? leitet ~. B. die Krankenhilfe über in
die Unterstützung seitens der Berufsgenossenschaft, wenn es SICh um emen Unfallverletzten handelt.
Ein weitgehendes Heilverfahren sichert eine vorbeugende Fürsorge in all denjenigen Fällen, bei
denen eine Unterlassung zu starker Belastung der Zukunft in finanzieller Beziehung führen müßte.
Betrachtet man zunächst in allgemeinen Umrissen das vorliegende Ergebnis, so wird man
ohne übertreibung sagen können, daß ein großes Gesetzgebungswerk geschaffen worden ist. Mancher berechtigte Wunsch ist nicht erfüllt worden; manches wird sich aber noch im Laufe der Zeit
trotz der Kodifikation durchringen. Die Gelegenheit zu Besserungen ist in mehr als einem Punkte
verabsäumt worden, und sozialpolitische Kreise bedauern lebhaft die eine oder die andere Maßregel. Aber im ganzen ist das Gesetzeswerk von nicht zu unterschätzender Tragweite u~d ist
auch für die Weiterbildung des sozialen Rechtes in anderen Staaten Gegenstand von VergleIChen,
z. T. auch der Nachahmung geworden.
Eine z. T. recht unfreiwillige neue Reformgesetzgebung setzte mit dem Weltkrieg ein. Gleich
zu Anfang sind am 4. August 1914 drei neue Gesetze ergangen, von deren Bestimmunge~, bis auf
den heutigen Tag nachwirkend, hervorzuheben sind: Bei sämtlichen Orts-, Landes-, Betnebs- und
Innungskrankenkassen wurden zwecks Sicherung der Leistungsfähigkeit die Leistun&en auf die
Regelleistungen und die Beiträge auf 4 1/ 2 v. H. d:s Grundlohns festgesetzt. Au~nahmsw:el~e konnten
auch niedriO'ere Beiträge erhoben und höhere Leistungen gewährt werden. ReIChen bei emer Kasse
jene Beiträge von 4 1/ 2 v. H. des Grundlohns für die Rege~leistungen und Yerwa~tungskosten nicht
aus so hat bei Orts- und Landkrankenkassen der Gememdeverband, bel Betnebskrankenkassen
der' Arbeitgeber, bei Innungskrankenkassen die Innung die erforderlichen Beihilfen aus eigenen
Mitteln zu leisten. Die Vorschriften der RVO. über die hausgewerbliche Krankenversicherung wurden außer Kraft gesetzt. Die Erhaltung der Anwartscha~ten aus der Krank~nver
sicherung war mit Rücksicht auf den Aufenthalt im Ausland, der durch Emberuf~ng des V~rsICher
ten zu Kriegs-, Sanitäts- und ähnlichem Dienste verursacht wurde, zu regeln und Ihm zugleICh n~ch
der Rückkehr das Recht einer freiwilligen Fortsetzung der Versicherung zu verbürgen. NatürlIch
war auch über die Anrechnung von Militärdienstzeiten und die Erhaltung von Anwartschaften
der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung über Arbeiter im Ausland, Kranken-, Unfall-,
Invalidenversicherung von Angehörigen feindlicher Staaten, über die Versicherung der im vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten, der Kriegsgefangenen usw. Vorsorge zu treffen. Den Versicherungsanstalten bot § 1274 RVO. (Aufwendung von Mitteln zur Verhütung des Eintritts vorzeitiger Invalidität) geeignete in weitem Maße ausgenutzte Handhabe zur Kriegsfürsorge .. Neben
zahlreichen formalen Angelegenheiten, bei denen eine Anpassung an die Kriegsverhältlllsse ge-

431

432

Fritz. Stim--Somlo, Die deutsche Arbeiterversicherung.

boten war (Wahlen, Anrechnungen militärischer Dienstleistungen in der Arbeiterversicherung)
kam vor allem eine großzügige Wochenhilfe während desKrieges auf, die, beginnend mit einer
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3. Dezember 1914, zahlreiche Abänderungen erfahrend,
den Krieg nicht nur überdauert, sondern sich als grundsätzliche Verbesserung in das System der
RVO. eingefügt hat. Maßgebend sind jetzt die Gesetze über Wochenhilfe und Wochenfürsorge
vom 26. September 1919 und das Abänderungsgesetz hierzu vom 30. April 1920 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. Mai 1920 (RGBl. S. 1069)1). Die erschwerten wirtschaftlichen Verhältmsse gegen Ende des Weltkrieges und in der Nachkriegszeit haben zu einer reichhaltige~ Gesetzgebung geführt, durch die das System.der Zulagen an Empfänger von Unfall- und Invalidenrenten begann, das sich in der Friedenszeit durch Erhöhung der Leistungen und Beit::äge ü~erhaupt
und durch die ernstesten Anstrengungen auszeichnet, das große Werk der SozialverSICherung
trotz der Finanznot des Reiches und der Versicherungsträger aus dem Zusammenbruch zu retten
und besseren Zeiten entgegenzuführen. Die Gesetzgebung über Erwerbslosenfürsorge, wie sie jetzt
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar/6. Mai 1920 gilt, und über Militärversorgungssachen (Verordnungen vom 1. und 18. Februar und 7. Juni 1919,12.,15.,21. Mai 1920) wirkteumx:i~tel
bar oder mittelbar auf die Sozialversicherung ein. Durch eine z. T. überstürzte und politIsch
beeinflußte Verordnungsrechtsetzung ist die RVO. wesentlich und in zahlreichen Einzelpunkt.en
geändert worden. Von allen diesen seit 1914 vor si?h gegangenen Veränderungen ,:e~de?, auch .~Ies
nur in dem beschränkten Rahmen einer den überblIck erstrebenden Abhandlung, dieJemgen berucksichtigt, die die Kriegszeit überdauert haben UIid feste Bestandteile der RVO. bzw. des Sozialversicherungsrechts außerhalb ihres Bereichs geworden sind.
. '
Eine großzügige neue Reform wird jetzt wieder verlangt. Ihr stehen heute mcht nur Schwierigkeiten geistiger, politischer, verwaltungstechnischer, sondern solche materieller .Art e~tgegen;
das Reich ist arm, die Sozialversicherungsträger kämpfen mit finanziellen Nöten und die VersIcherten
wie ihre Arbeitgeber sind zu einer ohnedies inzwischen stark erhöhten Beitragsleistung nur in bescheidenem Maße in der Lage. Aber auch die sachlichen Bedenken sind erheblich: wi~ die ~ozial
versicherung durch teilweise unüberlegte und schädliche ~erordnunge~ :während der Krlegs~eI~ und
nachher nicht nur im Ansehen und in den Augen der ummttelbar BeteIligten, sondern auch III Ihren
Wirkungen gelitten hat, so ist die dringendste Forderung: N ur eine gründliche, wohldurchdachte,
solid aufgebaute neue Gesamtgesetzgebung an Stelle des Flickwerks der Gegenwart kann nutzen.
Es ist nicht für flüchtige Wochen und Monate, sondern auf Jahrzehnt? Großes zu ~cha~fen. D.azu
ist Zeit und Ruhe in Deutschlands Innern und in seinen auswärtigen BeZiehungen nötIg; ellle wemger
erregte Zeit, als die gegenwärtige, wird sich dazu besser eignen. Parteipoli~ische und. so~ial:t>0li
tische Gegensätze schärfster Art sind wenig g~eignet, di~ Grundl~ge für e111, all~ Emswhtlgen
befriedigendes Gesetzeswerk zu schaffen. AmtlIch und nICht amtlIch muß schon Jetzt alles zur
Vorbereitung begonnen werden und die im Mai 1921 erscheinenden "Grundzüge" einer ~ozial.
versicherungsreform des Reichsarbeitsamts geben erwüns.chte AnhaltsJ?unkte. Aber bIS ~ur
Neuschaffung eines großen Gesetzes, das an Haupt und Gl:edern. reform.Iert und B.este~ sch~..:ft,
die zahllosen Grund- und Zweifelfragen löst, bedarf es noch elller mcht germgen Arbelt,elller mcht
zu knappen Zeit. Nur in Jahren ist das Ziel erreichbar. .
Die weiteren Betrachtungen führen uns zunächst auf dIe

H. Die Krankenversicherung
im besonderen.
1. Die Grundfrage der Versicherungspflicht hat eine juristisch bemerkenswerte Änderung
erfahren. Zu ihren Merkmalen gehörte erstens eine Reihe von subj ektiven Momenten: es mußten
Arbeiterpersonen in Betracht kommen, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge oder ungelern~e Arb~iter,
aber auch die den Arbeitern in wirtschaft.licher Beziehung nahestehenden Personen, Wle BetrIebsbeamte, Werkmeister und Techniker jeglichen Geschlechts; all diese mußten in eine:u gese~zlich
erlaubten Betriebe freiwillig beschäftigt sein; es mußte ein Beschäftigungsverhältms vorhegen,
1) Vgl. die Kommentare von J. Krause, 2 Bde. 1915; Heinz Jäger, 1920.
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dauernd und mit Gehalt oder Lohn verbunden. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker unterlagen der Versicherungspflicht nur dann, wenn ihr jährliches Arbeitsverdienst 2000 M.
nicht überstieg. Zu diesen subjektiven Momenten trat noch ein objektives Moment: es mußte
die Beschäftigung in einem versicherungspflichtigen Betriebe erfolgt sein. Die RVO. bringt in
dieser letzten Beziehung eine Änderung. Es werden nach § 165 für den Fall der Krankheit Gruppen
von Personen versichert ganz ohne Rücksicht auf einen bestimmten Betrieb. Indem man den Grundsatz des § I KVG., der die Versicherungspflicht von der Zugehörigkeit zu bestimmten Betrieben
abhängig macht, verläßt und die Versicherung allgemein auf alle Personenkategorien erstreckt,
die im § 165 angegeben sind, hat man auch zur Durchführung dieser Neuerung die Person
des Versicherten selbst in starkem Grade zur Mitwirkung bei den Aufgaben heranziehen müssen,
die seine Versicherung mit sich bringt. Es mußte freudig begrüßt werden, daß man den Arbeiter selbst
für mündig erklärte, daß man den Grundsatz wenigstens durchbrechen wollte, daß an sich der
Arbeitgeber zur übernahme und Erfüllung der Anmelde- und Einzahlungspflicht geeigneter sei
als der Versicherte. Die RVO. wollte für große Gruppen von Arbeitern, insbesondere für alle unständigen Arbeiter, die Anmeldung durch sie selbst bewirkt wissen, aber, falls sie ihrer Pflicht nicht
genügen, soll dafür gesorgt sein, daß sie gleichwohl von der Versicherung erfaßt werden (§§ 442ft).
Immerhin wird der Beginn der Unterstützungspflicht für diese Art der Versicherung geknüpft
an die Tatsache der Eintragung in ein Mitgliederverzeichnis, nicht mehr an die des Beginns des
Beschäftigungsverhältnisses.
Was die erwähnten subjektiven Merkmale der Versicherungspflicht betrifft, so werden
(Zm. 1 des § 165 RVO. u. Verordnung vom 22. November 1918, RGBl. S. 1321) für versicherungspflichtig erklärt Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten. (Die Gesindeordnungen
hat die Revolution von 1918 aufgehoben.) In der 2. Ziffer werden als versicherungspflichtig bezeichnet Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich gehobener Stellung,
wenn sie im Hauptberufe beschäftigt werden. Es kann im einzelnen sehr zweifelhaft sein, was
unter einer "ähnlich gehobenen Stellung im Hauptberufe" zu verstehen ist. Dem freien Ermessen bei der Rechtsanwendung ist ein um so größerer Spielraum gelassen, als bei der Verschiebung der Berufstätigkeiten und der Differenzierung der Beschäftigungsarten das Wesen
einer gehobenen Tätigkeit für den entscheidenden Richter oder Verwaltungsbeamten selbst
äußerst zweifeTha.ft sein kann. In einer 3. Ziffer werden Handlungsgehilfen und Lehrlinge,
aber auch die bisher (in Ziffer 3 § I KVG.) ausgenommenen Gehilfen und Lehrlinge in A pothe ken
für kranken versicherungspflichtig erklärt. Einer häufig erhobenen Forderung entspricht die
4. Gruppe, die auch Personen, die als Bühnen- und Orchester mitglieder beschäftigt werden,
in die Versicherungspflicht einbezieht, und zwar ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen.
Das subjektive Merkmal des Bezuges von Entgelt gilt für alle bezeichneten Gruppen mit Ausnahme
der Hausgewerbetreibenden und der "Lehrlinge aller Art". Während für die Arbeiter, Gehilfen,
Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten keine Einkommensgrenze gezogen ist, besteht eine solche
(mit Ausnahme der Hausgewerbetreibenden) für alle übrigen Personen nur dann, wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst 15000 M. (früher 5000 M., noch früher 2500 M.) nicht übersteigt.
(Verordnung vom 30. April 1920, RGBl. S.769.)
2. Die Leistungen der Krankenversicherung bleiben im wesentlichen dieselben wie die des
KVG.: Krankenhilfe bis zu 26 Wochen nach Beginn der Krankheit oder des Krankengeldbezuges;
sie besteht aus ärztlicher Behandlung, Arznei und kleineren Heilmitteln, sowie aus einem Krankengelde (1/2 des täglichen Grundlohnes) ev. Krankenhauspflege an Stelle der bezeichneten Leistungen.
In solchem' Falle empfangen die vom Kranken sonst unterhaltenen Angehörigen die Hälfte des
Krankengeldes (jetzt Hausgeld genannt). Neu ist die Hauspflege durch Krankenwärter, Schwestern usw. Der alte Wunsch, daß die Karenzzeit bei Zahlung des Krankengeldes wegfallen soll,
ist nicht erfüllt worden. Dabei hs,t die Praxis der Kassen, die in der Satzung den Wegfall der Karenz.
zeit ausgesprochen haben, gezeigt, daß es sich bei Einführung dieser Begünstigung nicht um eine
Mehrbelastung der Kasse handelt. Das rechtzeitige Eingreifen der Krankenunterstützung dient
zur schnelleren Heilung. Neu ist die Festsetzung des Begriffes der ärztlichen Behandlung in den
§§ 122, 123. Sie umfaßt Hilfeleistungen anderer Personen, wie Bader, Hebammen, Heildiener,
Handbuch der Politik. IU. Auflage. Band IV.
28
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Heilgehilfen, Krankenwärter, Masseure u. ~gl. sowie Zahn~ec~nik~r nur dan::, wenn e HiJfeleistung vom Arzte (Zahnarzte) angeor~net 1st, oder wenn SIe m dr~ngenden.. Fa~le~ gewahrt Wlr~,
in denen die Zuziehung eines approblerten Arztes (Zahnarztes) lllcht anganglg 1St. Immerhin
soll besonders hinsichtlich der Zahnärzte, die Vorschrift nicht all,zu streng genollllllen werden.
DeI~n nach § 122 kann bei Zahnkrankheiten, Init Ausschluß v~m ~und- und Kiefer~ankhe~~en,
die Hilfeleistung auch in anderen als ~en genannten ~ällen durch geelgnet.e Zahntech~lker gewahrt
werden. Die Landeszentralbehörde, die nach der Bestlmmung des § 123 Emzelvorschnften erlassen
kann, wird hier nur dann zweckmäßig wirken, wenn übereinstimmung Init den Zentralbehördell
' .
.
des Reiches h-erbeigeführt wird.
Neben der Krankenunterstützung ist noch die Wöchnermnenunterstützung, Jetzt Wo c h e n hilfe genanllt, auch für nicht verheiratete Frauen, vorgesehen.
Dieses Gebiet hat in' zahlreichen Einzelregelungen eine sehr erweiterte Ordnung gefunden
und ruht jetzt auf dem Gesetze über Wochenhilfe und Wochenfürsorge vom 26. September 1919
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 1920. Wöchnerinnen, die. im let~ten Jahre vor
der Niederkunft mindestens sechs Monate hindurch auf Grund der Rewhsverslcherung oder
bei einer knappschaftlichen Krankenkasse gegen Krankheit versichert.geweser: sin~, erhalten als
Wochenhilfe 1. einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Entbmdung m.Hoh~ von:S0 ~.;
2. ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes, jedoch r;tIin~est~ns 1 ~/2 M. täglIch, em.schl~eßlic~
der Sonn- und Feiertage, für zehn Wochen, von ~enen vIer. m die Zelt. vor ~nd sechs m dIe Zelv
nach der Entbindung fallen. Das Wochengeld für dIe ersten Vier Wochen 1st ml~ dem Tage ~er ~nt
bindung fällig; 3. eine Beihilfe bis zum Betrage von 25 M. für Heb~mmendlenste und arzthc~e
Behandlung, falls solche bei Schwangerschaftsbeschwerden erforderlIch werd~n; 4. so~ange Sle
ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Höhe des halben Krankengeldes, Jedoch mmd~stens
75 Pf. täglich, einschließlich der Sonn- und Feiertage, bis zum Abl~uf der 12.Woche nach ~er NIederkunft. Neben Wochengeld wird Krankengeld nicht gewährt, dIe Wochen nach. der NIederkunft
müssen zusallllllenhängen. Die Satzung kann die Dauer des Wochengeldbezuges bIS auf 13 Wochen,
des Stillgeldbezugs bis auf 26 Wochen erweitern, Init Zustimmung des Oberversicherungsamts
das Wochengeld höher als das Krankengeld, und zwar bis zur Höchstgrenze von 3~4 des Grundlohns bemessen. Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbindung oder während der Zelt der Unterstützungsberechtigung,so werden die noch fälligen Bezüge aus der Reichswochenhilfe an denj:nig~n
gezahlt, der für den Unterhalt des Kindes sorgt. Die Kassenvorstände können .a~lgeme:n fur
alle Wöchnerinnen, also nicht für einzelne Fälle, beschließen, statt der baren Belhilfen. freIe Behandlung durch Hebamme und Arzt sowie erforderliche Arz!1ei bei der Nie~erkunft und ..hel Schwangerschaftsbeschwerden zu gewähren. Es kann auch nur eIn e der Sachlelstunge~ gewahrt we:d:on.
Da nach dem im Frühjahr 1921 beschlossenen preußischen Hebammer:gesetz d~e gewerbsmaßlge
Geburtshilfe ausschließlich von Hebammen ausgeübt werden soll, dIe von emem Kommuna~
verband gegen festes Einkommen angestellt sind, ist bestimmt, d~s Landesgesetz könne vorschreIben, daß die Krankenkassen an eine öffentliche Körperschaft, dIe fest ~nge~tellte und b~soldete
Hebammen zur Verfügung stellt, einen Betrag in Höhe der für solche H~lfelelstungen bestlmmten
Gebühr zu entrichten haben. Mit Zustimmung der Wöchnerin kann dle Kasse 1. an Stelle des
Wochengeldes Kur und Verpflegung in einem Wöchnerinnenheim; 2. Hilfe. und Wartu~g d~ch
Hauspflegerinnen gewähren und dafür bis zur Hälfte des W?chengeldes abZIehen. Is~ dIe. Wochnerin während des letzten Jahres bei mehreren Kassen verSIChert gewesen, so hat dIe lelstungspflichtige Kasse gegen die anderen einen näher geregelten Erstattungsans~ru.ch. Die Satzung kann
Schwangeren, die der Kasse mindestens sechs Monate angehören, 1. wenn SIe mfolge ~er Schwangerschaft arbeitsunfähig werden, ein Schwangerengeld in Höhe des Krankengeldes bIS zur Gesamtdauer von sechs Wochen zubilligen, 2. auf die Dauer dieser Leistung die Zeit der Gewährung des
Wochengeldes vor der Niederkunft anrechnen.
.
. .
Ganz neu ist die Wochenfürsorge für IninderbeInittelte deutsche Wöchnermnen, dIe lhren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inlande haben und für die sonst k ei n Anspruch auf W ochenh i1 fe besteht.
Im Gegensatz zur RVO. ist jetzt rechtens, daß Regelleistungen außer Krankenhilfe, Woch~n
geld und Sterbegeld sind Wochenhilfe und FaInilienhilie. Das Sterbegeld beträgt das ZwanZIg-
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fache des Grundlohns, kann satzungsgemäß bis zum 40fachen erhöht, auch der Mindestbetrag
auf 50 M. festgesetzt werden. Die Familie nhilfe ist ebenfalls neu geregelt. Wochenhilfe wird
gewährt Ehefrauen sowie solchen Töchtern, Stief- und Pflegetöchtern der Versicherten, welche
Init diesen in häuslicher Gemeinschaft leben (unter einer Auzahl näherer Voraussetzungen); die
Satzung kann zubilligen Krankenpflege an solche FaInilienangehörige der Versicherten, welche darauf nicht anderweit nach der RVO. Anspruch haben; Sterbegeld beim Tode des Ehegatten oder
eines Kindes eines Versicherten. Bisher war die Familienhilfe Mehrleistung.
Neben den Mindest- oder Regelleistungen gibt es nämlich satzungsmäßige Mehrleistungen,
deren einige bereits im obigen Zusallllllenhang erwähnt sind. Hier sei noch hingewiesen auf folgende Erweiterungen: die Satzung kann die Dauer der Krankenhilfe bis auf ein Jahr erweitern;
Fürsorge für Genesende bis zur Dauer eines Jahres nach Ablauf der Krankenhilfe gestatten;
Hilfsmittel gegen Verunstaltung und Verkrüppelung zubilligen, die nach beendigtem Heilverfahren nötig sind, um die Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten; das Krankengeld für Verheiratete und Ledige sowie nach der Zahl der Kinder und sonstigen Angehörigen
abstufen, die der Versicherte bisher von seinem Arbeitsverdienste ganz oder überwiegend erhalten
hat; für alle oder nur für die niedrigeren Mitgliederklassen oder Lohnstufen Zuschläge zum Krankengeld in einem für alle gleich hohen oder für die niedrigeren von ihnen erhöhten Betrage bewilligen; das Krankengeld schon vom ersten Tage der Arbeitsunfähigkeit an zubilligen bei Krankheiten,
die länger als eine Woche dauern, zum Tode führen oder durch Betriebsunfall verursacht worden
sind, sowie Init Zustimmung des Oberversicherungsamts auch bei anderen Krankheiten - Zuschuß zu größeren Heilmitteln, Krankenkost, Erhöhung des Hausgeldes ist vorgesehen - doch
alles nur, wenn die Satzung es bestillllllt.
"Gemeinsame Vorschriften", die sich auf den Beginn, das Ruhen usw. der Versicherung beziehen, sind in den §§ 206 bis 224 gruppiert. Es handelt sich hier um eine systematische Zusallllllenfassung schon früher geltender Vorschriften des KVG., die ehedem allzusehr zerstreut waren.
Neu war aber die Bestimmung des § 212, daß, wenn während der Dauer einer Krankheit das KassenInitglied zu einer anderen Kasse übertritt, diese die weitere Leistung in dem für ihre Mitglieder
durch die Satzung bestimmten Umfang zu übernehmen hat. Auf die Gesamtdauer der Unterstützung ist die Zeit der bereits genossenen Leistungen anzurechnen. Durch diese Vorschriften
wird eine leidige Streitfrage über sog. schwebende Unterstützungsansprüche ein für allemal ausgeräumt. Auch Abs. 2 des § 214 erledigt einen Streitpunkt. Jetzt ist nämlich Sterbegeld
auch dann zu gewähren, wenn der Tod nach Ablauf der drei auf den Austritt aus der Kasse folgenden arbeitslosen Wochen eintritt, wenn die Krankenhilfe bis zum Tode geleistet worden ist.
Endlich ist auch noch eine Neuregelung des Ruhens des Rechts auf Bezug der Krankenunterstützung hervorzuheben (§ 216). Solange der Berechtigte eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in einem
Arbeitshause oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist; solange der Berechtigte~ohne Zustimmung des Kassenvorstandes im Auslande sich aufhält und diese Vorschrift nicht durch Beschluß des Bundesrats (jetzt wohl des Reichskanzlers) für bestimmte Grenzgebiete außer Kraft gesetzt ist; solange der berechtigte Ausländer wegen Verurteilung in einem Strafverfahren aus dem
Reich ausgewiesen ist, ruht das Recht auf Krankenhilfe. Hat der Berechtigte im Inland Angehörige, denen FaInilienhilfe zusteht, so ist diese zu gewähren.
3. Die äußere Verfassung der Krankenversicherung prägt sich darin aus, daß nur vier,
nämlich die Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen als Kassenformen
hervorgehoben werden. Die knappschaftlichen Krankenkassen finden nur dadurch Erwäh11l1ng, daß der § 225 bestimmt, ihre Mitglieder seien nicht verpflichtet einer der bezeichneten
Krankenkassen als Mitglieder anzugehören. Statt der Hilfskassen erfahren Ersatzkassen eine
besondere Behandlung (§§ 503 bis 525). Man kann diese Materie nur im Zusammenhang Init dem
Bestreben nach einer Zentralisation des Kassenwesens erört~rn. über die Zersplitterung, die auch
noch heute herrscht, kann eine Meinungsverschiedenheit nicht bestehen. Die Durchführung der
Krankenversicherung auf beruflicher Grundlage hat sich nicht bewährt. Man war da von ausgegangen,
daß die verhältnismäßige Gleichheit der Krankheitsgefahr und die leichtere Durchführbarkeit
der Selbstverwaltung bei den nahen gegenseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Kassen28*
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mitgliedern und die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle auf. jene be~ufliche
Grundlage hinweisen. Man kann der Begründung zur RVO. gerne zugeben, daß dIe damalige Organisation an sich wohl berechtigt war, daß erst die Erfahrung der späteren Zeit die überspannung
des richtigen Grundsatzes dargetan hat. Es ist ein geradezu unbegreiflicher Zustand, daß sich als
Träger der reichsgesetzlichen Krankenversicherung im Reiche nach der im. Kaiserl~chen Statistischen Amte bearbeiteten Statistik für 1909 außer den Knappschaftskassen mcht wemger als 23 279
Gebilde verschiedener Art, Gemeindekrankenversicherungen, Orts-, Betriebs- (Fabrik-), Bauund Innungskrankenkassen, zugelassene freie Hilfskassen und landesrechtliche Hilfs~assen befanden.
Dabei war die Mitgliederzahl ganz außerordentlich verschieden. Neben Kassen, dIe Zehntausende
von Mitgliedern aufwiesen, fanden sich zahlreiche Kassen mittlerer Größe, daneben aber auch
in unverhältnismäßig großer Zahl Zwergkassen von weniger als 100 Mitgliedern. So besaßen im
Jahre 1903 von je 100 aller Kassen einschließlich der Gemeindekrankenversicherung 44,6 weniger
als 100 und 92,1 weniger als 1000 Mitglieder, nur 1,1% dieser Kasseneinrichtungen zählten mehr
als 5000 Mitglieder. Es gab noch Zwergkassen, die noch lange nicht 100 Mitglieder zählen. Unter
der übermäßigen Zersplitterung leidet die Leistungsfähigkeit der Kassen, leiden die Versicherten
selbst.
Eine der wichtigsten Fragen betrifft die Berechtigung der Erhaltung der Betriebskrankenkassen. über ihre Vor- und Nachteile ist sehr viel gestritten worden (vgl. meine Aufsätze in
Reformblatt der Reichsversicherung 1907 S. 127ft, 144ff., 217ff.). Alles in allem wird man Vorteile und Nachteile der Betriebskrankenkassen im Gleichgewicht finden können. Individuelle
Erfahrungen mit der einen oder anderen Betriebskrankenkasse werden je nach ihrem günstigen
oder ungünstigen Befunde Urteile der Interessenten leicht zu bestimmen geeignet sein. Jedoch
kommt es auch hier auf den Durchschnitt an, und es ist für die Allgemeinheit nur wichtig, was
im großen und ganzen als Vorzug oder Nachteil der Betriebskrankenkassen angesehen werden muß.
Ich für meinen Teil bin auf Grund der obigen Erwägungen und Feststellungen, sowie infolge meiner
Kenntnis einer großen Zahl von wichtigen Betriebskrankenkassen der Meinung, daß es gerechtfertigt war, wenn die RVO. jene Kassenform beibehielt. Dagegen war die Beibehaltung der
Innungskrankenkassen eine Frage der Opportunität. Das Gesetz hat festgelegt, daß die
von den Innungskrankenkassen zu gewährenden Leistungen denjenigen entsprechen müssen,
welche die das meiste leistende Ortskrankenkasse an dem betreffenden Orte gewährt. Die RVO.
hat hinsichtlich der Zentralisation die Innungskrankenkassen ebenso behandelt wie die Betriebskrankenkassen. (Vgl. §§ 250-254, 256, 257 RVO.; Art. 17, 18, 23 EG.)
Die knappschaftlichen Krankenkassen stellen eine Versicherungsform dar, die den
besonderen Verhältnissen des Bergbaues und der Bergarbeiter entspricht. Hieran konnte wenig
geändert werden (§§ 495ff.). Zu wünschen wäre nur ein Reichsberggesetz. Die meisten
deutschen Einzelstaaten haben sich dem Vorbild des preußischen Berggesetzes angeschlossen.
Keine Zweifel bestanden hinsichtlich der Aufhebung der Gemeindekrankenversicheru ng. Sie hatte die geringsten Leistungen und wies den Mangel an Selbstverwaltung auf. Immer
müßte man die Gemeindekrankenversicherung als Grundbeispiel dafür aufzeigen, wie wenig entwicklungsfähig eine Krankenkasseneinrichtung ist, die der selbstgewollten Tätigkeit der Versicherten entbehrt.
Das Gesetzbuch schuf neu die Landkrankenkassen. Die RVO. zeigt hierbei den Fehler,
daß sie die Selbstverwaltung nicht voll gewährte (§§ 226 H., 235, 327 f., aufgehoben §§ 329, 330 durch
Verordnung vom 5. Februar 1919, RGBl. S. 181). Der Name wurde mit Rücksicht darauf gewählt,
daß der Hauptbestandteil der Mitglieder der neuen Kasse aus landwirtschaftlichen Arbeitern bestehen soll. Es kann die Landesgesetzgebung allerdings bestimmen, daß für das Gebiet oder Gebietsteile des Bundesstaats keine Landkrankenkassen neben den allgemeinen Ortskrankenkassen
errichtet werden (§ 227; vgl. auch §§ 228-232).
Die Hauptform der Kassen bleibt die Ortskrankenkasse. Sie soll für örtliche Bezirke
{eine größere Stadt oder ein größerer Kreis, wie Amtshauptmannschaft, Oberamt) errichtet werden.
Sie ist, wie auch die Landkrankenkasse, in der Regel innerhalb des Versicherungsamtsbezirks
zu errichten. Im übrigen geht das Gesetz nicht radikal genug vor, indem es die vollständige Auf-
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hebung der auf der Berufsgemeinschaft beruhenden Ortskrankenkassen nicht vorsieht. Doch
sind die örtlich abgegrenzten Kassen als Grundpfeiler der Gesamtorganisation des Krankenkassenwesens gedacht. Besondere Ortskrank(1pß:assen sind für einzelne oder mehrere Gewerbsz,,!"eige. oder Betriebsar~en .oder ~nein für Versicherte eines Geschlechts vorgesehen (§§ 239-244).
Dle Mindestzahl der MItglIeder 1st auf 250 festgesetzt. Die Gleichwertigkeit der Leistungen mit
denen der maßgebenden Ortskrankenkasse muß gesichert sein, ebenso die dauernde Leistunasfähigkeit und der Ausschluß. der Gefährdung der allgemeinen Orts- und Landkrankenkasse. 15
Die Bestimmungen übe~ die Vereinigung, Ausscheidung, Auflösung und Schließung der Orts-, Land-, Betrlebs- und Innungskrankenkassen sowie das Verfahren sind in teilweiser Anlehnung an bisherige Vorschriften des KVG., aber doch mit einem erheblichen Einschlag neuer durch die dargelegten Grundprinzipien der äußeren Organisation bedingten Ideen
.geregelt (§§ 264-305).
4. Von erheblicher politischer Bedeutung ist die Frage der inneren Verfassung der Krankenka~sen. Es hängt dies eng zusammen mit der Frage der Selbstverwaltung. Sie ist in reinster Form
?el den Krankenkassen ~usgebildet und tr.at bei d~n bisherigen politischen Erörterungen am meisten
m den. Vordergrund. Dle Gefahr, daß dIe Halbierung der Stimmen und Beiträge im Gegensatze
z~m bIsheriger:- Verhältnisse: 2fa bei Arbeitern und 1/3 bei Arbeitgebern, durchgeführt werde,
Wle es der Regierungsentwurf vorschlug, ist beseitigt. Was war die Absicht der Vorlage ~ Warum
konnte man von einer Gefahr sprechen ~
Die Absicht des Entwurfes zur RVO. war, durch Gleichstellung der Rechte und Pflichten
z~sc~en den Arbeitgebern und Versicherten ein paritätisches Verhältnis herzustellen, das aber,
bel Lwht besehen, weder von den Arbeitgebern, deren Beiträge dadurch finanziell erheblich erhöht
werden, gewünscht, noch auch für ein friedliches Funktionieren des Kassenwesens geeignet ist.
Die Praxis der Dinge zeigt seit einem Vierteljahrhundert, daß die Arbeitgeber, von den Betriebskrankenkassen abgesehen, keinen allzu dringenden Wunsch zu einer Beteiligung an der Verwaltung geäußert haben, sie vielmehr meist als eine lästige Pflicht erachteten. Es haben eben die Arb~it&eber ir:-stinktiv richtig gehan~elt, indem si~ die Verwaltung der Kassen denen überließen, für
dIe ~Ie bestimmt waren, den Arbeitern. Ohne dIe Leistungen der Arbeiter-, insbesondere Krankenverswhe~ung. würd~n die Löhne um denjenigen Betrag höher sein, der zur Krankenfürsorge unentbehrlIch 1st. DIesen höheren Lohnbetrag hätten aber selbstverständlich die Arbeiter ohne
M~twirkung ~es Arbeit!Sebe~s. zu .verv:endel!-' Die Regierung wollte durch die Halbierung der Beitra~e und St~mmen glewhzeitig elll MIttel finden zur Fernhaltung unberechtigter äußerer Einflüsse.
Es 1st aber mcht der Beweis erbracht, daß diese parteipolitische Ausnutzung einen derartigen Umfang a~genommen hät~e, daß man zu einem so radikalen Mittel, wie der Halbierung der Beiträge
und StImmen und, Wle davon untremlbar, der Bestellung eines bureaukratischen Vorsitzenden
~ätte grei~en m~ssen: Ge~ade seitdem ~ie Klagen in dieser Richtung in die Öffentlichkeit gelangt
smd, bemuh~n SICh dIe melst~n ~a:ssen, Ihr~ Verwal~ung rein sachlich im Sinne der sozialpolitischen
Gesetz: zu fuhren und parteipohtischem ~mfluß kelllen Zugang zu gestatten. Ob die Bemühungen
zu radIkalem Ausschalten der "unberechtlgten äußeren Einflüsse" geführt haben, kann man schwer
beweisen. Allein wenn der parteipolitische Mißbrauch in den Krankenkassen nur Ausnahme
~cht Regel ist, dann dar.f man nur zu Mitteln' greifen, die ihm vorbeugen oder ihn bekämpfen:
mcht abe~ zu solchen, dIe .das Selbstverwaltungsrecht auf das außerste gefährten. Hoffentlich
werden dIe Versuche, den Jetzt durch § 332 RVO. bestätigten Rechtszustand - der Ausschuß
b~steht zu 1/3 aus Vertretern der Arbeitgeber, zu 2/3 der Versicherten - zu ändern, nicht immer
WIeder unternommen werden.
5. Hinsic~tlich der V erv:e nd 1l;ng der Kass enmi ttel ist der Grundsatz des § 29 Abs. 2
K-YG. (§ 363) WIederholt, daß Jene MIttel nur verwendet werden dürfen für die satzungsmäßigen
LeistunISen, zur Füllung der Rücklage, für die Deckung der Verwaltungskosten und für Maßnahmen
allgemelller Art zur Verhütung von Krankheiten der Kassenmitglieder. Neu ist seit der RVO.,
d~ß Aufwendungen a1l;s Kassenmitteln zulässig sind für die Teilnahme an Versammlungen, die zur
Forder:mg ~er gesetzlIchen Zw~.cke der ~rankenversicherung bestimmt sind (§ 363 Abs. 2). Daß
aber hier die Landeszentralbehorde bestImmen soll, was zur Förderung sich eignet, scheint nicht
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unbedenklich, weil hier vielleicht eine rücksichtslose Behandlung bezüglich der als' parteipolitisch
angesehenen Kongresse denkbar ist.
6. Die Ärztefrage bedarf besonderen Eingehens. Der Kampf um die Arztsysteme ist alt.
Als im Jahre 1883 das Krankenversicherungsgesetz eingeführt wurde, dachte niemand an die große
Entwicklung, die das Krankenkassenwesen sehr bald nehmen würde und genommen hatte. Es
war zur Zeit der Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes von keiner, auch nicht von ärztlicher Seite das Prinzip der freien Arztwahl als das allein oder hauptsächlich mögliche oder notwendige betont worden. Nachdem man jedoch seine Erfahrungen mit diesem System, insbesondere
in finanzieller Beziehung, zum Schaden der Kassen gemacht hatte, hat die Novelle vom 10. April
1892 eine Vorschrift in das Krankenversicherungsgesetz gebracht, wonach die Kasse beschließen
kann, daß ärztliche Behandlung nur durch bestimmte Ärzte zu gewähren ist, und die Bezahlung
der durch Inanspruchnahme anderer Ärzte entstandenen Kosten, von dringenden Fällen abgesehen,
abgelehnt werden kann (§§ Ba Abs. 1 Z. 6, 26a, Abs. 2 Z. 2b KVG.). Auf diese Weise war es möglich, das Kassenarztsystem einzuführen. Es ist jedoch dafür gesorgt worden, daß die Kasse nicht
in der Lage ist, zum Nachteil der Versicherten die ärztliche Hilfeleistung etwa durch eine geringe
Zahl oder durch ungeeignete Ärzte einzuschränken. Zu den gesetzlichen und statutenmäßigen
Obliegenheiten gehört auch die ärztliche Versorgung, und die Aufsichtsbehörde überwachte nach
§ 45 KVG. die Befolgung dieser Vorschriften nicht nur, sondern sie komlte, wenn die Kasse die
Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutenmäßigen Einrichtungen verweigerte, die Befugnisse und
Pflichten der Kassenorgane selbst wahrnehmen. Daß diese Übernahme der Organfunktionen,
also die zeitweilige Ausschaltung des Selbstverwaltungsrechtes der Kassen, mehrfach zur Wirklichkeit geworden ist, dürfte als bekannt vorausgesetzt werden. Aber auch sonst hatte die Aufsichtsbehörde eine weitgehende Befugnis und Möglichkeit, in die Fragen der ärztlichen Versorgung auch
schon nach bisherigem Rechte einzugreifell' Insbesondere ist in § 56a KVG. bestimmt gewesen,
daß auf Antrag von mindestens 30 beteiligten Versicherten die höhere Verwaltungsbehörde nach
Anhörung der Kasse und der Aufsichtsbehörde die Gewährung der ärztlichen Leistungen dureh
weitere, als von der Kasse bestimmte Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen kann, wenn
durch die von der' Kasse getroffenen Anordnungen eine den berechtigten Anforderungen der Versicherten entsprechende Gewährung jener Leistungen nicht gesichert ist. Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzlichen Frist Folge geleistet, so kann die höhere Verwaltungsbehörde
die erforderlichen Anordnungen statt der zuständigen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung
fÜl' die Kasse treffen.
Der Entwurf von 1910 bot, neben einer sorgfältigen Wahrung der Parität in bezug auf das
Recht der Kassenvorstände, allgemeine oder besondere Verträge zu schließen, durch Zulassung
eines weitgehenden Arbeitstarifvertrages den Ärzten einen bedeutenden Vorteil.· Die geradezu
ängstlich zu nennenden Vorsichtsmaßregeln, welche der Entwurf bezüglich der Herstellung eines
allgemeinen Ärztevertrages brachte und alle die Bestimmungen, welche die Einsetzung und die
Aufgaben des Vertragsausschusses betrafen, zeigten das weitgehende Entgegenkommen und den
überaus friedfertigen Charakter dieser Bestimmungen. Auch das, was über die Regelung von Streitigkeiten verordnet war, konnte nur als ein Zeichen des versöhnlichen Charakters dieser Vorschriften
gelten. Sicherlich hatten die Krankenkassen weniger Anlaß zur Befriedigung über diese Bestimmungen, als die Ärzte. Aus allen Anläufen zur Reform ist aber in bezug auf die Ärztefrage recht
wenig geworden. Der Begriff der "ärztlichen Behandlung" ist festgelegt, die Systeme der Kassenärzte und der freien Ärztewahl sind als gleichberechtigt anerkannt, auch im übrigen der bisherige
Rechtszustand beibehalten worden, soweit nicht aus dem Folgenden sich Neues ergibt, das auch
die Änderungen mit umfaßt, die duch die Verordnung vom 23. Dezember 1918 (RGBl. S. 1454)
hinzugekommen sind. Wo mit dem 31. Dezember 1918 oder im Laufe des Jahres 1919 die zwischen
Krankenkassen und Ärzten über die Behandlung der Kassenmitglieder geschlossenen Verträge ablaufen und keine Vereinbarung über ihre Verlängerung oder den Abschluß neuer Verträge zustande kommt, gilt dies:
Wird bei einer Krankenkasse die ärztliche Versorgung dadurch ernstlich gefährdet, daß
diese Kasse keinen Vertrag zu angemessenen Bedingungen mit einer ausreichenden Zahl von Ärzten
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schließen kann, oder daß ~ie Ärzte den.Vertrag nicht einhalten, so ermächtigt das Oberversicherungsamt (Bes.chluß~am~er) dIe Kasse auf I~ren Antrag widerruflich, statt der Krankenpflege oder sonst
erforderlichen arzthchen Behandlung eme bare Leistung bis zu zwei Dritteln des Durchschnittsbetragesihres geset~lichen Krankengeldes zu gewähren.
Das .oberverslCherungsamt (Besc~luß~ammer) kann zugleich bestimmen
1. WIe der Zustand dessen, der dle LeIstungen erhalten soll anders als durch ärztliche Bescheinigungen nachgewiesen werden darf,
'
2. daß die Kasse ihre Leistungen solange einstellen oder zurückbehalten darf bis ein ausreichender Nachweis erbracht ist,
'
3. daß die Leistungs,Pflicht ~er Kasse erlisch~, wenn binnen einem Jahre nach Fälligkeit
des Anspruchs kem ausrelChender NachweIS erbracht ist
4. daß die Ka~se diejenigen, denen die ärztliche Behandlung ;u gewähren ist, in ein Krankenhaus ver~elsen da~f, auch wenn die Fälle nicht vorliegen, in denen es der Zustimmung
des VerSICherten mcht bedarf (§ 370, 184 Abs. 3).
Als An~ebot, "aI:gemes~ener Bedingungen" im Sinne des § 370 der RVO. ist es anzusehen, wenn e~?e .Kas.se Ihren Arzten vorgeschlagen hat, die Tätigkeit für die Kasse ohne Unterbrechung vorlaufIg .blS .zum 31: Dezem?er 1919 unter den Bedingungen des alten Vertrags fortz~setz~n, vorbehaltlIch Jedoch emes SchIedsspruchs über eine Erhöhung der ärztlichen Bezüge für
dl~ Zelt vo~ Abl~~f des. alten Ver~rags ab. De~ Vorsc~lag muß ferner dahin gerichtet gewesen
sem; daß dIe Erhohung ~m allgememen 20%, belm VorlIegen besonderer Verhältnisse aber nicht
wemger als 10% u~d mchtn:ehr als 33% .der alten Sätze betragen darf, während bei Fuhrkosten ohne RucksIcht auf diese G~enzen dle gegenwärtigen ortsüblichen Preise berücksichtigt
werden sol.len. Ferner soll danach bel Bezahlung nach den Mindestsätzen der ärztlichen Gebührenord:r:u~g eme Heraufsetzung dieser Sätze, die seit dem Jahre 1918 stattgefunden hat, auf die zu
beWIllIgende Erhöhung angerechnet werden.
Für den Schiedsspruch sollen die Schiedsämter zuständig sein, die auf Grund des Einigungsa:bkommens zwischen Krankenkassen und Ärzten vom 23. Dezember 1913 (des sogenannten Berhner Abkommens) errichtet worden sind.
Wo ein Schie~samt noch nicht. errichtet ist, kann die Entscheidung einer Schiedsstelle vorbehalten werd~n, dIe aus d~m V~rsltzenden des Oberversicherungsamtes oder seinem Stellvertreter a~s ~orSltzenden und]e ZWel von der Kasse und ihren Ärzten gewählten Beisitzern besteht.
.
D~e 1m ~ 370 ~er ~VO. dem Oberversicherungsamte (Beschlußkammer) übertragenen Obh~genhelten mmmt m dlesen Fällen das Ve!sicherungsamt (B~schlußausschuß) wahr. Gegen
semen Beschluß hat der Kassenvorstand dIe Beschwerde bel dem Oberversicherungsamte
(Beschlußkammer). Dieses entscheidet endgültig.
~as ~eichsarbeitsamt bestimmt, wie die Durchschnittsbeträge des gesetzlichen Krankengeldes 1m SlI~ne . des § 370 der ~VO. z.u ermitteln und wieweit dabei Mitgliederklassen oder
Lohnstufen mit emem sechs Mark uberstelgenden Grundlohn zu berücksichtigen sind. (§§ 1-5 der
Verordnung vom 23. Dezembe~ 1918 - RGBl. ~. 1454 -, in Kraft seit 27. Dezember 1918.)
Der. Grun~satz der G~elChstellung von Arzten u~d Kassen wird ausdrücklich festgestellt
(§ 368). D~e BeZIehungen zWIsch~n Kranken~assen und Arzten werden durch schriftlichen Vertrag
geregelt; dle Bezahlung anderer Arzte kann dle Kasse, von dringenden Fällen abgesehen, ablehnen.
Dem ~Terlangen nach dem Arzte des Vertrauens trägt § 369 Rechnung: Soweit es die Kasse nicht
erheblich mehr belastet, soll sie ihren Mitgliedern die Auswahl zwischen mindestens zwei Ärzten
freilassen. Wenn der Versicherte die Mehrkosten selbst übernimmt, steht ihm die Auswahl unter
d~? von der Kasse bestelJten Ärzten frei. Die Satzung kann jedoch bestimmen, daß der Behandelte
wahrend desselben VerslCherungsfa~les oder ~esc~äftsjahres den Arzt nur mit Zustimmung des
Vorstandes wechs~~n d~rf. Es entsl?ncht dem bishengen Rechte, wenn bestimmt ist, daß die Satzung
den Vo:,stand ermac~tlgen kann, dle Krankenhausbehandlung. nur durch bestimmte Krankenhäuser
zu gewahren und die B~zahl:mg ander~r Krankenh~user, von dringenden Fällen abgesehen, ab. zulehnen..Ne~ d?,gegen 1St dIe Vors.chrIEt, daß dabeI Krankenhäuser, die lediglich zu wohltätigen
oder gememnutzlgen Zwecken bestImmt oder von öffentlichen Verbänden oder Körperschaften
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errichtet, und die bereit sind, die Krankenhauspflege zu den gleichen Bedingungen zu leisten,
nur aus einem wichtigen Grunde mit Zustimmung des Oberversicherungsamts ausgeschlossen werden dürfen. Bisherigem Recht entsprechen die jetzt besser formulierten §§ 372, 373: "Genügt bei
einer Krankenkasse die ärztliche Behandlung oder Krankenhauspflege nicht den berechtigten
Anforderungen der Erkrankten, so kalID, vorbehaltlich des § 370, das Oberversicherungsamt nach
Anhören der Kasse jederzeit anordnen, daß diese Leistungen noch durch andere Ärzte oder Krankenhäuser zu gewähren sind. Diese Anordnung soll nur auf so lange getroffen werden, wie es ihr Zweck
fordert, und bedarf, wenn sie über ein Jahr gelten soll, der Genehmigung der obersten Verwaltungsbehörde." (§ 372 RVO.) "Wird die Anordnung nicht binnen der gesetzten Frist befolgt,
so kann das Oberversicherungsamt selbst das Erforderliche auf Kosten der Kasse veranlassen.
Verträge, welche die Kasse mit Ärzten oder Krankenhäusern bereits geschlossen hat, bleiben unberührt. Die Kasse hat gegen diese Anordnungen und Maßnahmen binnen einer Woche die Beschwerde bei der obersten Verwaltungsbehorde." (§ 373 RVO.)
Für die Zukunft muß das Streben auf Herstellung wir k sam er e r staatlicher Schiedsinstanzen
gerichtet sein. Es muß jede Garantie geschaffen werden, daß die Arzte eine ihrer Stellung und ihrem
Berufe entsprechende Behandlung in den Kassen erfahren, daß ihnen eine angemessene, nur durch
den Stand der Kassenfinanzen begrenzte Honorierung zuteil wird, daß sie mit Freude und nicht
mit Mißbehagen an der Durchführung der Sozialversicherung beteiligt werden.
7. Die Kosten der Krankenversicherung werden durch die Beiträge gedeckt. Leisten muß
sie in der Regel der Arbeitgeber, der den Anteil des Pflicht-Versicherten vom Lohn der nächsten
und übernächsten, nicht aber bei einer späteren Lohnzahlung abziehen darf. Ausnahmsweise werden die Mittel bei ~en Hausgewerbetreibenden teils durch Auftraggeberzuschüsse, teils von den
erstere~ selbst. und Ih.ren haus~ewerblich Beschäftigten aufgebracht. Die unständigen Arbeiter
haben lhren BeitragsteIl selbst emzuzahlen (§§ 449, 450). Das Verhältnis von zwei Drittel der Versic~erungspflichtigen zu einem Drittel der Arbeitgeber wird z. T. durchbrochen, so satzungsgemäß
bel den Innungskrankenkassen, wo beide Teile je die Hälfte tragen können (§ 381). Höhe und Abstufung der Beiträge wird eingehend bestimmt (§§ 384ft). Neu ist insbesondere, daß die BeitTäge
nur dann höher als siebeneinhalb v. H. des Grundlohns festgesetzt werden, wenn es zur Deckung
der Regelleistungen erforderlich ist, und daß die Beiträge über siebeneinhalb v. H. des Grundlohns nur zur Deckung der Regelleistungen oder auf übereinstimmenden Beschluß der Arbeitgeber und Versicherten im Ausschuß erhöht werden dürfen (Gesetz vom 26. September 1919,
RGBl. S.1757, § 16).
8. Kassenangestellte und Beamte sind nach bisherigem Rechte lediglich auf Grund
privatrechtlicher Verträge bei den Kassen angestellt worden. (Vgl. Karl Dahmen, Das Recht
der Kassenangestellten 1913.) Das war eine Folge der Selbstverwaltung. Sie ist jetzt, nicht ohne
gute Gründe, eingeengt worden. Der Kassenvorstand beruft die aus Kassenmitteln bezahlten
Ange.stellten. (§ 349 Abs. 1 ist, wie hier angegeben, geändert, die Absätze 2 und 3 sowie § 350 sind
gestrIchen durch Verordnung vom 5. Februar 1919, RGBl. S.181.) Für Angestente, die nur auf
Probe, zu vorübergehender Dienstleistung oder zur Vorbereitung beschäftigt werden, oder die
das Amt nebenher oder ohne Entgelt ausüben, gilt die Dienstordnung nur, soweit sie es ausdrücklich vorsieht. Die Pflicht zur Aufstellung einer Dienstordn ung besteht darüber hinaus für·
die von den Krankenkassen besoldeten Angestellten, die ni c h t staatliche oder gemeindliche Beamte sind. Diese Dienstordnung regelt die Rechts- und die allgemeinen Dienstverhältnisse der
Angestellten, insbesondere den Nachweis ihrer fachlichen Befähigung, ihre Zahl, die Art der Anstellung, die Kündigung oder Entlassung und die Festsetzung von Strafen. Die sachliche Befähigung muß auch in anderer Weise als durch die Zurücklegung eines vorgeschriebenen Bildungsganges nachgewiesen werden können (§ 352). Die Dienstordnung enthält einen Besoldungsplan.
Dabei regelt sie: 1. wieweit bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung das Gehalt fortbezahlt wird;
2. in welchen.Fristen Dienstalterszulagen gewährt werden; 3. unter welchen Bedingungen Anstellung
auf Lebenszelt oder nach Landesrecht unwiderruflich erfolgt und Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge gewährt werden. Sie regelt ferner, unter welchen Voraussetzungen Beförderung stattfindet
(§ 353). Vor Aufstellung der Dienstordnung hat der Vorstand die volljährigen Angestellten zu hören.
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Die Dienstordnung bedarf der Genehmigung des Oberversicherungsamts. Diese darf nur
versagt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere, wenn Zahl oder Besoldung der
Angestellten in auffälligem Mißverhältnis zu ihren Aufgaben steht. Wird die Genehmigung versagt, so entscheidet auf Beschwerde die oberste Verwaltungsbehörde. Das gleiche gilt für Änderungen der Dienstordnung. (§ 355, geändert, was hier überall besonders berücksichtigt ist, durch
das letzterwähnte Gesetz.) Reicht eine Kasse trotz Aufforderung in der gesetzten Frist keine
Dienstordnung ein, so stellt das Oberversicherungsamt die Dienstordnung rechtsverbindlich fest.
Das gleiche gilt für angeordnete Änderungen und Ergänzungen (§ 356).
Wer der Dienstordnung unterstehen soll, wird durch schriftlichen Vertrag angestellt. Nach
zehnjähriger Beschäftigung darf Kündigung nur,aus einem wichtigen Grunde stattfinden. Die Vereinbarungen über das Kündigungsrecht der Kasse dürfen den Angestellten nicht schlechter stellen,
als er mangels einer Vereinbarung nach bürgerlichem Recht gestellt sein würde. Kündigung oder
Entlassung darf für Fälle nicht ausgeschlossen werden, in denen ein wichtiger Grund vorliegt.
Geldstrafe darf nur bis zum Betrag eines einmonatigen Diensteinkommens vorgesehen werden
(§ 354 Abs. 1; Abs. 2 teilweise gestrichen, Abs. 3-5). In Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis der Angestellten, die der Dienstordnung unterstehen, entscheidet das Versicherungsamt
(Beschlußausschuß). Auf Beschwerde entscheidet das Oberversicherungsamt endgültig (§ 358
Abs. 1 Satz 1 und 2). Mißbrauch des Amtes zu verhüten ist die Vorschrift bestimmt, daß Angestellte, die ihre dienstliche Stellung oder ihre Dienstgeschäfte zu einer religiösen oder politischen
Betätigung mißbrauchen, der Vorsitzende des Vorstandes zu verwarnen und bei Wiederholung,
nachdem ihnen Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, sofort zu entlassen hat; die Entlassung bedarf der Genehmigung durch den Vorsitzenden des Versicherungsamts. Eine religiöse
oder politische Betätigung außerhalb der Dienstgeschäfte und die Ausübung des Vereinigungsrechts dürfen, soweit sie nicht gegen die Gesetze verstoßen, nicht gehindert werden und gelten
an sich nicht als Gründe zur Kündigung oder Entlassung (§ 354 Abs. 6).
Auch die Organe der Kassen können auf falsche Wege geraten. Deshalb hat der Vorsitzende
Beschlüsse des Vorstandes oder Ausschusses, die gegen die Dienstordnung verstoßen, durch Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu beanstanden; die Beschwerde bewirkt Aufschub. Macht
der Vorstand oder sein Vorsitzender, obgleich ein wichtiger Grund dafür vorliegt, gegen einen Angestellten von seinem Kündigungs- oder Entlassungsrechte keinen Gebrauch, so kann ihn das
Versicherungsamt dazu anhalten. über die Anordnung entscheidet auf Beschwerde des Vorstandes das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) endgültig. Läuft eine Bestimmung des Anstellungsvertrags der Dienstordnung zuwider, so ist sie nichtig (§ 357). Da die Eigenschaft als Staatsbeamter mit der Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie unvereinbar war, gewann § 359 besondere
Bedeutung, der die Frage des "Mißbrauchs der Kassenverwaltung" betraf. Die bisherige Regelung
ist aber gestrichen. Heute gilt nur folgendes;
Für Inhaber des Zivilversorgungsscheins (Militäranwärter) darf kein Vorrecht bei der Stellenbesetzung vorgeschrieben werden.
Landesrechtliche Vorschriften. und Anordnungen, die auf Grund des § 359 Abs. 4 getroffen
sind, werden aufgehoben. Kassenangestellte, die demnach beim Inkrafttreten dieser Verordnung (d. i. am 12. Februar 1919) die Rechte und Pflichten der staatlichen oder gemeindlichen
Beamten bereits besitzen, behalten für ihre Person diese Rechte insoweit, als nach Landesrecht
für staatliche oder gemeindliche Beamte ein Vorrecht hinsichtlich der Gemeindebesteuerung
besteht.
Wer, ohne nach Landesrecht staatlicher oder gemeindlicher Beamter zu sein, am Tage des
Inkrafttretens dieser Verordnung (d. i. am 12. Februar 1919) von einer Orts-, Land- oder Innungskrankenkasse auf Lebenszeit unwiderruflich oder mit Anspruch auf Ruhegehalt angestellt ist,
wird der Dienstordnung seiner Krankenkasse unterstellt, unbeschadet der Ansprüche oder Anwartschaften auf Gehalt, Ruhegehalt, Wartegeld oder ähnliche Bezüge, die ihm am genannten
Tage bereits zustehen. (§§ 10, 11 der Verordnung vom 5. Februar 1919 - RGBl. S. 181 -.)
Bei den Betriebskrankenkassen bestellt der Arbeitgeber auf seine Kosten und Verantwortung
die für die Geschäfte erforderlichen Personen.
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Der Gesetzgeber hat endlich die Einheitlichkeit der Rechtsprechung gewährleistet.
Jetzt entscheidet über alle Streitigkeiten erster Instanz in Krankenversicherungssachen das Versicherungsamt, während nach bisherigem Recht eine bunte schwer übersehbare Mannigfaltigkeit der Instanzen lähmend und verwirrend wirkte. Bald hatte die Aufsichtshehötde, und zwar
allein, bald mit nachfolgender Anfechtung durch Klage im ordentlichen Rechtswege evtl. nach
Landesrecht im Verwaltungsstreitverfahren, bald nur das Verwaltungsgericht, das Gewerbegericht
usw. zu entscheiden gehabt. Der Mangel einer einheitlichen Stelle für Rechtsstreitigkeiten erster
Instanz ist beseitigt.
"Welche Bedeutung dem Krankenversicherungsrechte zukommt, sei an einigen Zahlen illustriert. Schon 1909 betrugen die Leistungen der Krankenkassen ohne die Knappschaftskassen
305710294 M. Im Jahre 1909 gab es im Deutschen Reich 23279 Kassen mit 12519785 Mitgliedern. Andere zählen 13,4 Millionen Versicherte. Die Zahl der Kassen ist nach Inkrafttreten
der RVO. infolge der Zentralisation gesunken - auf etwa 10000 - die Zahl der Mitglieder der
Kassen erhöhte sich aber auf 20 Millionen. Seither ist diese Zahl weit überschritten. Die W ochenhilfe und Familienfürsorge hat ebenfalls eine außerordentliche Erweiterung des Kreises derer,
die an den Leistungen der Krankenversicherung beteiligt sind, bewirkt. Für mehr als ein Drittel
des Deutschen Volkes gilt das Recht der Krankenversicherung.

Post- und Telegraphenverwaltung, der Verwaltung der Reichswehrmacht angehenden §§ 537
Nr. 5 und § 624 RVO. (Verordnung vom 25. Mai 1920, RGBl. S.1093).
.
Als Fabriken gelten Betriebe, die erstens gewerbsmäßig Geg~nstände ,:"erarbeiten oder.. b~
arbeiten und hierzu mindestens 10 Arbeiter regelmäßig beschäftIgen, zweItens gewerbsmaßIg
Sprengstoffe oder explodierende Gegenstände erzeugen oder verarbeiten oder elektrische Kraft
erzeugen oder weitergeben, drittens ni?ht bloß vorübergehen~ Dampfkessel ?der vo~ elementarer oder tierischer Kraft bewegte Tnebwerke verwenden, ,?ertens vom R.eIChsversICherungsamte den Fabriken gleichgestellt werden (§ 538). Der VerSICherung unter~legen auch. an~ere
Betriebe wenn sie wesentliche Bestandteile oder Nebenbetriebe der verSICherungspflichtIgen
Betriebe' sind. § 539 bestimmt einige. Ausnahmen fü~ die Land~rtschaft und für die Seeschifffahrt. Der gewerblichen UnfallversICherung ~nterl.Iegen .Seeschlffahrt. und andere seeunfal~
versicherungspflichtige Betriebe, die N.ebenJ:letnebe smd.' mcht (§§. 539 ~IS 541, 1046, 1049). DIe
Seeschiffahrt ist, soweit sie Nebenbetneb emes gewerblichen Betnebes 1st, der Seeunfall-Berufs. '
genossenschaft zugewiesen.
Auf dem Gebiete der frei willige n V ersicheru ng kann .nach § 553 dIe Satz:,-ng bestImmen daß sie außer Kraft tritt wenn der Beitrag trotz Mahnung mcht bezahlt worden 1st, und daß
eine'Neuanmeldung so lange u'nwirksam bleibt, bis der rückst~ndige Beitrag entric~t~t word~.n is~.
Diese zum Schutze der Versicherungsträger gedachte Vorschnft kann man wohl bIlhg~n. l!'ur dIe
höher gelohnten Schichten ist im Gesetz besondere Fürsorg~ getroffe~l. Es ers~rec~ sl.ch die yersicherung auf häusliche und andere Diens.te, ~u denen VerSICherte, die hauptsachhch 1m Betriebe
oder bei versicherten Tätigkeiten beschäftIgt smd, von dem UnternehI?-~r o~er dessen Beau~tragten
herangezogen werden (§ 546). Ja,. es ~önnen sich Ur:-te~nehmer, d. h ...dleJ.emgen Personen, iur ~eren
Rechnung der Betrieb geht, SOWle Bmnenlotsen, die l~r Gewerbe fur .elge~e Rechnung betreIben,
gegen die Folgen von Betriebsunfällen s~lbst ver~:c~ern, .wenn SIe r::ICht mehr ~ls 300? M.
Jahresarbeitsverdienst haben oder wenn SIe regelmaßlg keme oder hochstens zweI Verslüherungspflichtige gegen Entgelt beschäftigen. Die Satzung k~nn sie. zur Selbstversicherung ~b~I
auch dann zulassen, wenn sie mehr als 3000 M. Jahresarbeitsverdienst haben oder regelma~lg
wenigstens drei Versicherungspflichtige gegen Entgelt ~eschäftigen (§ 550). Bemerkensw:ert l.~t
auch, daß die freiwillige Selbstversicherung unter gewIssen Voraussetzunger: gestattet 1st fur
den im Betriebe tätigen Ehegatten. Es wird also hier der Ehegatte als MItunternehmer an..
gesehen (§ 551 R V O . ) . .
Gegenstand der Versicherung 1st d~r Ersa~z des .Schadens, der d,:rch Korperverletzung
oder Tötung entsteht. Dem Verlezten oder semen Hmterbhebenel~ steht kem ~~spr.uch zu, wer:n
sie den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben (§§ 555, 556). Das 1st selbstverstandhch. A~er. dIe
Kommission hat besonders hinzugefügt, daß Fahrlässigkeit selbst grober Art oder verbot~~~nges
Handeln den Ersatz des Schadens nicht ausschließen soll. Die Verletzung der bergpolizeIhchen
Verordnungen soll auch nicht als Vergehen. im Sinne des Gesetzes: so daß Schadenersa~z gal1Z ?der
teilweise versagt werden könnte, gelten. Eme entsprechende BestlmI?-m:g wurde auch :n das nachste, vierte Buch eingefügt. Im § 544 Abs. 2 steht jetzt, daß verbotwldnges Handeln dIe Annahme
eines Betriebsunfalls nicht ausschließt, im § 557, daß dem Verletzten der Schadenersatz ganz oder
teilweise versagt werden kann, wenn er sich den Unfall bei Begeh~ng einer Handl~ng zugezog~n
hat, die nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder .vorsä~zhche.s Vergehen ist, daß al~ em
solches aber die Verletzung bergpolizeilicher Verordnungen mcht gIlt. DIe Stellungnahme zu ~Iesen
Neuerungen ist nicht leicht. Die gehen sozialpolitisch sehr weit. Man v.erf~lgte offenbar .. dl~ A~
sicht einer dem Versicherten ungünstigen Entscheidung vorzubeugen, die SICh auf Fahriassigkelt
stütz'en würde. Da hat man denn selbst grobe Fahrlässigkeit nicht als .eine~ Grund zum ~ussc~lus~e
von den Wohltaten des Gesetzes angesehen. Ganz ohne Bedenken 1st dies ebensowe~lg, Wle dIe
Unschädlichkeit des verbotswidrigen Handelns . Geht doch dieses Verbot von demArbeIt~eber aus,
der Mitglied der die Lasten tragenden Be~ufsgenossens.chaft ist, u~d der der:mach die Kosten
des Unfalles auch dann tragen muß, wenn SICh der ArbeIter gegen seme oder semes Vertreters Befehle auflehnt und sich hierbei verletzt hat. Doch ist dies schließlich keine Rechtsfrage, sondern
eine solche. der sozialpolitischen größeren oder geringeren Weitherzigkeit. Unter den Gewährungen
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Die Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte welcher Betriebe versicherungspflichtig sind, hat § 537 RVO. bestimmt. Sie hat den Kreis der Versicherungspflichtigen ausgedehnt. Hervorgehoben seien die gewerbsmäßigen Fahr-, Reittier- und Stallhaltungsbetriebe,
sowie das Halten von anderen Fahrzeugen als Wasserfahrzeugen, wenn sie durch elementare oder
tierische Kräfte bewegt werden sowie das nicht gewerbsmäßige Halten von Reittieren. Man denke
an Privatkraftwagen, Segel- und Motorboote, an Reit-, Renn- und Fahrbahnen, Reit- und Fahrschulen, an den Betrieb von Zirkusbesitzern, aber auch an Luftschiffer jeder Art. Sodann
werden auch die Betriebe unfallversicherungspflichtig gemacht, die der Behandlung und Handhabung der Ware dienen. Nicht nur die "Lagerungsbetriebe" sind hierunter begriffen, sondern
auchVerrichtUl;gen, die dem technischen Teile des Betriebes angehören, zu der unversicherten Verkaufstätigkeit in näherer Beziehung stehen, wie das Herbeiholen der Waren aus dem Lager, das
Vorlegen und Vorzeigen der Ware zum Zwecke des Verkaufes, das Hantieren mit der Ware während
der Verkaufsverhandlungen, das Abmessen, Abwägen, Verpacken oder Bereitstellen der Ware
zum Zwecke des Verpackens, die übergabe der Ware an den Käufer, das Zurücklegen der unverkauften oder nicht passenden Ware in das Lager usw. Die Unfallgefahr ist erfahrungsgemäß bei
diesen nicht als ausgeschlossen anzusehen und dem Lagerungsbetriebe nahe verwandt. Daß jedoch
die RVO. die Ausdehnung der Versicherungspflicht nur bei Unternehmungen ausgesprochen
hat, die über den Umfang des Kleinbetriebes hinausgehen, halte ich für einen Fehler. Denn auch
im Kleinbetriebe kann sich bei einer der angegebenen Tätigkeiten der Unfall ereignen. Daß auch
die mit Lagerung von Waren verbundenen Konsumgenossenschaften ihre Arbeiter versichern
müssen, scheint danach zweifellos. Das war bisher nicht der Fall, weil die Genossenschaften nicht
im Handelsregister, sondern im Genossenschaftsregister eingetragen werden. Es sind ferner nicht
nur die eigentlichen Lagerungsarbeiten, sondern auch ähnliche Arbeiten in kaufmännischen Unternehmungen mitbetroffen, jedoch bleibt unversichert die Kontor-, Kassen- oder Reisetätigkeit.
Neu war auch die Bestimmung der RVO., daß der Versicherung Binnenschiffahrts-, Flößerei-,
Prahm- und Fährbetriebe nicht nur unterliegen sollen, sofern sie gewerbsmäßig betrieben, sondern
auch, soweit sie vom Reich, einem Bundesstaate, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder
einer anderen öffentlichen Körperschaft verwaltet werden. Neu aufgenommen ist als versicherungspflichtig ferner noch die gewerbsmäßige Fischzucht, Teichwirtschaft und Eisgewinnung sowie das
Halten von Fahrzeugen auf Binnengewässern. Es wurde schließlich die Bilmenschiffahrt versicherungspflichtig gemacht, der Speditions-, Speicher-, Lagerei- und Kellereibetrieb auch dann, wenn er
nicht gewerbsmäßig betrieben wird. Geändert ist die Fassung der den Betrieb der Eisenbahnen,
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bietet die Rente die wichtigste2 ). Sie wird nach dem Entgelt berechnet, den der Verletzte während
des letzten Jahres im Betriebe bezogen hat. Soweit der Jahresarbeitsverdienst über 1800 M. steigt,
kommt er nur mit 1/3 zur Anrechnung (§ 563)3).
Eine wichtige Vorschrift betrifft den sog. Krankengeldzusch uß. Diesen hat, sofern
dem Verletzten über die 13. Woche hinaus eine Entschädigung zu leisten ist, die Berufsgenossenschaft, andernfalls der Unternehmer zu ersetzen. Die Genossenschaftssatzung kann bestimmen,
daß die Berufsgenossenschaft den Krankengeldzuschuß in allen Fällen zu ersetzen hat. Entsprechend gilt diese Vorschrift, soweit dem Verletzten, der gegen Krankheit versichert ist, ein Anspruch auf Krankenunterstützung nicht zusteht. Die Wirkung dieser Bestimmung (§ 576) auf
die Haftpflichtversicherungsgesellschaften ist nicht gering. Insbesondere wird von berufsgenossenschaftlicher Seite die Übertragung der Erstattungspflicht von dem Unternehmer auf die Berufsgenossenschaftgetadelt, obwohl diese Bestimmung den Wünschen einzelner Unfallversicherungsträger entspricht. Man weist aber darauf hin, daß bei der weit überwiegenden Zahl der Berufsgenossenschaften keine Entlastung der privaten Haftpflichtversicherungsgesellschaften gegenübersteht. Diese gewähren neuerdings fast durchweg den haftpflichtversicherten Unternehmern
auch Deckung gegen die Folgen des bisherigen § 12 GUVG., jetzt § 576, sie erstatten also dem Unternehmer den von ihm gezahlten Krankengeldzuschuß. Die Reichstagskommission hat nun auch
die Vorschriften über den sog. Krankengeldzuschuß und die sonstigen Leistungen während der
Wartezeit genauer ausgebildet. Die Leistung wird den einzelnen Unternehmern abgenommen
und auf die Berufsgenossenschaft übertragen für die Fälle, in denen der Unfall überhaupt eine Entschädigungspflicht für die Zeit nach Abbau der Wartezeit begründet. Für die übrigen Fälle kann
eine solche Übernahme der Last auf die Berufsgenossenschaften durch die Satzung bestimmt werden (vgl. §§ 579ft). Weiter sieht die RVO. eine Rente vor für voreheliche oder aus einer früheren
Ehe'stammende Kinder einer weiblichen Versicherten im Falle ihres Todes auch dann, wenn die
Verstorbene Ehefrau war. Bisher hatten die Kinder nur dann einen Rentenanspruch, wenn die
Mutter allein dastand. Die Renten der Kinder einer alleinstehenden Person sind auch dann zu
zahlen, wenn die Witwe im Falle ihrer Wiederverheiratung 3/4 des Jahresarbeitsverdienstes als
Abfindung erhält (§§ 588, 589). Das ist entschieden eine sehr weitherzige Maßnahme. Die Gewährung der Hinterbliebenenrente nach § 588 Abs. 2 auch an voreheliche Kinder oder Kinder
aus früherer Ehe einer durch Unfall getöteten weiblichen Person ist nur durchaus zu billigen. Tatsächlich werden ja auch derartige Kinder von dem hinterbliebenen Ehemann in derselben Weise
wie seine ehelichen Kinder unterhalten.
,
Eine Belassung der Abfindung in der Höhe von 3/S des Jahresarbeitsverdienstes für eine
Witwe eines tötlich Verunglückten im Falle ihrer Wiederverheiratung ist zu loben (§ 589). Allerdings laufen ja die Kinderrenten weiter, und es bleibt beim Vorhandensein von 3 oder mehr Kindern
die gesamte Hinterbliebenenrente zunächst unverändert. Wenn nun vorgeschlagen wurde, diese
Entschädigung zu vermindern und zu einer niedrigeren Abfindung zu kommen, so spricht das nicht
gerade für den sozialen Geist des Vorschlages. Wenn in Wirklichkeit die Witwen tötlich Verunglückter als "gute Partien" gelten, so muß eine so groteske Erscheinung von dem Gesetzgeber
ruhig unbeachtet bleiben. Die bisherigen Vorschriften über die Gewährung der Rente von Verwandten aufsteigender Linie des Verstorbenen, wie sie im § 18 und § 20 Abs.2 GUVG. geregelt
waren, bleiben aufrechterhalten. Sie betragen 1/5 des Jahresarbeitsverdienstes, werden aber nur
bis zum Wegfall der Bedürftigkeit gezahlt (§ 593 Abs. 1). Man hat in der Praxis die Schwierigkeit
des Nachweises betont, die Bedürftigkeit im einzelnen Falle festzustellen, doch wird man hier wegen
der Geringfügigkeit dieser Rente keine allzu große Strenge walten lassen dürfen. Sind aus der aufsteigenden Linie Verwandte verschiedenen Grades vorhanden, so wird die Rente den Eltern vor
• den Großeltern gewährt. Neu ist die Vorschrift, daß beim Ausscheiden eines Hinterbliebenen die
Renten der übrigen bis zum zulässigen Höchstbetrage zu erhöhen sind (§§ 593 Abs. 2, 595 Abs. 2).
2) Das System der Gewährung von Zulagen zu Renten aus der Unfallversicherung scheint sich einzubürgern.
Vgl. Gesetz vom 5. Mai 1920 (RGBl. S. 878).
3) Der Betrag soll nach einem am 5. Februar 1921 beim Reichstag eingebrachten Regierungsentwurf
auf 5400 M. erhöht werden.
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Die Bestimmungen über die Heilanstaltspflege sind erweitert worden. Hat der Verletzte eine eigene Haushaltung, oder ist er Mitglied der Haushaltung seiner Familie, so bedarf es
seiner Zustimmung. Diese ist jedoch nicht erforderlich, wenn 1. die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, denen in der Familie des Verletzten nicht genügt werden kann, oder 2. die Krankheit ansteckend ist, oder 3. der Verletzte wiederholt den Anforderungen des behandelnden Arztes zuwidergehandelt hat oder 4. der Zustand oder das Verhalten
des Verletzten eine fortgesetzte Beobachtung erfordert. Bei einem Minderjährigen über 16 Jahre
genügt seine persönliche Zustimmung (§ 597). Zu 1 wäre ein Zusatz, daß es der Zustimmung nicht
bedürfe in den Fällen, wenn nur unter Gefährdung oder Beeinträchtigung des Heilerfolges den
Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung in der Familie genügt werden ~ann, recht
nützlich gewesen. Neu war die Vorschrift, daß nach § 604 neben dem Verletzten auch die Krankenkasse, der er angehört, die Wiederaufnahme des Heilverfahrens beantragen kann. H~ben Kran~en
kassen, knappschaftliche Krankenkassen, Ersatzkassen oder Träger der. Unfallversl~her.ung emen
Verletzten in einer Heilanstalt untergebracht, so darf er während des HeIlverfahrens m eme andere
Heilanstalt nur mit seiner Zustimmung übergeführt werden (§ 605). Der entsp~echende. Absatz
des § 11 GUVG. sagte dasselbe, und ein Kampf der Berufsgenossenschaften gegen dl.ese Bestl~ung
ist deshalb nicht recht verständlich. Immerhin hätte man den Krankenkassen dIe Verpflichtung
aufer:egen kÖlmen, die Überführung in eine die Wiederherstellung .besser ~ewährleistende. Anstalt
zu bewirken. Das Versicherungsamt des Aufenthaltsortes kann übrIgens dIe fehlende ZU~~lmmung
ergänzen, wie sie bis jetzt durch die untere Verwaltungsbehörde des Aufenthaltsortes erganzt werden konnte (§ 605 Abs. 2).
.
Ein schwer zu lösendes Problem bildete schon im bisherigen Rechte die Zahlung der kIell1en
Ren te n die an sich zu dem Lebensunterhalte einen ganz minimalen Betrag gewähren, demnach
materien' von keiner nennenswerten Bedeutung für die Bezieher sind, von diesen aber meist zum
Anlaß genommen werden, um die völlige Arbeitsfähigkeit hinauszuschieben. Die.berühmte~Renten
hysterie ist auch hier im Spiele. Der Entwurf hatte !orgeschl~gen, daß ~ent~n bIS zu 20% 1m .voraus
auf bestimmte Zeit gewährt werden können. Dabel sollte dIe vorausslc~thc?e J?auer der Em~uße
an Erwerbsfähigkeit maßgeber:d sein. Diese ze~tliche Bes~hrä~kung Sel mit emem Rec~ts~lttel
nicht anfechtbar. Wenn aber m der vorausbestlmmten Zelt dIe durch den Unfall herbeigeführte
Erwerbseinbuße fortbesteht so kann der Verletzte eine neue Feststellung der Rente verlangen.
Die Reichstagskommission billigte es, daß den Absichten auf Abschaffung dieser kleinen Ren~en
- unschönerweise "Schnapsrenten" genannt - in dem Entwurfe keine Folge &ege,hen :worden. 1St.
Sie will die kleinen Renten ganz ebenso behandelt wissen wie alle andern. Aber SIe gmg n?ch weIter.
Man hatte außerhalb des Reichstags behauptet, daß der Zweck der. gedachten BestllJ?-mung~n
die Entlastung der Berufsgenossenschaften wäre z~ungun~ten der VerslCherten. Wenn d~~se WIrkung beabsichtigt wäre, müßte man jenen Vorschrlften Widersprechen und Kautelen ~afur scha~
fen, daß in einem abgekürzten Rentenfeststellungsverfahren vor~egange~ werden ~?nne, dan;llt
nicht gerade wegen der kleinen Renten eine noch größere U~uf~ledenhe~t de:- betellIgten ~r~lse
entstehe, die sich gegen das sog. Rentenquetschen wenden. S?hließhch hat dIe ~elChstag~k?mmISSlOn
einfach die Paragraphen, welche die Möglich~eit boten, kl~me /Rent~n ~uf Zelt z."?- beWillIgen, ohne
daß die zeitliche Beschränkung anfechtbar sem sollte, gestrlChen, weil dIe Beschrankung zum Sch.aden der Arbeiter angewendet werden oder doch dadurch Mißtrauen entste?-en könnte. .Es gl~t
jetzt der Satz: Beträgt die Rente eines Verletzten 1/5 der Vol~rente oder wel1lg~r, .so kann Ihn dIe
Genossenschaft mit seiner Zustimmung nach Anhören des VerslCherungsamtes mIt emem dem Werte
einer Jahresrente entsprechenden Kapital abfinden (§ 616).
.
Als Träger der Versicherung besteht nach wie vor die Berufsgenossenschaft.S16 umfaßt die Unternehmer der versicherten Betriebe. In den Vorstand kann gewählt werden, wer
ihr als Mitglied angehört ( § 623). Mit der Struktur der Unfallversicherung hängt zusam~en d~e
Frage der Beitragsleistung und auch des Rentenfeststell ungsverfahrens. Wenn dIe LeIstungen der Unfallversicherung einzig und allein durch die Berufsgenossenschaften aufgeb~acht
werden müssen, so haben die Arbeiter und sonstigen Versicherten einen Anspruch auf MItverwaltung nicht, und sie haben auch nur normwidrig einen Einfluß auf die Rechtsprechung. Nun
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ist aber darauf hingewiesen worden, daß in Wirklichkeit die Krankenkassen einen Teil der Lasten
der Berufsgenossenschaften tragen insofern, als sie in den ersten 13 und häufig schwersten Wochen
aus ihren eigenen Mitteln für die Unfallverletzten aufzukommen haben. Deshalb mußte entweder
den ,:er~icherten ein vom Gesetz noch näher zu bestimmendes Maß an Mitwirkung gewährt werden,
:vobe~ d~e Frage der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften bis zu einem gewissen Grade
III MItleIdenschaft gezogen werden mußte, oder aber es hätten die Berufsgenossenschaften vom
Tage des Unfalls ab die Unfallasten zu tragen. Eine andere Frage ist die, ob nicht auch die Berufsgenossenschaften oder ein Teil von ihnen selbst eine Beschränkung seiner Befugnisse dann gern
ertrüge, wenn ~amit eine Verringerung seiner finanziellen Lasten verbunden wäre. Die Begründung
der ~VO. melllt zwar, daß die Leistungsfähigkeit der Versicherungsträger, soweit Unfall- und
!nvalidenversicherung in Frage kommt, unbedingt verbürgt sei. Es gibt aber doch Industrien,
111,denen Betriebe mittleren und kleineren Umfanges überwiegen und die nicht nur über die ihnen
auferlegten Lasten bitter klagen, sondern auch die Schwierigkeiten der Einziehung der Beträge
betonen. und auf die Zahl der gestellten Zwangseinziehungsanträge hinweisen.
.
Die RVO. hat von der letzteren Möglichkeit abgesehen. dagegen aber auch von einer nur
mittelbaren Beeinflussung der Entscheidung der Berufsgenossenschaften in gewissen Fällen durch
die versicherten Beisitzer im Versicherungsamt, wie sich das beim Zusammenwirken von Versicherungsamt und Versicherungsträger ergeben hatte.
Der Weg, auf dem die Erlangung der Rente erreicht wird, entspricht einigermaßen dem bisherigen Rechtszustande. Den Beginn des Verfahrens bildet regelmäßig die Unfallanzeige des Unternehmers. Hierauf folgt die polizeiliche Unfalluntersuchung, die nicht auf die Versicherungsämter
übertragen wurde. Wohl aber kann der Berechtigte die Untersuchung bei dem Versicherungsamte
beantragen. Festzustellen sind: 1. die Veranlassung, Zeit, Ort, Hergang und Art des Unfalles,
2. die getötete oder verletzte Person, 3. die Art der Verletzung, 4. der Verbleib des Verletzten,
5. die Hinterbliebenen des Getöteten und die Angehörigen des Verletzten, die eine Entschädigung
gemäß der RVO. beanspruchen können, 6. die Höhe von Unterstützungen und Renten, die der
Verletzte aus der Reichsversicherung bezieht. Der von anderer Seite gemachte Vorschlag ist nicht
berücksichtigt worden, dass die untersuchende Polizeibehörde verpflichtet sein soll, Zeugen, die
nicht in ihrem Bereich wohnen, ohne weiteres, d. h. ohne besonderen Antrag des Versicherungsträgers, durch Inanspruchnahme der Polizeibehörde ihres Wohnortes vernehmen zu lassen. Heute
ist die Polizeibehörde hierzu in der Regel nicht zu bewegen. An der Unfalluntersuchung können
teilnehmen oder sich dabei vertreten lassen: Der Verletzte oder seine Hinterbliebenen, der Träger
der Unfall- und Krankenversicherung,. der Betriebsunternehmer, das Versicherungsamt sowie
bei Unfällen in Betrieben, die der Gewerbeaufsicht unterliegen, der staatliche Aufsichtsbeamte
(§ 139b GewO.). Diesen ist vom Zeitpunkte der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben.
Ist die beteiligte Genossenschaft in Sektionen geteilt, oder hat sie Vertrauensmänner bestellt, so
erhält der Sektionsvorstand oder der Vertrauensmann Mitteilung von dem Zeitpunkte der Untersuchung. Zu dieser sollen auch die sonstigen Beteiligten hinzugezogen werden. Die Ortspolizeibehörde stellt den Sachverhalt fest. Sie kann Ermittelungen jeder Art anstellen. Die Ortspolizeibehörde hat die Untersuchungsverhandlungen nach dem Abschluß unverzüglich dem Versicherungsträger zu übersenden. Die Erteilung des Bescheides ist in Abweichung von dem Vorentwurfe
(1909) in allen Fällen in die Hände des Versicherungsträgers gelegt. Damit will man die erhobenen
Bedenken, wie Zersplitterung des Verfahrens, Erschwerung des Heilverfahrens, Verzögerungen,
namentlich auch bei der Gewährung von Vorschüssen an die Verletzten und ihre Hinterbliebenen
beseitigen. über die Feststellung der Entschädigung wird von dem Versicherungsträger ein Bescheid erteilt, gegen den binnen einem Monat Einspruch stattfindet und der eine entsprechende
Belehrung enthalten muß. Bei Einspruch wird der Verletzte im Falle der vorläufigen und ersten
Dauerrente nach WahI des Versicherungsträgers vor das Feststellu,ngsorgan oder das VA., im Falle
der Veränderung einer Dauerrente vor das VA. vorgeladen, erscheint der Verletzte nicht, so wird
Endbescheid erteilt; erscheint er, so wird mit ihm verhandelt. Es können]Ermittelungen angestellt
werden. Der Versicherte kann - bei entsprechender Vorschußleistung - Anhörung eines von
ihm bezeichneten Arztes verlangen. Bei vorläufiger und erster Dauerrente kann das VA. sich bei

Rückgabe der Akten an den Versicherungsträger zur Sache äußern, bei-Veränderung von Dauerrenten muß es nach nicht öffentlicher mündlicher Verhandlung unter Mitwirkung je eines Vertreters der Arbeitgeber und der Versicherten ein Gutachten über das nach seiner Ansicht für die
Entschließung des Versicherllilgsträgers Bedeutsame abgeben, wobei etwaige abweichende Meinungen
der Versicherungsvertreter zu vermerken sind. Erst dann wird vom Versicherungsträger - nötigenfalls nach weiterer Beweiserhebung - in freier Entschließung Endbescheid erteilt. Dieser ist
mit der Berufung, die Entscheidung des OVA. in gewissem Umfange mit dem Rekurs an das RVA.
(LVA.) anfechtbar. Dabei ist aber die Zahl der Fälle, in denen noch Rekurs gegeben ist,wesentlich
eingeschränkt. Denn der Rekurs ist jetzt ausgeschlossen, wenn es sich handelt um 1. Krankenbehandlung oder Hauspflege, 2. Renten für eine Erwerbsunfähigkeit, die zur Zeit der Entscheidung
des Rekursgerichts oder nach rechtskräftiger Feststellung vorübergegangen ist, 3. Rententeile,
die bei dauernder Erwerbsunfähigkeit für begrenzte und bereits abgelaufene Zeiträume zu gewähren
sind, 4. Heilanstaltspflege, 5. Angehörigenrente, 6. Sterbegeld, 7. vorläufige Renten, 8. Neufeststellung von Dauerrenten wegen Änderung der Verhältnisse, 9. Kapitalabfindung, 10. Kosten
des Verfahrens. Damit ist allerdings eine wesentliche Entlastung des RVA. von sog. kleinen Gradsachen herbeigeführt, und es sind Kräfte für die vielen, dem RVA. durch die RVO. neu erwachsenden Aufgaben freigestellt. (Monatsblätter für Arbeiterversicherung 1911 S. 98-99).
Eine besonders wichtige Neuerung betraf die Ansammlung des Reservefonds der Berufsgenossenschaft. Der § 34 GUVG. war schon seit längerer Zeit Gegenstand berechtigter Anfechtung,
sowohl vom speziellen Standpunkte der Träger der Unfallversicherung aus, wie von allgemein finanziellen Gesichtspunkten. Nach den Rechnungsergebnissen für das Jahr 1907 betrug die Gesamtsumme der Rücklagen der gewerblichen Berufsgenossenschaften (mit Ausnahme der Tiefbaullild der Schmiedeberufsgenossenschaft ) 241 796 Millionen M. Diese Summe würde nach den Vorschriften des § 34 GUVG. bis zum Jahre 1921 erhöht werden müssen auf 585084 Millionen M.;
somit würden der Industrie entzogen werden weitere 294 Millionen M., was, da die Industrie ihr
werbend angelegtes Kapital durchschnittlich mit 6% verzinst, während die Anlegung von Staatspapieren nur zu 3 1/ 2 % stattfinden könnte, einen jährlichen Verlust von 7 1/ 3 Millionen M. bedeutet.
Nach dem bisher geltenden Rechte waren vom Jahre 1901 ab dem jeweiligen Bestande des Reservefonds je 3 Jahre lang 10, 9, 8,7,6,5,4% zuzuschlagen unter Einrechnung der Zinsen des Reservefonds. Vom Jahre 1921 sind aus den Zinsen des Reservefonds diejenigen Beträge zu entnehmen,
die erforderlich sind, um eine weitere Steigerung des auf eine jede versicherte Person entfallenden
Umlagebeitrages zu beseitigen. Der Rest der Zinsen ist dem Reservefonds ohne zeitliche Beschränkung weiter zuzuschlagen. Die Vorschriften des Entwurfs von 1909 wollten demgegenüber eine
Verbesserung. Nach Ablauf der ersten elf Jahre und sofern das elfte Jahr beim Inkrafttreten des
GUVG. schon überschritten war, vom Jahre 1901 sollten die Zuschläge für die Rücklagen so bemessen werden, daß in den folgenden 21 Jahren der Kapitalbestand das Dreifache der Entschädigungssumme erreicht, die in demjenigen Jahre zu zahlen ist, für welches der letzte Zuschlag erhoben
wird. Man war also grundsätzlich abgegangen von der Idee einer Erhöhung des berufsgenossenschaftlichen Reservefonds zu dem Zwecke, um den durch Unfälle verletzten Arbeitern eine genügende Sicherheit hinsichtlich der zu gewährenden Entschädigung zu bieten, denn die größte Garantie liegt in der Leistungsfähigkeit der Industrie in ihrer Gesamtheit, äußerstenfalls in der Bürgschaft des Reiches. Man begründet jetzt die Ansammlung starker Rücklagen lediglich damit,
daß bis zum Eintritt des Beharrungszustandes infolge der alljährlich zunehmenden Zahl der Rentenempfänger auch die Höhe der von den Betriebsunternehmern zu zahlenden Umlagebeiträge stetig
wachse und daß es deshalb im Interesse der Industrie selbst geboten sei, gegenwärtig größere
Kapitalien anzusammeln, um dann aus den Zinsen derselben Zuschüsse zu den Umlagebeiträgen
zu leisten und deren weiteres Anwachsen zu verhindern.
Nach der Reichsversicherungsordnung haben die Berufsgenossenschaften auch in Zukunft
Rücklagen anzusammeln. Sie werden gebildet durch Zuschläge zu den Entschädigungsbeträgen.
Es werden erhoben bei der ersten Umlegung dreihllildert, der zweiten zweihundert, der dritten
einhundertfünfzig, der vierten einhundert, der fünften achtzig, der sechsten sechzig vom Hundert;
bei der siebenten bis elften Umlegung werden dann jedesmal 10 vom Hundert weniger erhoben.
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Auch die Zinsen fließen der Rücklage zu. Nach den ersten elf Jahren, oder wenn- diese Zeit beim
Inkrafttreten des Gewerbeunfallversicherungsrechts schon abgelaufen war, vom Jahre 1901 an
werden die Zuschläge so bemessen, daß in den folgenden 21 Jahren der Kapitalbestand das Dreifache der Entschädig)ll1gssumme erreicht, die in dem Jahre des letzten Zuschlags zu zahlen ist.
Mußte eine Genossenschaft in den 21 Jahren unverhältnismäßig hohe Zuschläge erheben, so kann
das Reichsversicherungsamt die Frist um höchstens 10 Jahre verlängern. Es bestimmt die Höhe
des Zuschlags, den die Genossenschaft zu erheben hat.
Die Zinsen der Rücklage, die in der Zwischenzeit (§ 743) erwachsen, können zur Deckung
der laufenden Ausgaben verwendet werden. Aus "den Zinsen nach Ablauf dieser Zeit sind die Beträge zu entnehmen, die erforderlich sind, um zu verhüten, daß die Umlegebeiträge, die nach den
Erfahrungen künftig durchschnittlich auf je einhundert Mark des verdienten Entgelts fallen,
weiter steigen. Der Rest der Zinsen ist der Rücklage so lange zuzuschlagen, bis diese der Hälfte
des Deckungskapitals für die jeweiligen Entschädigungspilichten gleichkommt. In besonderen
Fällen kann das Reichsversicherungsamt bestimmen, welcher Teil der Zinsen zur Minderung der
Umlage zu verwenden und welcher der Rücklage zuzuführen ist. Es bestimmt auch, wie der Kapitalwert der Entschädigungspflichten zu ermitteln ist.
Die besondere Form der Bau unfallversicherung ist in der RVO. beseitigt. Man hat jene
in die gewerbliche Unfallversicherung hineingearbeitet. Es sind deshalb für Bauarbeiten die sog.
Zweiganstalten vorgesehen (§§ 783ft), übrigens auch für das Halten von Reittieren und Fahrzeugen
(§§ 836ft). Bei der Zweiganstalt, die einer Berufsgenossenschaft von Baugewerbetreibenden
angeschlossen ist, sind die Personen versichert, die ein Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten im Bezirke der Genossenschaft bei solchen Arbeiten beschäftigt. Das gleiche gilt von
den selbstversicherten Unternehmern solcher Bauarbeiten. In der Zweiganstalt werden versichert:
Bauarbeiter 1. auf Kosten des Unternehmers gegen feste Prämien, nach einem Prämientarif, wenn
für einzelne Arbeiten mehr als 6 Arbeitstage verwendet worden sind (längere Bauarbeiten) ; 2. auf
Kosten der Gemeinden oder gewisser Verbände, über deren Bezirke sich die Genossenschaft erstreckt, gegen Beiträge, die auf diese Gemeinden oder Verbände nach dem Bedarfe des abgelaufenen
Geschäftsjahres jährlich umgelegt werden, wenn für die einzelne Arbeit höchstens 6Arbeitstage
verwendet werden (kurze Bauarbeiten). -Für die Versicherung von Personen, die bei nicht gewerbemäßigem Halten von Reittieren und von Fahrzeugen beschäftigt werden sowie der freiwillig versicherten Unternehmer dieser Art sind Anstalten nötig, bei denen die Mittel zur Deckung der Unfalllasten nach dem Prämienverfahren aufgebracht werden. Die Zweiganstalten sollen mit den
Berufsgenossenschaften für Fuhrwerk und Binnenschiffahrt verbunden we.rden. In der Zweiganstalt der Binnenschiffahrt-Berufsgenossenschaften werden alle zu Wasser SICh bewegenden Fahrzeuge versichert, insbesondere alle privaten Motorboote. Für die Versicherung der Privatfuhrwerke,
insbesondere der Automobile und der Luftschiffe, sowie des bei dem Halten von Reittieren seitens
Privatpersonen beschäftigten Personals sollen dagegen eine oder mehrere Zwei~ans~alte:: 1;>ei d~r
Feuerwerksberufsgenossenschaft errichtet werden. Den Berufsg~nossenschaf~en .~st die Moghchkelt
gegeben, Einrichtungen zu treffen zur Beschaffung vor; Arb~ltsgelegenhelt fm: Ur;fanverle~zte.
Letzteres wird als berechtigt vielfach anzuerkennen sem. Die Klagen der teIlwelse Inv~li~en
sind häufig berechtigt. Sie bekommen sehr schwer Arbeit. Nach den Beschlüssen der KOlllil1lSSIOll
sollen diese Teilinvaliden nicht gezwungen sein, die ihnen nachgewiesene Arbeitsgelegenheit zu
benützen. Machen sie keinen Gebrauch davon, so darf ihre Rente deshalb nicht gekürzt werden.
Unter dem Titel "Weitere Einrich tungen" sind in § 843 zugelassen: Die Schaffung von ~enten
zuschuß- und Ruhegehaltskassen für Betriebsbeamte, Mitglieder der Genossenschaft, VersICherte,
Genossenschaftsbeamte, sowie für die Angehörigen dieser Personen. Auch bleibt den Berufsgenossenschaften belassen das Recht, eine Haftpflichtversicherung für die Unternehmer einzurichten.
Die Vorlage hatte bestimmt, daß Haftpflichtansprüche aus der reichsgesetzlichen Unfallversicherung höchstens mit 2/3 gedeckt werden dürfen, die letztere Bestimmung hat. die Kommiss~on gestrichen. Ein Hinweis auf die eingehenden Unfallverhütungsvorschnften muß hier genügen mit dem Hinweis, daß die Vorstände der gewerblichen Berufsgenossenschaften V?rschriften
zur Verhütung von Unfällen (§§ 848ft der Reichsversicherungsordnung) ohne vorhenge Begut-
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achtung durch die Sektionsvorstände (§ 852 a. a. 0.) und ohne Mitwirkung der Genossensch~fts
versammlung erlassen können. Die weiteren Vorschriften der Reichsversicherungs~rdnung uber
den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften werden hierdurch nicht berührt. Dle erlassenen
Unfallverhütungsvorschriften treten mit Ende des Kalenderjahres außer Kraft, das dem Jahre fol~t,
in welchem der Krieg beendet ist. (Bekanntmachung vom 19. Februar 1918 RGBl. S.85 -, III
Kraft seit 21. Februar 1918.)
Die land wirtschaftliche Unfallversicherung ist hinsichtlich des Kreises ihrer Berechtigten erweitert worden. Die Friedhofbetriebe, Gärtnerei, Park- und Gartenpflege sind einbezogen
worden. Gegen Unfälle sind ve~sichert: 1. ~beiter~ 2. Facha~b~iter, 3. Betriebsbe~mte, derenJa~re~~
arbeitsverdienst 5000 Mark mcht übersteIgt. DIe KommIssIOn hat den Begnff "FacharbeIter
neu eingefügt. Im Unterschiede zu dem gewöhnlichen landwi~tschaftlic~en ~'beiter wird darun~er
derjenige verstanden, der für seine Stellung besonderer fachlIcher ~ertIgkelten be~arf, z. B. Forster, Gärtner, Gärtnereigehilfen, Müller, Ziegler, Stellmach:r, Sc~mIe~e, Maurer, Zlmmerer, Brenner Maschinenführer Heizer und andere. Für solche Arbelten WIrd dIe Unfallrente nach dem tatsächlichen Arbeitsve;dienste nicht nach dem ortsüblichen Tagelohn, berechnet. Im übrigen hat
den durchschnittlichen Jahl:esarbeitsverdienst das Oberversicherungsamt nicht nur für Männer
und Frauen getrennt festzustellen, sondern auch für Versicherte über u:nd unter 16 Jahren, für
solche von 16 bis 21 Jahren und für diejenigen, die über 21 Jahre alt smd.
Der Maßstab für die Aufbringung der Mittel ist der des Arbeitsbedarfes und der Gefahrenklassen sowie des Steuerfußes (§§ 991ff., 997ff.).
Auf dem Gebiete der Seeunfallversicherung endlich wurden g:genü?er dem frühe:-en
Rechtszustande nur geringfügige Verbesserung:n beigefügt. Für .den Klembetneb der S~eschif~
fahrt sowie für Seefischerei mit Fahrzeug~n, dIe der Bundesrat mcht ~chOI~. als. Hochs.ee~scherel
dampfer oder Heringslogger der UnfallverslCher~g unterstellt hat, endhc~ fur ~lsch~rei Illlt Fahrzeugen, die auf Gewässern verkehren, welche mit der See verl;mr::der; smd, WIr~ eme beso~dere
Zweiganstalt vorgesehen. Die .auf d~utschen Seefahrzeugen, auf I~la:ndischen ~analen und Flussen
beschäftigten Personen unterlIegen m Zukunft nac~ den Kon:Illlssl?nsbeschlusse~ dem ßee-UVG.
Nach diesen soll auch jeder Flag!Se~wec~sel dem VersIC~erten mItgeteilt werden. DIe Bes~lmmungen
über die Ausländer werden den]emgen 111 dem gewerbhchen UVG. allgepaßt. ~erner konnen ~us
länder mit dem dreifachen Betrage der Jahresrente abgefunden werden. . Dle Bestrafung emes
Versicherten soll nicht erfolgen, wenn er in Ausführung eines Befehles semes Vorgesetzten den
Vorschriften zuwidergehandelt hat.

IV. Invalidenversicherung.
Auf dem Gebiete der Invalidenversicherung ist der Kreis der Versicherten dem in der
Krankenversicherung entsprechend. Die RVO. brachte eine Erweiterung. Die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken fallen ebenso wie be.i der .Kran~enversicher~ng .unter das Gesetz, und
auch das Bühnen- und Orchesterpersonal 1St obligatonsch ohne RucksICht auf de~ Kunstwert
der Leistungen einbezogen worden. Der in § 1 NT. 2 JVG. gewählten Fassung steht dIe des § 1226
Nr.2 RVO. gegenüber, jedoch unter Fortlassung des Wortes "Tec~niker"; d~s ~ede.utet, daß
sie nicht wie bisher unter allen Umständen, sondern nur dann verSICherungspflichtIg smd, wenn
sie nicht ~u den höhe~en Geistesarbeitern gehören. In dieser Richtung ist auch der § !2381;>eme~kens
wert, der die Befreiung von Personen mit Hochschulbildung (besonders der Dlpl~Illln~el1leure)
auf Antrag vorsieht. Der § 1 JVG. spricht. auch von "sonsti&en Angeste~lten, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet". DIe RVO. §.l226 Zlff..~ ~at ell~e neue Fassung: Ar;dere
Angestellte in ähnlich gehobener Stellung, wenn ~lese Beschaftigung. 1~~en Hauptber~f b:ldet,
sind für versicherungspflichtig erklärt. Es handelt SICh um Personen, dIe uber dem gew?hnliche.n
Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrling und Dienstboten. stehen, aber unter den. Arbeltern mlt
höherer geistiger Beschäftigung.. Daß aber ~ie Beschäft~gung den.H a u p t beruf bilden muß, b~
deutet eine Verengung des Krelses der VerSICherten. NICht nur dIe dauernd, sondern a?-ch dIe
vorübergehend invaliden Personen, sind jetzt, wie sich aus § 1236 ergibt, versicherungsfrel. VerHandbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.
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wiesen wird auf §§ 1255, 1258; in jenem ist Invalidität zum Erwerb einer Invaliden-, hier einer
Witwenrente definiert. Als vorübergehend invalide galt nach bisherigem Recht, wer es ununterbrochen 26 Wochen lang gewesen ist. Jetzt auch, wer es nach Wegfall des Krankengeldes ist.
Die Zusatzversicherung ist die wichtigste, wenn auch bereits viel angefochtene Neuerung des Gesetzes. Zunächst ist es ihre Absicht, den Wünschen des Mittelstandes entgegenzukommen,
durch freiwillige Weiterversicherung höhere Renten erwerben zu können. Eingeführt ist die Verwendparkeit einer besonderen Zusatzmarke. Die einmalige Einzahlung für den Erwerb einer
alljährlich bis zum Eintritte der Invalidität um denselben Betrag steigenden Rente ist in den hauptsächlich in Frage kommenden Altersjahren im allgemeinen beständig. Der Wert der Zusatzmarke
beträgt 11\'1. Für jede Zusatzmarke wird der Betrag von 2 Pf. als Jahresbetrag der Zusatzrente
sovielmal gewährt, als beim Eintritt der Invalidität Jahre seit Verwendung der Zusatzmarken
verflossen sind. Wenn z. B. ein Versicherter in den Altersjahren 25-55 allmonatlich einen Zusatzbeitrag von 1M. zahlt, so erhält er beim Eintritt der Invalidität eine Zusatzrente von jährlich
119,04M., wofür er in den 31 Jahren insgesamt 372M. eingezahlt hat. Tritt Invalidität nicht bereits im Alter 'Von 56 Jahren, sondern erst im Alter von 65 Jahren ein, so berechnet sich eine Zusatzrente für den Fall, daß er nach dem 56. Lebensjahre nicht noch weiter Zusatzbeiträge zahlt, auf
186 M. Zahlt er in den Jahren 56-64 weitere Zusatzbeiträge von monatlich 1M, so berechnet
sich der Anspruch auf 196,80 M.
Die durch die Zusatzmarke erworbene Anwartschaft erlischt nicht. Die Zusatzrente wird
gezahlt, solange die Invalidität dauert; sie wird voll ausgezahlt entweder zusammen mit der Invalidenrente oder für sich. Beträgt die Zusatzrente nicht mehr als 60 Mark jährlich, so ist den
Berechtigten auf ihren Antrag an Stelle der laufenden Zusatzrente eine einmalige Abfindung in
Höhe des Kapitalwertes der Zusatzrente zu gewähren. Nach der Begründung bietet eine solche
Zusatzversicherung jedem Handwerker usw. die Möglichkeit, seinen Rentenanspruch ohne finanziellen Nachteil für die Versicherungsträger und ohne Mehrbelastung des Reiches nach Bedarf
zu erhöhen. Eine finanzielle Gefahr für den Versicherungsträger ist um deswillen ausgeschlossen,
weil die Höhe der Rente um so geringer ausfällt, je früher die Invalidität eintritt. Die Bemessung
der Höhe der Rente bietet einen Ausgleich des Invaliditätsrisikos. Bei der solchergestalt vorgenommenen Regelung ging man davon aus, daß es möglich ist, neue Lohnklassen der Invalidenversicherung anzufügen, ohne in finanzieller und versicherungstechnischer Beziehung Gefahr zu laufen.
Nach § 1248 kann der Versicherte die Versicherung in einer höheren als der ihm nach dem Jahresarbeitsverdienst zukommenden Lohnklasse in Anspruch nehmen.
Gegenstand der Versicherung sind Invaliden- und Altersrenten. Invalidenrente erhält
ohne Rücksicht auf das Lebensalter der Versicherte, der infolge von Krankheit oder anderen Ge~
brechen dauernd invalide ist3 ). Der Begriff der Invalidität ist in übereinstimmung mit dem bisherigen
Recht dahin formuliert, daß vorausgesetzt ist, jemand sei nicht mehr imstande, durch eine Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm unter billiger Berücksichtigung seiner
Ausbildung und seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann, ein Drittel dessen zu erwerben,
was körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art und ähnlicher Ausbildung, in derselben
Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen. Altersrente erhält der Versicherte nach der RVO ..
vom vollendeten 70. Lebensjahre an, auch wenn er noch nicht invalide ist. Der Wunsch, die zeitliche Grenze für den Bezug der Altersrente von 70 auf 65 oder weiter auf 60 Jahre herabzusetzen,
hat den Reichstag viel beschäftigt; er war aber damals unerfüllbar. Die Regierung meinte, es
werde bei diesem Wunsche zunächst von einer überschätzung der Bedeutung der Altersrente ausgegangen. Die Altersrenten treten schon jetzt sehr wesentlich hinter den Invalidenrenten zurück,
und ihre Bedeutung werde in der weiteren Entwicklung noch mehr abnehmen. Es wurde einwandfrei berechnet, daß bei Herabsetzung der Altersgrenze auf 65 Jahre die Zahl der Altersrentenempfänger sich um 176 655, bei Herabsetzung auf 60 Jahre um 495 936 erhöhen würden. Bei Zugrundelegung der durchschnittlichen Altersrente von 161,64M. ergäbe sich eine jährliche Mehrbelastung

durch Herabsetzung der Altersgrenze auf 65 Jahre im Betrage von 28554514 M., auf 60 Jahre
von 80163 095M. Durch Gesetz vom 12. Juni 1916 ist das 65. Lebensjahr in das Gesetz als Zeit
des Altersrentenanspruchs eingeführt worden.
Eine der wichtigsten Fragen ist die des Erlösehens der Anwartschaft. Dies sollte nach
§ 1266 eintreten, wenn während zweier Kalenderjahre weniger als 20 Wochenbeiträge auf Grund
der Versicherungspflicht oder der Weiterversicherung entrichtet worden sind. Die Kommission
hat die Bestimmung mit der Änderung angenommen, daß statt des Wortes Kalenderjahr gesetzt
wird "Jahre nach dem auf der Quittungskarte bezeichneten Ausstellungstage". Noch wichtiger
ist die Frage des Auflebens der Anwartschaft. Sie war von der Vorlage dann zugelassen, wenn der
Versicherte wieder eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt und danach eine Wartezeit von 200 Beitragswochen zurücklegt. Im Reichstag ist der Gedanke durchgedrungen, daß
auch durch freiwillige Beitragsleistung das Versicherungsverhältnis soll erneuert werden können.
Jetzt gilt nach § 1269, daß, wenn der Versicherte das 60. Lebensjahr vollendet hat, die Anwartschaft nur auflebt, wenn er vor dem Erlöschen der Anwartschaft mindestens 1000 Beitragsmarken
verwendet hatte. Hat der Versicherte das 40. Lebensjahr vollendet, so lebt die Anwartschaft
durch freiwillige Beitragsleistung nur auf, wenn er vorher mindestens 100 Beitragsmarken verwendet hatte und danach eine Wartezeit von 500 Beitragswochen zurücklegt. Neu ist auch die
sog. Kinderzuschußrente: Hat der Empfänger der Invalidenrente Kinder unter 15 Jahren, so
erhöht .sich die Invalidenrente für jedes Kind um 1/10 bis zu dem höchstens anderthalbfachen Betrage. Es ist dies wegen der finanziellen Tragweite ganz besonders wichtig.
Die Ansprüche aus der Invaliden- (und Hinterbliebenen-Versicherung) bleiben, obwohl die
Anwartschaft gemäß § 1280ff. RVO. erloschen sein würde, dann bestehen, wenn die zwischen
dem Eintritt in die Versicherung und dem Versicherungsfalle liegende Zeit zu mindestens 3/4durch
ordnungsmäßig verwendete Beitragsmarken belegt ist (Verordnung vom 9. Februar 1919, RGBl.
S. 191). Die Lohnklassen-Wochenbeiträge I-V sind erhöht worden. Sie betragen jetzt 90, 100,
110, 120, 140 Pf. (Gesetz vom 20. Mai 1920, RGBl. S. 1091, Art. H, zur Abänderung des § 1392).
Die Entziehung der Rente ist in § 1292 vorgesehen, wenn der Empfänger einer Invalidenoder Witwenrente infolge einer wesentlichen Änderung in seinen Verhältnissen nicht mehr invalide
ist. Ist zu erwarten, daß ein Heilverfahren den Empfänger einer Invaliden-, Witwen- oder Witwerrente wieder erwerbsfähig macht, so kann es die Versicherungsanstalt einleiten. Entzieht sich ein
Rentenempfänger ohne gesetzlichen oder sonst triftigen Grund dem Heilverfahren und verhindert
er dadurch die Beseitigung der Invalidität, so kann ihm die Rente auf Zeit ganz oder teilweise
entzogen werden, wenn er auf diese Folge hingewiesen ist. Die Rente kann nach dem neuen Recht
auch dann entzogen werden, wenn sich der Rentenempfänger ohne Grund einer Nachuntersuchung
oder der Beobachtung im Krankenhause entzieht.
Als Träger der Versicherung gelten nach wie vor die V ersicherungsa nstal ten. Sie
haben einen Vorstand und einen Ausschuß. Jener hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde.
Seine Geschäfte führen ein oder mehrere Beamte des GemeindeverbandeR oder Bundesstaates
für den die Versicherungsam~talt errichtet ist. Es wurde in der Kommission bemängelt, daß im
Vorstande der Anstalten die Beamten sehr oft das übergewicht gegenüber den Vertretern der
Arbeitgeber und Arbeiter hätten. Deshalb wünschte die Kommission, daß die Beamten einer Versicherungsanstalt im Vorstande nicht mehr als die Hälfte der Stimmen haben. Irrtümlich geleistete Beiträge gelten als für die Selbstversicherung oder Weiterversicherung entrichtet, wenn das
Recht dazu in der Zeit der Entrichtung bestanden hat. Der Versicherte kann die Beiträge binnen
10 Jahren nach der Entrichtung zurückfordern, wenn ihm nicht schon eine Rente rechtskräftig
bewilligt worden ist (§ 1428). Bei Streit über die Beitragsleistung entscheidet, wenn er nicht bei
der Rentenfestsetzung hervortritt, das Versicherungsamt und auf BeRchwerde endgültig das Oberversicherungsamt, und diese Behörden sind an die grundsätzlichen Entscheidungen des RVA.
gebunden.
Alles in allem genommen: Außer der Zusatzversicherung findet sich nicht gerade viel Eigenes, Ursprüngliches; große Wirkungen werden von den sonstigen Neuerungen dieses vierten Buches
der RVO. nicht zu erwarten sein.

3) Die Zulagen werden auch in der Invalidenversicherung gewährt. Vgl. Gesetz vom 20. Mai 1920 (RGBl.
S. 1091). Eine außerordentliche Beihilfe ist für Rentenempfänger durch Gesetz vom 26. Dezember 1920 (RGBl.
S. 2315) bestimmt worden.
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VI. AUen Zweigen der Versicherung Gemeinsames.
V. Die Hinterbliebenenversichel'ung.

Für diesen neuen Zweig der Sozialversicherung will die RVO. die Mittel durch Versicherte lild
deren Arbeitgebe:. zu g~ei~hen Teil~n aufbr~ngen (§ 1392 mit der oben erwähnten Änderung). Die Beitragserstattung fur welbliche VersiCherte 1m Falle der Verheiratung und für Unfallrente sowie im
Todesfall von Rentenantragsstellern vor der Rentenbewilligung sollen in Fortfall kommen und für die
~wecke der Hinterbliebenenversicherung verwendet werden. Für solche Beitragerstattungen wurden
1m ~ahre 1907 aufg~we~det. 8.854 463 M. Die Hinterbliebenenversicherung ist mit der InvalidenversiCherung ~erartlg. emheltlich verbunden, daß das gleiche Versicherlilgsverhältnis den Anspruch auf b~lde VersiCherungen begründet. Für den einheitlichen Beitrag auf einheitlicher Quittungskarte Wlrd neben dem Anspruche auf Invalidenrente auch für die Hinterbliebenen der Anspr~ch auf Witwen- :und Waisenrente erworben. Eine der Grundfragen der neuen Hinterbliebenenver~iCheru~g war dIe, welche Art von Witwen berücksichtigt werden soll. Es ist bei der Verschie.d~nheIt d~s. Alt~rs, der Erwer~sverhältnisse, der Gesundheit, der wirtschaftlichen Lage, der
Faunhenzugehorlgkelt. usw. der Witwen. ü~erhaup~ schlechterdings nicht möglich, alle gleich zu
behandeln und auch mcht angemessen, Wle Ja z. B. eme Rente für eine junge, kräftige Witwe keinen
Gru~d hätte .. Auc~ die finanzi~lle Basis für die Versicherung aller Witwen wäre absolut nicht zu
geWlnnen. DIe Wltwenrente 1st, genauer betrachtet, nur eine Witweninvalidenrente. Sie
wird b~rechnet n~ch de:. Inv~lidenr~nte de~ verstorben~n Mannes, dessen Beiträge von bestimmendem Emfluß auf Ihre Hohe smd. DIe Invalidenrente Wlrd stets höher sein als die Witweninvalidenrente. Weibliche Versicherte also, die den Anspruch auf Invalidenrente erworben haben erhalten
keine Witwenrente beim Ableben ihres Mannes, doch wird ihnen ein Witwengeld in Höhe des
Jahresbetrages einer Witwenrente und eine Waisenaussteuer für ihre Kinder bei deren 15. Lebens~ahr in ~öhe des ac~tmor:atlic~en Betrages der Waisenrente ausgezahlt. Das Reich gewährt zu
Jedem Wltwengeld emen emmahgen Zuschuß von 50 M. und zu jeder Waisenaussteuer einen Zuschuß von 162/ M. (§ 1285). Dagegen erhalten weibliche Versicherte, die keinen Anspruch auf
3
Invalidenr~nte ~rwo:ben
ha.ben; die Witwenrente? w~nn sie dauernd invalide geworden sind. Vora~s~ese~zt 1St hie:bel, d~ß sle m~ht mehr durch eme lhren Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Tatlgkelt noch bIS zu emem Dr~ttel dessen erwerben können, was andere, körperlich und geistig
g~sunde Frauen derselben Art unt ähnlicher Ausbildung, in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen. Man wird zugeben, daß dies sehr hart sein kann, insbesondere dort wo der ortsübliche Tagelohn gering ist, besonders wenn man keine Altersgrenze einführt. ' Witwenrente
erhält auch die Witwe, die nicht dauernd invalide ist, aber während 26 Wochen ununterbrochen
invalide gewesen ist, oder die nach Wegfall des Krankengeldes invalide ist, für die weitere Dauer
der Invalidität (§ 1258 Abs. 3). Die Witwenrente soll 30% der Invalidenrente betragen, dazu tritt
der erwähnte Reichszuschuß in Höhe von 50 M. Waisenrente erhalten die hinterlassenen Kinder
verstorbener Versicherter bis zum 15. Lebensjahre. Kinder weiblicher Versicherter erhalten die'
Waisenrente nur, wenn sie auch vaterlos sind. Witwerrente erhält nach dem Tode einer versicherten weiblichen Person, die den Lebensunterhalt ihrer Familie wegen Erwerbsunfähigkeit des Mannes
ganz Jiberwiegend a~s ihrem Arbeitsverdienste bestritten hat, bis zum Wegfall der Bedürftigkeit
der hinterlassene Witwer. Unter den gleichen Voraussetzungen erhalten ihre Kinder die Waisenrente. Endlich wird Kindern einer weiblichen Versicherten, deren Ehemann sich der häuslichen
Gemeinschaft und der Unterhaltungspflicht ohne gesetzlichen Grund entzogen hat, Waisenrente
bis. zum 15. Lebensjahre ir: Aussicht gestellt. Die Waisenrente soll für ein Kind 15%, für jedes
weItere 21/2% der InvalIdenrente betragen. Dazu kommt ein Reichszuschuß von 25 M.
für jede Waisenrente. Alle diese Bestimmungen sind ganz außerordentlich scharf kritisiert worden.
paß .die .Leistungen alles. in allem geno.mmen nicht sehr hoch sind, ist wohl richtig. Allein das
1st vIellewh? der. am welllgsten bedenklichste Punkt, denn die Sozialversicherung hat überall die
Tendenz, die LeIstungen zu erhöhen. Es ist zu wünschen, daß die Leistungen der Hinterbliebenenversicherung diejenige der Armenpflege quantitativ übersteigen.

Alle S~ezialregelun~en überwö~bt schließlich das jetzt nicht mehr geringe Gemeinsame,
das alle Verswherungszwelge umschheßt. Besonders enthält das erste Buch der RVO. den Kern
des Neuen, das für die ganze RVO. gilt. Das organisatorische Problem steht hier im Mittelpun~. Fand. keine Verschmelzung de~ jetzt selbständigen Versicherungszweige statt, so fragt
er sl~h, was ,~~ RVO. so;nst erstre?te. SIe b~zeichnete. ihr Ziel in der. Begründung als "gegenseitige
A!illahe:ung Jener ZWelge und SIeht als M.lttel an dIe Schaffung ellles ihnen allen gemeinsamen
Blllde~hedes, und zwar 3:n der Stelle, wo em solches der Erfahrung gemäß am meisten not tut,
d. h. III der unteren örtlIchen Instanz.
Aber auch insofern wirkt die Idee der Vereinheitlichung aus, als in einer symmetrisch übereinander gestellten Weise die Spruchinstanzen sich aufbauen. Dem Versicheiungsamt werden
die Oberversicherungsämter übergeordnet, die bisher mit etwas veränderter Verfassung
als Schiedsgerichte bekannt waren, und über diesen stehen dann das Reichsversicherungsamt un~ die Landesversicherungsämter, für deren Entlastung in weitgehendem Maße
gesorgt selll soll. Soweit die RVO. sonst eine Vereinheitlichung vorsieht, ist sie lediglich formaler
Natur: Es werden Bestimmungen, die in den verschiedenen Zweigen der Arbeiterversicherung zu
finden waren, einheitlich formuliert und gemeinsam zusammengefaßt; es trifft dies insbesondere
zu auf die rechtliche Ausgestaltung der Bezieh ungen der Versicherungsträger zueinander
und zu anderen Verpflichteten.
Die Versichemngsämter haben die Geschäfte der Reichsversicherung wahrzunehmen und
.t\uskunft zu e~teilen. Ihnen obliegen aber für die einzelnen Zweige der Reichsversichemng auch
dIe Aufgaben elller unteren Spruch-, Beschluß- und Aufsichtsbehörde. Diese überreiche Funktion
ist es, .gegen die Bedenken geltend gemacht worden sind. An sich ist gegen dieses Roziale Unteramt.. lllch?s e~nzuwen~en, besonders, soweit. es die bisherigen Funktio~en der unteren Verwaltungsbe~orde III s10h aufmmmt. Auf dem VersiCherungsamt ruht aber licht, wie man auf den ersten
Bhck ar:nehmen könl!-te, die Durchführung aller Arten der Reichsversicherung, vielmehr für jeden
der ers1Oh~ru~g~zw~lge auf den besonderen V~rsicherungsträgern. Nur daß besondere Versicherungsbehorden dIe Tatlgkelt vornehmen, an denen bIsher Verwaltungsbehörden und Gerichte teilgenommen
haben. Man kann es nicht hoch genug schätzen, daß die Erledigung der früher von allgemeinen
Venyaltungsbehörden besor.gten Angel.egenheiten in Zukunft durch Spezialbehörden der Reichsversl.cherung erfolgt. SoweIt das VersiCherungsamt daher Aufgaben einer örtlichen Stelle für die
V~rswherungst~äge~ der Unfall-, Invaliden- und der Hinterbliebenenversicherung zu erfüllen hat,
Wlrd man welllg eInzuwenden haben. Die Folge der Zuweisung staatlicher Hoheitsrechte an die
ersicherur:gsämt~r ist die, daß sie ~icht von den Versicherungsträgern eingerichtet werden könnten,
VIelmehr dIe Ernchtung durch dIe Landeszentralbehörde das Angemessene ist, wodurch auch
das einheitliche. Zusammenwirken mit dem vorhandenen Behördenorganismus gesichert wird.
.
Das. VersiCherungsamt kann als selbständige Behörde errichtet werden in Bundesstaaten,
m denen dIe Gestaltung der Landesbehörden die Errichtung der Versicherungsämter bei den unteren
Verwaltungsbehörden nicht zuläßt und nur ein OberversicherunQ'samt besteht. Praktisch wird
dies nur !ür Hambw:g werden: Ist dagege~ das Versicherungsamt ~l eine andere Behörde angegliedert, so IS~ deren Le~ter zuglewh der Vorsltzende des Versicherungsamtes. Als sein ständiger Stellvertreter 1St dann em Versicherungsamtmann zu bestellen. Wird in diesem Falle das Versicherungsamt an eine Kommunalbehörde angegliedert, so wird der Versicherungsamtmann durch
den Kommunalverband bestellt, evtl. vom Oberversicherungsamt. Als Beisitzer des Versicherun~samts s?llen Versicherungsvertreter beigezogen werden; ihre Zahl beträgt mindestens 12;
es. ~md Arbeitgeber und Versicherte. Sie werden gewählt durch die Vorstandsmitglieder der beteIligten Krankenkassen, die im Bezirke des Versicherungsamts mindestens 50 Mitglieder haben
und durch die Vorstandsmitglieder gewisser knappschaftlicher Krankenkassen, Ersatzkassen,
Seemannskassen gewählt werden (§ 65). Bei jedem Versicherungsamt wird sodann ein Beschlußausschuß für die Angelegenheiten, die dem Beschlußverfahren überwiesen werden, gebildet. Er
besteht aus dem Vorsitzenden des Versicherungsamtes und je einem Versicherungsvertreter der
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Arbeitgeber und der Versicherten. Auch können technische Staats-und Kommunalbeamten
die in dem Bezirk(d.es Versicherung~amtes tätig sin~, als Bei~äte zum Versicherungsamt für da~
B~schlußver~ahren IDlt beratender Stimme vom Verswherungsamt zugezogen werden. Bei diesem
WIrd au?h em Spr~chausschuß errichtet für die Angelegenheiten des Spruchverfahrens.
.
Die Obe~verswherungsämter zeichnen sich dadurch aus, daß sie völlig unabhängig gegenilber den Verswh.~rungs~rägern gedacht sind. So wie das Versicherungsamt Aufsichts-, Spruch~d Beschlußbehord~ sem soll, so auch das Oberversicherungsamt, die zweite Instanz, der auch
die Aufgaben zugeWlesen werden, die früher der höheren Verwaltungsbehörde oblagen. Sie sind
deIDllach Spr~ch-,. Beschluß- ~nd Aufsichtsbehörden. Hinsichtlich ihrer Errichtung und Zusamm.ens~tzung smd Jedoch Abwewhungen gegenüber den Schiedsgerichten vorgesehen. Das OVA.
~d .m der Regel .f~ den Be~irk einer höheren Verwaltungs behörde errichtet. Es besteht aus
MItgliedern und BelSltzern. Wie an der Spitze des Versicherungsamtes in der Regel der Versicherungsamtmann, so steht an der Spitze des Oberversicherungsamtes ein Direktor und sein Stellvert~~ter..Während der Direktor auf Lebenszeit ernannt ist, werden die Mitglieder aus der Zahl
der offenthchen .~eamten ernannt, und ~ährend jenem zwar noch andere Dienstgeschäfte übertragen werden.konnen, er aber doch als 1m Hauptberuf stehend anzusehen ist, kann die Landesz~ntralbehörde die .übrigen Mitglieder des Amtes als nur im Nebenberuf tätig anstellen. Die Beisitzer des Oberverswherungsamtes sind je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Versicherten zu wählen
si~ dürf~n nicht Mitgli.e~er des ~eichsvers~cherungsamtes oder eines Lan~esversicherungsamte~
sem. DIe Zahl der Beisitzer betragt 40; dIe Landeszentralbehörde kann dIe Zahl erhöhen oder
herabsetzen. Bei jedem Oberversicherungsamt wird eine Beschlußkammer für Angelegenheiten
d.es Besc?I~verfahrens ~ebil~e:t. Sie be.steht aus dem Direktor des Oberversicherungsamtes,
elI~em MItglie~ und zweI BelsItzern. DIe Arbeitgeberbeisitzer und die Versicherungsbeisitzer
belm Oberverswherungsamt wählen hierzu mindestens je einen Stellvertreter mit einfacher Stimmenmehrheit aus ihr~r Mitte auf je 4 Jahre. Daneben bestehen Spruchkammern für Sachen des
Spru?hverfa~~ens. DIe Spruc.hkammer besteht aus einem Mitgliede des OVA. als Vorsitzenden
und Je 2 BeISitzern der ArbeItgeber und Versicherten.
. Das Reichsversicherungsamt blieb in seiner Organisation im wesentlichen unverändert.
Es 1st oberste ~pruch-, Beschluß- ~nd Aufsichtsbehörde. Die Zahl der nicht ständigen Mitglieder
aus der: Arbeitgebern und Verswherten beträgt 32. Davon: 8 vom Bundesrat ernannte,
1~ Arbeltge'\;ler und 12 Versicherte. Die Spruchsenate bestehen aus 7 Mitgliedern: Aus dem Vorsl.tzenden, emem. vom ~undesrat gewählten, nicht ständigen, einem ständigen Mitglied, zwei
hmzugezogenen rIChterlichen Beamten, einem Arbeitgeber und einem Versicherten. Außer den
Spr~chsenaten werden Beschlußsenate lnit 5 Mitgliedern gebildet, um den Aufbau des Reichsverslc~er.un~~aD?-tes lnit den unteren und ~mittleren Versicherungsbehörden gleichmäßig zu gestalten, dIe 1m ubrlgen auch den Zweck erfüllen, dem Mißstande abzuhelfen, wonach die Mitwirkung
und der Ein~luß der B~ndesratsmitglieder. und der Laienmitglieder bei Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten erheblIch zurückgetreten war. In den Beschlußsenaten wirken nicht wie in den
Sp~uchsenll:ten richterliche Beamte lnit, sondern es tritt an deren Stelle ein ständiges Mitglied des
ReIChs,:"ersICherungsamtes. Der verstärkte Senat der Ab;teilung für Invalidenversicherung (§ 22
der Kalserl. Verordnung vom 19. Oktober 1900) fällt als entbehrlich ebenso weg, wie die kleinen
Senate zur Zurückweisung von Rekursen, die bedeutungslos geblieben sind. Der Erweiterte Senat
ist lnit 11 Personen besetzt und heißt Großer Senat; es treten jedoch noch zwei ständige Mitglieder
,:"on Landesversicherungsämtern. hinzu, .wenn ein Landesversicherungsamt von einem veröffentlIchten Re?htsgrundsatze des RelChsverslCherungsamtes abweichen will. Das Landesversicherungs~.mt kann m den durch das Gesetz vorgeschriebenen Fällen an die Stelle des RAV. treten. Neue LV.Amter können aber nicht mehr errichtet werden; soweit sie bisher errichtet sind können sie nur
bestehen bleiben, solange. zum Bereiche des einzelnen Amtes lnindestens vier OV:-Ämter gehören .
. Der. Wert der bezeIChneten ~euregelungen liegt in der Aufrechterhaltung und Kontinuität
des '\;llsherlg~n Rechtszu~tan~es; tIefgehende Umwälzungen werden verlnieden, die Struktur der
ArbeIterverslCherung bleIbt 1m wesentlichen dieselbe. Gleichwohl wird eine Reihe von Verbesserungen herbeigeführt, die ehedem nur von einer Verschmelzung der Versicherungszweige erwartet

worden sind; es wird eine Kodifikation in die Wege geleitet, die Bahn bricht für ein innerlich geschlossenes deutsches Arbeiterrecht. Die nicht lninder wichtige andere Hälfte wird nach und nach
aus der GewO., deren Rahmen sie je länger je mehr sprengt, herausgehoben und verselbständigt
werden müssen. Versicherungs- und Schutzrecht zusammen werden ein neues Arbeiterrecht schaffen, das rechts- und sozialpolitisch mit der ganzen Stoßkraft eines in sich geschlossenen, dem BGB.
an Umfang. und Bedeutung nicht nachstehenden Gesetzeswerkes, einen mächtigen Einschlag in
das Kulturleben der Gegenwart bringen wird. Die Revolution von November 1918 hat die Entwicklung des Arbeitervertrags- und -Schutzrechts er heb li c h gefördert. Durch die staatsmännisch
kluge Ablehnung der e x t l' e m e n Forderung einer Verschmelzung aller drei Versicherungszweige wird,
ohne Schaden für die Versicherungsfrage, dem sozialen Frieden gedient, indem die den Trägern der
Unfall· und Invalidenversicherung drohenden Ungerechtigkeiten in dieser Richtung verlnieden werden. Einer in bezug auf die Erhöhung und Verbesserung der Leistungen segensreichen Entwickelung
jedes einzelnen Versicherungszweiges für sich wird kein unnatürliches und gefährliches Hemmnis
in den Weg gelegt. Durch die reichere Beteiligung des Laienelementes in den drei Stufen der Versicherungsämter, die nur bei einer Annäherung der verschiedenen Zweige möglich geworden ist,
ist auch vom politischen Standpunkte aus ein wichtiger Fortschritt zu verzeichnen.
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Zehntes Hauptstück.

Die Mittelklasse.
46. Abschnitt.

a) Das Bürgertum.
Von Staatsminister v. Loebell,
Präsidenten des Reichsbürgerrats, Berlin.

Der knappe Raum eines Handbuches verbietet es, an dieser Stelle ausführlich die histoGrundlagen der .heuti~en bürge:-lichen Bewegung zu zeichnen, In einem Zeitabschnitt,
m dem. auf dem. Boden emer mcht ans Ziel gelangten Revolution und fortwährender neuer sozialer
und Wlrtsch,afthcher Reformen und Umsturzversuche der politische und wirtschaftliche Kampf
~as Entschelde~de is~, ,drängen sich die einzelnen Momente dieser Auseinandersetzung und drängen
SICh v?r a~em dle pol~tlschen Grundlagen des Kampfes so in den Vordergrund, daß die tiefer liegenden histOrIschen GeSIChtspunkte zurücktreten müssen, Man geht daher bei einer kurzen Darstellu~g der heutigen bürgerlichen Bewegung am besten ,von der Tatsache aus, daß durch den
!darXlsmus der K~assengegensatz erst in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hineingetragen
1st, Daß spät~r m ~en ei~zelnen Fragen der Wirtschaftsform zwischen dem "Bürgertum" und
d~m "P~oletarIat" tief grelfende Gegensätze entstanden sind, ist heute, wo der Marxismus um
seme E~ste~zbe.rechti~ung ringt, und wo das Bürgertum auf der anderen Seite das Feld um der
Allgeme~nhelt willen ~ICht räumen will, nebensächlich. Im Spiegel der großen Entwicklung geseh~n.' smd Fragen, Wle ~~frechterhalt~ng der freien Wirtschaft oder Sozialisierung, wie Dezent~ahslerung oder Zentrahslerung der WIrtschaft, wie parlamentarische Verfassung oder diktaton~che~ ~ätesystem, ~ur Mittel z,um Zweck einer großen wirtschaftlichen und,sozialen Umwälzung,
die Wle Jede RevolutIOn zwar dIe Tendenz des unbedingten Fortschrittes mr die Gesamtheit der
~ensc~heit haben, aber auch wie jede Revolution in den natürlichen Hemmungen zu einer Umkehr
m BeSitz und Herrschaft· führen können,
, . Das deutsc~e Bürgertum, das heißt, alle deutschen Volksgenossen, die in der Freiheit des
IndlVl~:lU~S ul!d m der Aufrechterh.altung und Pflege des Nationalbewußtseins die Hauptgrundla~en fur eme ~ICherung der notwendIgen äußeren Lebensbedingungen sehen, steht heute im Kampf
~t dem Ma:rXlsmus; ,In dem Augenblick, wo in Deutschland infolge der militärischen Niederlage,
:nfolge d~r Innerpoh~lS?hen, oft auf falsc~en Bahnen laufenden Politik während des Krieges und
mfolge emer planmaßlgen Verhetzung die sogenannte soziale Revolution ausbrach, mußte das
deutsche Bürgertum zunächst, schon um der Sicherheit von Person und Eigentum willen sich
~ischen

organisatorisch zusammenschließen. Da der militärische Zusammenbruch im Felde mit allen
seinen innerpolitischen Folgen das an politischer Voraussicht nicht gerade sehr reiche deutsche
Bürgertum völlig überraschte, so fiel der Sieg den Anhängern des Marxismus zunächst fast völlig
ohne Opfer in die Hand. Man glaubte in den ersten Tagen der Revolution nur weniger Wochen
zu bedürfen, um Deutschland nach russischem Muster in eine kommunistische Räterepublik verwandeln zu können. Man übersah in den ersten Tagen, daß selbst weite Kreise der sozialistischen
Bewegung in politischer Hinsicht völlig auf dem Boden der Demokratie standen. Den überall in
Deutschland emporschießenden Arbeiter- und Soldatenräten wurden in den Tagen der Revolution
zunächst auf rein lokalem Boden sogenannte Bürgerräte entgegengesetzt. Der nackte Selbsterhaltungstrieb war dabei maßgebend. Man brauchte Schutz gegen die Übergriffe der Machthaber
der Straße, die schonungslos sich des Privateigentums zu bemächtigen versuchten. Somit lag der
Zweck der Organisation vorerst nur auf dem Gebiete der Abwehr. Als dann weniger im Gegensatz
zu tatsächlich vorhandener Macht als in Gemeinschaft mit dem langsam erwachenden Selbstbewußtsein des deutschen Bürgertums das demokratische Ideal im Sozialismus neuen Boden
gewalill und mit der Einberufung der Nationalversammlung gewisse normale Richtlinien des
staatlichen Lebens wiederhergestellt wurden, schienen diese ersten Anfänge der Bürgerratsbewegung
bereits überholt und erledigt zu sein. Sehr bald aber zeigte sich dann doch, daß mit der Rückkehr
zur demokratischen und parlamentarischen Staatsform das eigentliche Ziel des Marxismus weder
von den gemäßigten Kreisen noch von den Radikalen aufgegeben war. Die Methode, mit der die
verschiedenen Gruppen der marxistischen Bewegung arbeiteten, war zwar verschieden, das Ziel
blieb aber das gleiche. Es bestand und besteht nach wie vor in der Durchführung der marxistischen
Theorie auf wirtschaftlichem Gebiete, das heißt, in der wirtschaftlichen Beschränkung des Individuums, in der Zentralisierung des gesamten Wirtschaftslebens. Das Ziel bleibt eine einseitige
Klassenherrschaft und diesem Ziel gegenüber erlangte dann die deutsche Bürgerratsbewegung
ihre Berechtigung.
Zur Geschichte der deutschen bürgerlichen Bewegung, die mit der November-Revolution
von 1918 in ein völlig neues Stadium eingetreten ist, seien folgende Angaben gemacht: Das Ver. dienst, die unzusammenhängenden einzelnen Bürgerräte und Bürgervereinigungen zu einer Gemeinschaft zusammengefaßt zu haben, erwarb sich der von Anbeginn an äußerst rührige Bürgerrat
Groß-Berlin unter Führung seines weitsichtigen und tatkräftigen Vorsitzenden Konsul Marx.
Er gab die Anregung zu der denkwürdigen ersten Zusammenkunft von Vertretern der Bürgerbewegung, die unter Beteiligung von 250 Abgeordneten aus ganz Deutschland Anfang Januar 1919
in Berlin stattfand.
Ein am 4. Januar in der Aula· der Universität stattfindender Begrüßungsabend leitete mit
packenden Ansprachen von Dr, Wes seI (Berlin), Dr. Friedrich Na u ma n n (Berlin), Dr, Me y erAbsberg (München), Koch (Weimar), W. Fecht (Frankfurt a. M.),Dr. Schmidt (Elberfeld),
Dr. Köhler (Berlin), die Beratungen ein.
Mit tiefster Bewegung sprach Friedrich Naumann damals die Worte, die den Sinn der
bürgerlichen Bewegung klar umschreiben: "Da stehen sie an den Wänden, alle die Köpfe, die so
viel gedacht haben und die ersten unter Ihnen, das waren andere Leute, wie Fichte und Schleier.
macher, und diese Universität begann in einer Zeit, wo es gerade so schlecht war wie jetzt, Damals
als Fichte seine Reden an die deutsche Nation gehalten hat, war der Aufstieg nicht sicher, sondern
es war ein Risiko, ein Glauben auf die Nacht hin. Jener Geist der Zähigkeit unter den schwierigsten
äußeren Verhältnissen: das Schicksal kann uns nicht tot machen, wenn wir uns selber lebendig
glauben, das war der ursprüngliche Geist hier dieser Berliner Universität. Wenn darum jetzt die
versammelten Bürgerräte ihre Tagung beginnen in diesem Raume, so möge auch aus dem Geiste
der Universität hier etwas mit hinüber gehen, das ganze Denken einzusetzen auf die Entschluß·
kraft: Wir sind stärker als die Verhältnisse ! . , .
Hier aufbrandenburgischem Boden, auf dieser niederdeutschen Fläche, die man von alters
her von den alten zivilisierten Staaten aus für gering gehalten hatte, hatte sich deutsche Bürgerkraft eine ganz neue Welt technisch kultureller Art aufgebaut, und diese Welt, staatlich zusammengebunden im Deutschen Reiche, ist nun in diesem Kriege zuerst einmal wieder so versunken,
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2. Wir halten an der geschichtlich gewordenen Tatsache fest, daß die oberste Gewalt im Staat§ vom Volke
ausgeht. Das Recht der Mehrheit, die Staatsform zu bestimmen, muß unantastbar bleiben. Aus dieser Uberzeugung
heraUB werden wir allen Versuchen, die Verfassung gewaltsam zu ändern, entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Wir verwerfen jede Klassenherrschaft und verteidigen die Gleichberechtigung aller Volksgenossen in
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
.
Nur ein Volk, das sich selbst in der Gewalt hat, kann feindlicher Vergewaltignng widerstehen. Daher erklären
WIr als oberste Pflicht jedes Staatsbürgers, für Ruhe und Ordnung, die Grundlage aller Arbeit, mit seiner ganzen
Persönlichkeit einzutreten. Die Erziehung unseres Volkes zu solcher Gesnmung und ihrer Betätigung soll unsere
Aufgabe sein. Reichs- und Einwohnerwehr als Schutz staatlicher Sicherheit werden wir fördern. In der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht sehen wir ein wichtiges Erziehungsmittel zu staatsbürgerlichem Pflichtbewußtsein
unseres
gesamten unseres
Volkes. Vaterlandes kann nur gelingen, wenn unabh~ngig von Partei und Kon3. Der
Wiederaufbau
fession alle zu solcher Pflichterfüllung sich zusammenfinden, die sich zu unserer Uberzeugung bekennen; nur
ihr fester Zusammenschluß verbürgt den Erfolg gemeinsamer Arbeit und Abwehr.

H.
Deutsche Art hat von altersher ihre höchste Vollendung in der Entwicklung zur selbstverantwortlichen
Persönlichkeit gesucht und gefunden. Wir erhot.fen die Erneuerung unseres Volkes von der Selbstbesilmung
auf deutsche Art in Anlehnung an die großen Uberlieferungen unserer Geschichte.
.
Die sittliche Wiedergeburt erwarten wir von der Wiedererweckung religiösen Gemeinschaftsgefühls, von
der Erziehung der Jugend zu charakterfesten Staatsbürgern, von der Vertiefung und Verbreitung der Volksbildung zur EntfaltIDlg aller schöpferischen Kräfte, vQn der schonungslosen Bekämpfung jeder Unredlichkeit.

Irr.
Wir sehen in der Eigenwirtschaft die wesentliche Grundlage alles materiellen und kulturellen Fortschritts;
zugleich erblicken wir in der Gemeinwirtschaft eine notwendige Ergänzung, sobald sie den Bedürfnissen der
Allgemeinheit besser dient und sich selbst zu erhalten vermag.
Die freie Eigenwirtschaft in Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft wird von uns mit allen
Kräften gefördert werden, denn sie ist die unentbehrliche Voraussetzung wirtschaftlichen Aufblühens und emes
gesunden Aufbaues der Gesamtbevölkerung.
Der Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit ist unbedingt notwendig. Die Gleichstellung der Arbeitnehmerschaft mit dem Unternehmertum muß so weit durchgeführt werden, wie es die Lebensnotwendigkeiten der
deutschen Volkswirtschaft im weltwirtschaftlichen Wettbewerb heute zulassen. Höchstes Ziel der Arbeit ist das
Gemeinwohl: Arbeit ist die erste Bürgerpflicht. Alle Arbeit muß unter staatlichem Schutz stehen. Die Erziehung
unseres Volkes zur Kenntnis dieser wirtschaftlichen und sittlichen Notwendigkeit ist nur möglich, wenn lediglich
nachweisbar unverschuldete Arbeitslosigkeit öffentliche Hilfe erhält.
Wie das deutsche Volk unter den Nationen der Erde der Freiheit zur friedlichen Kräfteentfaltung bedarf,
so. muß jedem Volksgenossen Licht und Raum zur ilmeren und äußeren Gesundung gesichert werden. Daher
verlangen wir die folgerichtige Durchführung einer allgemeinen Siedlungs- und Wohnungsreform als greifbarstes
Mittel, alle Deutschen von neuem mit Liebe zur Heimat zu erfüllen und mit dem Schicksal des Vaterlandes IDllösbar
zu verbinden.
Aus diesen Grundsätzen heraus müssen die einzelnen Bürgerräte das öffentliche Leben in Staat und Gemeinde überwachen, die Parteien zum Wohle des Ganzen zusammenführen und als über den Parteien stehende
Vertretung Willen und Meinung der gesamten Bürgerschaft zur Verwirklichung bringen.

Gleichzeitig wurde mir das Präsidium des Reichsbürgerrats nach schwerer Erkrankung des
bisherigen Präsidenten übertragen.
Die Organisation der Bürgerlichen Bewegung ist inzwischen so durchgeführt worden, daß
12 Landesbürgerräte bestehen, denen wieder im ganzen rund 350 Bürgerräte unterstellt sind. Die
organisatorische Zentrale ist der Reichsbürgerrat, der gleichzeitig die Vertretung der ganzen Bewegung gegenüber den Reichsbehörden übernommen hat. Ihm ist ein Präsidialbeirat angeschlossen,
zu dem auch die maßgebenden wirtschaftlichen Organisationen Deutschlands Vertreter entsenden.
Die Tätigkeit der bürgerlichen Bewegung hat sich seit der Begründung des Reichsbürgerrats mannigfach ausgedehnt. Er hat sich grundsätzlich von jeder Einwirkung auf den Gang der
Politik in parteipolitischer Hinsicht ferngehalten, da das nach seinem Aktionsprogramm unbedingt
ausgeschlossen bleiben muß. Er hat bei allen Wahlen, die im Reich, bei den Ländern, und bei den
Kommunen stattgefunden haben, nur darauf hingewiesen,daßdie Ausübung des Wahlrechts die
erste Bürgerpflicht ist. Schon die Tatsache des Bestehens der bürgerlichen Bewegung hat dann
sehr wesentlich dazu beigetragen, daß der Rätegedanke schnell wieder im deutschen Volke an
Bedeutung verlor. Bei der Bildung der Einwohnerwehren hat die bürgerliche Bewegung sehr
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erheblich mitgewirkt. Ebenso hat sie auch der technischen Nothilfe ihre Organisationen mehrfach
zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Bürgerräte haben im engen Zusammenhang mit den dafür
besonders eingesetzten Organisationen an der Erledigung der Abstimmung in den Grenzgebieten
mitgewirkt. Gegen die parteipolitischen Bestrebungen bei der Besetzung wichtiger Staatsämter
hat der Reichsbürgerrat bei den Regierungen sehr häufig mit Erfolg Protest erhoben. Die Sitzungen
des Präsidialbeirats und die Bundesversammlungen des Reichsbürgerrats haben sich mit der Frage
der Sozialisierung ständig beschäftigt. Mehrfach konnte mit Erfolg vor einer übereilung in den
Sozialisierungsplänen gewarnt werden.
In der gesamten Tätigkeit des Reichsbürgerrats und aller ihm angeschlossenen Organisationen, die, wie das bei dem Charakter der gesamten Bewegung selbstverständlich ist, ein unendliches Maß von Kleinarbeit leisten müssen, ist stets der größte Wert auf die Beachtung des Hauptgrundsatzes der bürgerlichen Bewegung gelegt, daß nicht neue Momente für die Verschärfung des
Klassenkampfes geschaffen, sondern alles zur Vernichtung der unseligen Idee des Klassenkampfes
im deutschen Volke getan werde. Aus diesem Prinzip heraus hat die bürgerliche Bewegung stets
größeren Wert auf die Beachtung der politischen Mittel zur Schaffung eines vernünftigen wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbauprogramms ais auf militärische Mittel gelegt. Sie steht entsprechend ihrem Programm auf dem Standpunkt, daß die schwere Krankheit, die das deutsche
Volk in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht durchzieht, nicht durch Gewalt und Zwang, sondern
nur durch soziale Arbeit am kranken Volkskörper geheilt werden kann. Solange aber auf der
andern Seite die radikalen Gruppen der marxistischen Bewegung unter dem Ruf nach der "Diktatur des Proletariats" ihr Hauptaugenmerk auf militärische Gewalt legen, hält natürlich auch die
. bürgerliche Bewegung die Organisation der Abwehr gegenüber den Gefahren eines Linksputsches
für nötig. Aus diesem Grunde hat der Reichsbürgerrat ohne besonderen Zwang für die ihm angeschlossenen Organisationen sein Verhältnis zu der aus der praktischen Abwehr radikaler Umsturzversuche entstandenen Organisation Escherich nach dem Gesichtspunkt geregelt, daß eine Verschmelzung der Organisation Escherich mit der Bürgerratsbewegung nicht in Frage kommt, aber
ein Zusammenarbeiten in gemeinsamen Programmpunkten für möglich und notwendig gehalten wird.
Blickt man auf die Entwicklung der zwei Jahre der Bürgerratsbewegung zurück, so vermag
derjenige, der soziale und wirtschaftliche Umwälzungen nach dem raschen und voreiligen Urteil
irgendeiner blassen Theorie lösen will, nur wenig positive Erfolge der Bürgerratsbewegung zu
sehen. Wer aber in Rücksicht zieht, daß die Gefahr einer einseitigen Regelung des deutschen
Wiederaufbaus nach marxistischen Gesichtspunkten und die daraus erwachsende Gefahr des völligen Zusammenbruchs in Deutschland durch eine 30 Jahre lang fast ungestört vor sich gehende
Organisierung der Massen des sogenannten Proletariats vorbereitet werden konnte, der wird zugeben müssen, daß die Aufbaubewegung im Sinne des Programms der deutschen Bürgerräte zunächst der gewaltigsten organisatorischen Schwierigkeiten Herr werden muß. Die Gefahr, die
der Marxismus für das deutsche Wirtschaftsleben bringen kann, liegt in der Hauptsache in der
Stärke der sozialistischen Organisation. Das Programm selbst würde wahrscheinlich dem sachlichen Beurteiler des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens das Bild des völligen Zusammenbruchs bieten, so daß die Hinwendung zu den vernünftigen Prinzipien des Gemeinschaftslebens sich sehr bald wieder einstellen würde. Da Deutschland aber mit jeder Minute, um die der
Wiederaufbau verschoben werden muß, weiter verblutet, so kann der Zusammenbruch des vielleicht noch einmal für Augenblicke siegreichen Marxismus nicht abgewartet werden. Man muß,
ohne sich viel mit theoretischem Beiwerk zu belasten, den sozialistischen Organisationen eine starke
Front aller nichtmarxistischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verbände Deutschlands
entgegenstellen. Die Aufgabe, diese gemeinsame Front zu bilden, hat sich die bürgerliche Bewegung gestellt. Sie will dabei im Gegensatz zum Marxismus nicht den Klassengegensatz und den
Klassenkampf betonen. Die Voraussetzung des Versuches zur BildUllg dieser großen gemeinsamen
Front der Antimarxisten ist der richtige Gedanke, daß der Marxismus auf eine Durchführung
seiner wirtschaftlichen und sozialen Theorien in dem Augenblick verzichten wird, wo er durch
die Bildung der gemeinsamen Front seiner Gegner erkennt, daß seine angebliche organisatorische
Fähigkeit ein Trug war, der zusammenbrechen mußte, sobald die marxistische Organisation nicht
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b) Der Handwerker.
Von Geh. Rat Dr. iur. et phil. Julius Pierstorff,
o. Professor der Staatswissensohaften an der Universität Jena.
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de,
aus dem Mlt~elalter, wo er fast ~le gesam~ ?~ebss .ftemes sind die selbständigen Produzenten
Trä~er des. 1m H~~dwerk verkorperten e r eit ~elche die verschiedenen Verrichtungen e.ines
(MeIster), dIe, gest,:tzt auf gelernted l?eruf~ar!tü~lichen Besitz der erforderlichen Betrie?smlttel

r:rn~:: :~T:i~::~~g~~~~:~r~tt~; g~::n e~g;~1eit auf ~ig~n:nR~fen~;!n~t~:!:!~~J~~~e~~~~:~

produzieren und dlese a~ dIe V~rbrau.~. erhun~\ ~t a:h~~:: Die verwendeten gewerblichen Hilfsproduktion, KapitalbesItz un speZi ~sc ~ ~ r e~ ss
k'
n setzen sich zusammen aus gleichge
kräfte, soweit nicht untergeordne1e H~ltdIel~~e III F{a: d::::ufsausbildung begriffen sind (Lehrartig Ausgebil~eten (?esel~~n) un k so ~ 6n, .I~ ~?c t~ständigenl\tleister für welche die Arbeit im
ling~). Au~ diesen ~.lßl~skraVften 1'he lrutbl~lrdee~ slCIn ~~s~~er Zeit dienen die~e Betriebe vielfach auch
Betnebe die regelma 1ge orsc u e 1
.
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al~ Ausbildungsg.elegenheit für gelernte Fabrikarbeiter. Im Mittelalter, in dem bei der Unentwickelthelt de~ m~chamschen und sons~igen technische~ P~oduktionsInittel alle Gewerbsproduktion fast
a~sschheßlich .auf der HandarbeIt beruhte und siCh lllfolge der Unvollkommenheit der VerkehrsmItte~ wesentlich auf Lokalabsatz angewiesen sah, waren die Betriebe, in Zweige gegliedert aHgemelll ~andwerksmäßig ~rganisiert und dem Zunftzwange unterworfen.
'
~le KundenproduktlOn erfolgt in der Regel auf Bestellung, teilweise auf Vorrat, bisweilen
a~ch ~ den Marktverkauf. Der Absatz ist regelmäßig ein lokal beschränkter. Eine Arbeitsteilung I.nn~rhal~ des ~etriebe~ ist ~cht .ausgeschlossen, aber stets nur eine begrenzte. In dem
Maße, .Wle SIe welterge~neb~n Wlrd, wIrd dIe Werkstatt zur Fabrik. Eine eigene Werkstatt ist nicht
unbedingtes Erforderms. SIe fehlt, wo die Arbeit ihrer Natur nach die Werkstattarbeit ausschließt
z. B. beim Maurergewerbe.
'
",:uch wenn die Arbeit in eigener Werkstatt und Init eigenen ProduktionsInitteln betrieben
.
WIrd, Wlrd der Handwerker zum Heimarbeiter oder zum Hausindustriellen sobald und in dem Maße
wie er sich in Abh~ngigkeit von einzelnen Abnehmern begibt, die ihrerseits den Absatz verInitteln:
Nur durch dl~ Aufnahme in die dem Regiment der Meisterkorporation unterstellte autonome
Zunft kO:1Ilte der Elll~elne das Recht.zur selbst~ndigen Ausübung erlangen. Die Aufnahme wieder
war bed~ngt d"';lrch elll~n vorgeschnebenen BIldungsgang: eine bestimmte Lehrzeit bei einem
Zunft~eIster mIt ab~chheßen~er Prüfung (Gesellenstück), mehrjährige Gesellenzeit, zu der später
noch ellle Wanderzelt und ellle Mutzeit hinzutraten. Das Meisterrecht endlich wurde erworben
dur?h Lieferung eines Meisterstücks, über dessen Annahme die Gesamtheit der Zunftmeister entschie~. D~s R.echt z~ selbständigen Ausübung des Gewerbes war demgemäß beschränkt auf das
ArbeItsgeblet)eder elllzelne~ Zunft. Hand in Hand hiermit gingen weitgehende Betriebs- und
Absatzb:schrankungen zur SiCherung des Nahrungsstandes der Zunftgenossen wie zur Wahrung der
Kundemnteressen.' R~gelung der Arbeitsverhältnisse und der Arbeitsnachweise, des Herbergswesens,
der Gesenen~rgamsatlOn, des Unterst~tzungswesens und der Betriebskontrolle, alles von Zunft wegen.
·
Als seit dem 17. Jahrhundert III den deutschen Territorien gleich wie in Frankreich der Staat
dl~ Ordnur:-g ~es G:werbewesens in ~ie H~nd .n~hm, wurde zwar eine Abstellung zahlreicher Miß?rauche, dIe elI~.ger~ssen waren: u~d ellle elllhelthchere Regelung der Handwerksverhältnisse erzielt,
Jedoch a:n der Z~l~tlge~ Orgamsa~lOn ~es Handwerks grundsätzlich nichts geändert. Erst die große
Re:vol.utlOn beseItIgte III Frankre:ch dIe Zünfte endgültig und gab dem Lande die volle GewerbefreIheIt. 1810 folgte Preußen, VIel später trotz des teilweisen Rückschlages, den die preußische
Gewerbeordnung von 1849 brachte, eine Reihe anderer deutscher Staaten. Erst die Gewerbeordnung für den Nor~deut~che~ B~~ von 1869, die alsbald auf das ganze Deutsche Reich ausgedehnt
wurde, schuf endlich elll ~lllhelt~lChes G~werberecht auf freiheitlicher Grundlage.
·
Aller Zwangsbefugmsse, dIe ohnehlll gegenüber den veränderten Zeitverhältnissen zumeist
WIrkungslos geworden waren, entkleidet und in rein private Korporationen verwandelt, waren die
Innung~n zu.m Absterben verurteilt, w~hrend das aus dem Deutschen Bunde ausgeschiedene
ÖsterreiCh dIe Zwangsgenossenschaften III veränderter Form für das Handwerk beibehielt. In
England, kam ~i~ Zunftwesen nach kontinentalem Muster nie zur Entwicklung.
·
Dle ~eselt.lgung der alten Zünfte war nicht nur eine Folge der Ausbreitung der individualistIschen GelstesriChtung, sondern auch der tiefgreifenden Veränderung der Wirtschaftsverhältnisse.
Waren schon in. fr~~ren Jahrhunderten der Neuzeit neue, auf"Fernabsatz angewiesene
Manufakt~en auf kapItalistischer Grundlage entstanden und unter merkantilistischem Regime
dem entWlcklungshemmenden Zunftzwang entzogen worden, so hatten im Lauf des 19. Jahrhunderts
die Entwicklun? des Maschinenwesens, auch andere produktionstechnische Neuerungen im Zusammenhang mIt dem Aufkommen der modernen VerkehrsInittel eine weitreichende Revolution
der Produktions- und Absatzverhältnisse herbeigeführt. Es entfaltete sich Init Macht die moderne
In~ustrie und ihr~ tei~weise sogar, aus Handwerksbetrieben entstandenen Unternehmungen mit
weltgehender ArbeItsteIlung, Maschinenverwendung und sonstigen technischen Produktionsvorrichtungen, verbunden Init Spezialisierung der Produktion, Massenfabrikation, Betriebskonzentration
und Fernabsatz. Hand in Hand damit ging die zunehmende Zusammenballung der Bevölkerung
vornehmlich in Städten und Industriebezirken, Erweiterung und Durchbrechung der Lokalmärkte:
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Wurden auf diese Weise der überlieferte, auf engem Lokalabsatz und Kundenproduktion
basierte Handwerksbetrieb und die handwerksmäßig betriebene Verlagsindustriein ihren Gr~nd.
lagen weithin erschüttert und in wachsendem Maße zurückgedrängt, so ging diese Umwälzung mcht
so weit, das gesamte Handwerk zu vernichten. Grad und Art, inßenen die. einzelne~. Berufs-. u;nd
Produktionszweige von ihr berührt wurden, waren außerordenthch verschieden .. W.ahr~nd elmge
Zweige ganz verdrängt wurden, oder im Begriffe stehen, verdrängt zu werden - biSWel~en sogar
nur durch Bedarfsänderungen - erfuhren andere nur eine Schmälerung oder Wandlung Ihre~ Arbeitsgebietes. Die Grenzen zwischen Industrie, auch .zwis~hen den einzelnen Handwer~sz'Yelgen,
wurden immer fließender. In manchen Zweigen auch gerIet das Handwerk, namentlich Ir:: den
Großstädten, in Abhängigkeit von Handel und vom Magazin, 0hr:-e daß dies .überal~ d~c.h die Anderung der Produktionstechnik bedingt gewesen wäre. AndererseIts hat es SiCh welthm m der Konkurrenz mit der Großindustrie und dem Magazin behauptet und in Qualitätsarbeit Ersatz gefunden
oder sich einem ihm verwandten Handelsbetrieb angegliedert, dem oft die Reparatur und Anbring::mgsarbeiten eine starke Stütze bieten. Schließlich hat es in den Inittleren und kleineren Städten SOWle auf
dem Lande viel von dem wiedergewonnen, was es in den Großstädten und in Industriebezirken verlor.
Allen diesen Verlusten und Verschiebungen steht vor allem die Tatsache gegenüber, daß
eine große Reihe wichtiger und bedeutender Handwerkszweige von den Wandlungen der Zeit gar
nicht oder nur unwesentlich berührt wurden, viele von ihnen infolge des Bevölkerungswachstums
und des gestiegenen Wohlstandes sogar außerordentlich aufgeblüht sind. Zu diesen Zweigen gehöre,n
die Nahrungsmittelgewerbe, insbesondere Fleischerei und ~äckerei, die Meh.rzahl der Baugew,erbe, dIe
Ausrüstungs- und Wohnungsausstattungsgewerbe, auch dIe BuchdruckereIen. Außerdem smd ganz
neue Inittelständische Gewerbszweige neben dem überlieferten alten Handwerke,n auf Grund neuen B,edarfs und neuer Technik entstanden, z. B. ~as Photographengewerbe, InstallatlOn~gewerbe usw. Em
allgemeiner Rückgang und gar eine allgememe Notlage des Handwerks ~nd des Klemgewerbes bestand
sonach bis zum Weltkriege in Deutschland nicht. Produkti,onsverschiebungen aber hat es z~ allen
Zeiten gegeben wenn auch keine der früheren an diese neueren in Größe und Umfang heranreiChten~
Bald na~h dem Erlaß der deutschen Gewerbeordnung setzte in Handwerkskreisen eine Bewegung ein, welche auf eine Wiederbelebuug der Innungen abzielte. Sie gipfelte s?hließlich in d~r
Forderung der allgemeinen Zwangsinnung sowie des großen Befähigungsnachwelses, wonach m
jedem Handwerkszweige die Berechtigung zur selbständigen Gewerbeausübung von der Innehaltung
eines bestimmten Bildungsganges und abschließender Meisterprüfung abhängiggema?ht wer~en
sollte. In mehr oder Ininder starker Verkennung der veränderten Umstände, welche dIe EntWlcklung der modernen Produktions- und Verkehrstechnik herbeigeführt hatten, sowie in überschätzung
dessen, was eine Neuorganisation des Hand:verks überhaupt, zu~al u~ter den v~ränder~en.ver
hältnissen zu leisten vermochte, waren gar VIele Handwerker geneIgt, dIe Ursache Ihrer WlrklIchen
oder verm'eintlichen Nöte in dem Verfall des Innungswesens zu erblicken. Die erste Frucht erntete
diese Bewegung in dem Innungsgesetz von 1881, das den freien Innungen eine .neue gesetzliche
Grundlage gab und ihnen wiederum einen öffentlich-rechtlichen Oharakter verlIeh. Das Gesetz
umschrieb den Kreis ihrer obligatorischen und fakultativen Aufgaben. Unter den ersteren standen
im Vordergrunde die Regelung des Lehrlingswesens und die Fürsorge für die AusbiH(~llg der Le~r
linge, sowie die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Meistern und Lehrlin&en, dIe fakultatIve
Aufgaben umfaßten Ausbildungsveranstaltungen für Meister, Gesellen und Lehrlmge, Gesellen- :und
Meisterprüfungen, Unterstützungseinrichtungen, I.nnungsschiedsgerichte und ~enossenschafthche
Geschäftsbetriebe zur Förderung des Gewerbebetnebes. Um den Anschluß Wlderstre,bender Elemente an die freien Innungen zu fördern, erhielten die höheren Verwaltungsbehörden dIe bald noch
erweiterte Befugnis, unter bestimmten Voraussetzungen in verschiedenem Umfang den Machtbereich der Innungen auf die Betriebe von NichtinnungsInitgliedern zu erstrecken.,
Den Abschluß dieser Entwicklung bildet das Handwerksgesetz von 1897 r;mt der nac~fol
genden Novelle von 1908. Neben den freien Immngen, deren Schwäche vor allem l;n der Austnttsfreiheit der Mitglieder wurzelt, wurde fortan auch die Begründung von Zwangslllnungen durch
Majoritätsbeschlüsse der beteiligten Kreise zugelassen. Als Oberb~hörder:- für alle .Innungen ~d als
:Berufsvertretungen des gesamten Handwerks schuf das Gesetzbezrrkswelse zu errlchtende obhgato-
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rische Handwerkskammern, deren Mitglieder aus Wahlen der Innungen und der Gewerbevereine
hervorgehen. Die Kammern, denen ein Staatskommissar mit weitgehenden Befugnissen .zur Seite
steht, sind Oberinstanz in allen Lehrlingsvorschriften wie für deren Durchführung. Z"';llhren Obliegenheiten gehört weiter die Errichtung von paritätisch~n Prüfungsausschüssen für dIe .Gesellenprüfung neben den gleichartigen Ausschiisse~ der Zwangslnnm:ger: und den ~er Ge~ehnugung der
Kammer unterliegenden Ausschüssen der freIen Innungen SOWle dIe EntscheIdung :uber beanstandete Prüfungsbeschlüsse. Jede Innung wie jede Handwerkskammer wurde verpflichtet, aus Gesellenwahlen hervorgegangene Gesellenausschüsse zu bilden, welche bei allen Gesellen- und Lehr. ,
lingsangelegenheiten zuzuziehen sind.
Das Gesetz von 1908 brachte zwar nicht den begehrten großen Befähigungsnachwels, der
schon wegen der durch ihn bedingten Abgrenzung der Arbeitsgebiete undurchführbar war und ~ür
das Handwerk die Gewerbefreiheit, welche die Industrie genoß, vernichtet hätte. Es begniigte swb
mit dem sog. klei ne n Befähigungsnachweis. Danach sind fortan nur diejenigen berechtigt, in ihren
Betrieben Handwerkslehrlinge auszubilden - auch den M~istertitel zu führen - -::elche 2~ Jahre
alt sind und eine Meisterprüfung in dem betreffenden ZWelge bestanden haben, wah~end dIe selbständige Ausübung eines Gewerbebetriebes im übrigen nach wie vor unbeschränkt. bleIbt. Gesellenprüfung und dreijährige Gesellenzeit bilden die regelmäßige Bedingung für ~16 Zulassung zur
Meisterprüfung. Wer Lehrlinge halten will, ohne selbst die Anleitungsbefug~s zu habe~l, .muß
einen in deren Besitz befindlichen Vertreter bestellen. Für andere GewerbszweIge, als denJe11lgen,
in welchen die Meisterschaft erworben wurde, haben die Meister das Anleittmgsrecht auf Grund einer
regelrechten Lehrzeit und einer bestandenen Gesellenprüfung oder auf Grund fünf jähriger persönlicher selbständiger Handwer~sausübung bzw. Werkme~stertätigkei~. V~rschie~.ene ~usna~m:n,
welche das Gesetz in bezug auf Anleitungsrecht und Ausblldungsmöghchkelten zulaßt, smd ledIglich
dazu bestimmt die Vorschriften den Verhältnissen der modernen Zeit anzupassen und dadurch
zu verhindern, daß die Starrheit der Regel das Ziel verfehlen lasse. Denn nicht persönliche Privilegien zu schaffen, bildet Zweck und Ziel der Bestimmungen, sondern dem ~andwe~kerna~hwuchs
eine gründliche Fachschulung zu gewährleisten und so dem ganzen Stande dIe berufliche LeIstungsfähigkeit zu erhalten.
.
.
Seit Anfang dieses Jahrhunderts sind die Fra~en, die ~is dahin i~ Han~werk mcht verwendet
zu werden pflegten, allmählich unter Anerkennung ihrer Glew~berechtlg~ng 111 zune~~enden: M.aße
in verschiedene Handwerkszweige eingedrungen. Außerdem s111d verschieden~ speZIfISch weIbh~he
Arbeitszweige, wie Damenschneiderei, Putzmacherei und das Gewerb: der Frlseusen - allge!llem,
einige andere wenigstens von einzelnen Kammern als Handwerkszweige anerkannt und danut der
Handwerksordnung unterstellt worden. 1913 wurden 18869 weibliche Lehrlinge, 5968 weibliche
Gesellen und 2123 Meisterinnen gezählt.
Zur Bekämpfung der Leh!lingszüchtung ist dem Bun~esrat (jetz~ Reic.~srat) bzw. den Land:szentralbehörd~n das Recht verlIehen, für ganze Gewerbsz.welge,. aber :uwht fur das Handwerk ~l~.em,
die Lehrlingszahl zu beschränken. Die gleiche Befugms beSitzt dIe untere Verwaltun~sbeh~rde
(Gemeindevorstand bzw.Landrat u. a.) für jeden Einzelbetrieb. F~ das Handwerk allem geme~t
das analoge Recht der Bundesrat und die Landeszentralbehörde, dIe Hand>yerkskammer und .dle
InnunO'. Nur für den Machtbereich der Kammern, vereinzelt auch für Zwangsmnungen, haben diese
Besch;änkungsbefugnisse bisher praktische Bedeutung e r l a n g t . .
.
Die Erwartungen, welche auf die Wiederbelebung des Innungswesens m manchen ~andwerks
kreisen gesetzt wurden, sind nur in geringem Maße ~ Erfüllung gegange~. An. den m~lsten Orten
sind gar viele Handwerkszweige mit so wenigen Betneben vertreten, daßeme ~lld.ung emer Innung
oder gar einer leistungsfähigen, ausgeschlossen ist. Nur 40 v. H. aller selbstandlgen Han~werker
sind in Deutschland Innungsmitglieder. Im Jahre 1907 zählte man rund 12 OO~ Innunge~.mlt etwas
über 1/2Million Mitglieder, von denen elf Zwölftel auf Norddeutschland entfielen, da Sudd~utsch
land die Gewerbevereine und Handwerkervereinigungen bevorz~gt. Unter 11311 I~nU?gen nut rund
489000 Mitgliedern waren i. J. 1904 Zwangsinnungen: 3164 mIt rund 218500 MitglIedern:..Auc~
wo die Mitgliederstärke zu befriedigen vermag, mangelt es den Innungen allzusehr an Op~:rfahlgkelt
und Opferwilligkeit, sowohl den Zwangs- wie den freien Innungen. Unter solchen Umstanden muß

465

Julius Pim'siorjJ', Der Handwerker.

auch der Einfluß der Handwerkskammern, so anerkennenswert vielfach ihre Leistungen waren,
meist ein beschränkter bleiben. Die wirksame Förderung der allgemeinen und gewerblichen Fortbildungsanstalten erfordert eine breitere Grundlage als die Handwerksorganisationen sie zu bie~en
vermögen. Sie wird stets mehr von den kommunalen und staatlichen Leistungen zu erwarten sem.
Für manche andern Zwecke, für Schiedsgerichtswesen, Arbeitsnachweis, Herbergswesen und Unterstützllilgsaufgaben sind die Innungen mehr oder weniger bedeutungslos geworden. Auch das gewerbliche Genossenschaftswesen ist, zumal im Rahmen der Innungen, aus naheliegenden Gründen,
zu keiner rechten Entwicklung gekommen.
Der Weltkrieg hat die Verhältnisse im Handwerk tiefgreifend beeinflußt, wenn auch die einzelnen Zweige verschieden nach Maß und Art. Weite Kreise haben schwer unter Absatzstockungen
gelitten. Viele Handwerker haben ihre Betriebe schließen müssen, weil sie zum Heeresdienst eingezogen wurden oder aus anderen Kriegsgründen. Nach der Heimkehr bedurften sie zu Wiederaufrichtung ihrer Betriebe der Kreditunterstützung durch Staat und Gemeinde. Ganze Zweige, so die
Nahrungsmittelgewerbe haben mehr oder weniger unter der Rationierung gelitten, andere, wie das
Bekleidungsgewerbe, durch Rohstoffmangel. Die Baubetriebe sind aus diesen und anderen Ursachen fast ganz zum Stillstand gekommen. Manchen Handwerksbetrieben gelang es, durch Bildung
von Lieferungsverbänden an Heereslieferungen beteiligt zu werden und auf solche Weise die Absatzstockung zu überwinden. Manche auch wurden behufs Ersparnis an Rohstoff und Arbeitszeit infolge
zwangsweiser Zusammenlegungen gegen Entschädigung stillgelegt.. Seit dem.End~ des Krieg:s wi~d
eine Wiederbelebung durch andauernden Rohstoffmangel gehemmt, mdessen smd emzelne ZweIge, Wle
die Möbeltischlerei, trotz der gewaltigen Steigerung der Materialpreise und Löhne wieder aufgeblüht.
Schwer gelitten hat die gewerbliche Ausbildung des Nachwuchses. Die Einziehung der Meister
und der Gesellen führte vielfach zum Abbruch des Lehrlingsverhältnisses. Lehrlinge entliefen,
verleitet durch die hohen Löhne der Kriegsindustrie. Der Zugang von neuen Lehrlingen nahm
nach Kriegsausbruch reißend ab, der Fortbildungs- und Fachschulunterricht kam aus verschiedenen
Ursachen ins Stocken. über die Reformbedürftigkeit der deutschen Handwerksgesetzgebung sind
seit dem Kriege alle beteiligten Kreise einig, nur über das Maß und die einzuschlagenden Wege bestehen Meinungsverschiedenheiten. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausbildungsfrage. übereinstimmend will man an der durch Fortbildungsunterricht ergänzten Meisterlehre als Regel festhalten,
aber unter Gewährung steigender Lohnsätze und Verbesserung des Prüfungswesens. Während
indessen die Handwerkskreise die Innungs- und Kammerorganisation als Trägerin der Lehrlingsausbildung zu erhalten bestrebt sind, will der Nürnberger Gewerkschaftskongreß von 1919 die
Innungen allgemein durch paritätische Reichskommissionen ersetzt wissen, welche an die Richtlinien einer Reichszentralkommission zu binden wären.
Oktober 1919 wurde in Hannover der "Reichsverband des deutschen Handwerks" ins Leben
gerufen. Er umfaßt sämtliche Handwerks- und Gewerbekammern, alle Innungs- und Fachverbände
des selbständigen Handwerks, die Zentralverbände der gewerblichen Genossenschaften, sowie den
Verband der Gewerbevereine und Handwerksvereinigungen, und ist somit bestimmt, den gesamten
Angelegenheiten und Interessen des Handwerks eine einheit1iche und kraftvolle Vertretung zu sichern.
Als selbständige Berufsschicht ist das Handwerk in Deutschland mit nicht weniger als 11/ 4 Million
selbständigen Handwerkern und 3 1/ 2 Millionen Gesellen und Lehrlingen vertreten. Zusammen
mit den Angehörigen bildet es 1/6 der Gesamtbevölkerung.
Wenn auch in den letzten Jahren gar mancher Handwerksbetrieb dem Kriege erlegen ist und
sowohl einzelne Betriebe wie ganze Zweige in schwere Bedrängnis gerieten, auch in Zukunft
noch mancher Zweig an die Industrie verlorengehen mag, so werden immer noch genug lebenskräftige Teile übrig bleiben, die in ihren Individualleistungen nicht zu ersetzen sind. Zumal Wel111
sie Qualitätsleistungen bieten und einer künstlerischen Ausgestaltung fähig sind, vermägen sie
einen neuen Aufschwung zu nehmen und kräftige Stützen für die Erhaltung eines selbständigen
Mittelstandes zu bleiben. Jedoch muß die Hauptsache von der eigenen Kraft und Leistllilgsfähigkeit erwartet werden, nicht von der staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung, so notwendig und
wertvoll die Hilfen sind, welche diese den gesunden Bestrebungen des Handwerks zu bieten vermögen.
Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band IV.
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c) Der Beamte.
Von Prof. Dr. F. Kühnert,
Oberregierungsrat im. Statistischen Landesamt in Berlin.
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und Sozialstatistik der höheren Beamten in Preußen.

I. Begriffsbestimmung und Gliederung der Beamten.
a) Eine allgemein gültige Bestimmung des Begriffs "Beamter" findet sich weder im Reichsbeamtengesetz noch in sonstigen Gesetzen, insbesondere auch nicht in der Deutschen Reichsverfassung vom 11. August 1919, die im übrigen wichtige Grundsätze für das Beamtenrecht auf.
gestellt hat.
Von vornherein scheiden hier aus die im Dienste von Privatpersonen und -gesellschaften
stehenden "Beamten"; für sie hat sich ebenso wie für die hier gleichfalls nicht zu berücksichtigenden, vom Staate lediglich in privatrechtlichem Vertragsverhältnisse beschäftigten Personen,
die Bezeichnung "Angestellte" herausgebildet. In Betracht kommen als Beamte vielmehr nur die
im Staatsdienst angestellten Personen (Staatsdiener). Maßgebend für den "Beamtenbegriff" ist
die durch öffentlich -rechtlichen Akt begründete Verpflichtung zur Leistung dauernder Dienste
für den Staat und das gegenüber den zur Dienstleistung Verpflichteten bestehende Gewaltver.
hältnis des Staates. Demgemäß sind Beamte - nach Meyer - Anschütz - die Personen, die
einem politischen Gemeinwesen kraft eines besonderen staatsrechtlichen Aktes zur Leistung von
dauernden Diensten in Unterordnung unter ein vorgesetztes Organ verpflichtet sind.
.
Nicht das Amt, sondern das Dienstverhältnis ist für den Beamtenbegriff ausschlaggebend. Daher sind z. B. Referendare, obwohl sie kein Amt bekleiden, vielmehr in der Ausbildung
begriffen, immerhin aber auch zur beständigen Dienstleistung verpflichtet sind, Beamte und verlieren zur Disposition gestellte Beamte ihre Beamteneigenschaft nicht. Anderseits gibt es Personen, die, wie die Geschworenen und Schöffen, zwar ein Amt bekleiden, aber in keinem dauernden
Dienstverhältnis zum Staate stehen und deshalb auch nicht Beamte sind. Nicht Beamte sind ferner
in Ermangelung eines Dienstverhältnisses dem Staate gegenüber Rechtsanwälte, Ärzte, Privatdozenten u. dgL Da die Religionsgesellschaften nach Art. 137 4~r Reichsverfassung ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten, insbesondere ihre Amter ohne Mitwirkung des Staats
oder der bürgerlichen Gemeinden verleihen, sind die Geistlichen nicht als Staatsdiener anzusehen,
wohl aber die Lehrer an den öffentlichen Schulen, die nach Art. 147 RV. die Rechte und Pflichten
der Staatsbeamten haben.
Ebensowenig wie die dauernde Bekleidung eines Amtes sind die Ausübung von Hoheitsrecht~n,
der Gehaltsbezug und der Diensteid nach herrschender Ansicht für den Beamtenbegriff notwendig.
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b) Man unterscheidet Reichs- und Landesbeamte, je nachdem die Beamten in einem
Dienstverhältnis zum Reich oder zu einem der Länder stehen, ferner unmittelbare und mittelbare Staatsbeamte, je nachdem sie im unmittelbaren oder mittelbaren Dienste des Staates angestell~ sind, letztere sich also im Dienstverhältnis zu einer dem Staate untergeordneten, staatliche
FunktlOnen ausübenden Körperschaft (Gemeinde, Kreis, Provinz usw.) befinden. Weiter werden
die Beamten ihrer Wirksamkeit nach eingeteilt in höhere, Subaltern- und Unterbeamte, von
dener:- die höheren in der Regel eine wissenschaftliche, die Subalternbeamten eine geschäftliche
VorbIldung haben müssen, während von den Unterbeamten gewöhnlich nur mechanische Dienstle.i8t~gen ISefordert werden. Die Subaltern,:eamten werden dann vielfach noch weiter eingeteilt in
dle elgenthchen Bureaubeamten, auch mIttlere Beamte genannt, und das Kanzleipersonal.
Je nachdem der Beamte den Beamtendienst als Haupt. und Lebens- oder - wie Handelsrichter und Wahlkonsuln - neben anderer Haupttätigkeit nur als Nebenberuf ausübt, -unterscheidet man Berufs- und Ehrenbeamte. Nicht zu verwechseln ist diese Unterscheidung mit
der von Beamten im Ha u pt- und solchen im Ne benam t, die darauf beruht, daß im allgemeinen
die Beamten zwar mehrere Ämter, aber nur ei n Hauptamt bekleiden dürfen.
Weiter lassen sich die Beamten einteilen:
in richterliche, denen auch die neue Reichsverfassung in Art. 102ft eine ihre Unabhängigkeit wahrende besondere Stellung einräumt, und nichtrichterliche (Verwaltungsbeamte),
in politische und nichtpolitische, von denen die ersteren (Minister, Staatssekretäre,
Vorsteher wichtiger Verwaltungs-, insbesondere Polizeibehörden, Gesandte usw.) auch ohne eingetretene Dienstunfähigkeit aus politischen Gründen (wegen mangelnder übereinstimmung mit
der Staatsleitung in grundsätzlichen Fragen) jederzeit unter Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mit Wartegeld abberufen, zum Teil auch ihre Abberufung mit Pension fordern können (vgl.
z. B. RBG. § 35),
in planmäßige und außerplanmäßige, je nachdem die Bekleidung einer im Etat aufgeführten, einem dauernden Staatsbedürfnisse dienenden Stelle in Frage kommt oder nicht, endlich
in Militärpersonen (Offiziere, Unteroffiziere usw., nicht jedoch die bisherlediglich zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht, also einer allgemeinen Untertanenpflicht, Dienenden), die zwar Staatsdiener sind, auf die aber im Gegensatz zu den sog. Mili tärbeam ten, d. h. in der Militärverwaltung
angestellten (Intendantur- usw.) Beamten, die allgemeinen Bestimmungen für die Beamten keine
Anwendung finden, und Zivilbeamte, von denen sich die sog. Militärbeamten begrifflich nicht
unterscheiden. Die Angehörigen der Landgendarmerie (Landjägerei) sind jetzt durchweg Zivilbeamte.

Ir. Begründung und Beendigung des Beamtenverhältnisses.
a) Zu unterscheiden ist zwischen Begründung des Dienstverhältnisses, durch die bereits
die Eigenschaft als Beamter erworben wird, und des Amtsverhältnisses, d. h. der übertragung
eines Amtes. Beides braucht, wie wir gesehen haben, nicht notwendig zusammenzufallen.
Da das Beamtendienstverhältnis öffentlich-rechtlicher Natur ist, kann es auch nur durch einen
- und zwar einseitigen - staatsrechtlichen Akt, die Anstell ung, entstehen, die ihren Ausdruck
in der Bestallung (Patent, Anstellungsverfügung) findet. Wenn nicht, wie bei manchen Ehrenämtern, eine gesetzliche Dienstverpflichtung besteht, ist der Eintritt in den Staatsdienst freiwillig.
Die Amtsübertragung findet entweder gleichzeitig mit der Bestallung oder mittels besonderer Verfügung statt.
.
Die Anstellung erfolgt durch die Regierung oder durch die von ihr bzw. gesetzlich damit
betrauten Organe. Zur Anstellung der Kommunalbeamten ist vielfach - so bei den Bürgermeistern
und Magistratsmitgliedern - Wahl durch die Vertretung der betreffenden Körperschaft erforderlich, die gewöhnlich staatlicher Bestätigung bedarf.
Insbesondere die Reichsbeamten werden vom Reichspräsidenten ernannt, soweit durch Gesetz
nicht etwas anderes bestimmt ist oder der Reichspräsident das Ernennungsrecht nicht den Behörden
übertragen hat (Art. 46 RV.). In den Ländern werden die Minister von den Parlamenten bestellt,
die auch ihre eigenen Beamten selbst anstellen.
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Voraussetzung für die Anstellung als Beamter bilden die Befähigung, die bei den
Bermsbeamten gewöhnlich durch Ablegung einer Prüfung bzw. Probedienstleistung und für die
den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen durch den Besitz des Zivilversorgungs- oder Anstellungsscheins darzutun ist, sowie bürgerliche Unbescholtenheit, insbesondere der Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte (vgl. §§ 31-36 StGB.).
.
.
Kautionsleistung wird nur vereinzelt noch zur übertragung e111es .~lt der ~erwaltung
von Geldern und sonstigen Vermögenswerten verbundenen Amts gefor~ert .. Fur das Relc~ (neuerdings auch bezüglich der Reichsbankbeamten) und die meisten Länder 1st dIeses Erforderl1ls gesetzlich beseitigt.
.
Bei Ehrenämtern bildet vielfach die Ansässigkeit im AmtsbeZIrk, insbesondere Grundbesitz u. dgl., die Vorbedingung für die Anstellung.
.
Alle Staatsbürger sind nach Art. 128 RV. ohne Unterschied na?h Ma.~gabe der Gesetze
entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistun&eI:- zu den öffentlic~e~ Amtern zuzulasse,n;
zugleich sind alle Ausnahmebestimmungen gegen weIbliche Beamte beseItIgt.. Insbesondere 1st
auch die Zulassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig vom religiösen Bekenntl1lS (Art. 136 RV.).
Während nach Art. HO RV. jeder Deutsche in jedem der Länder. die gl.~ichen Rechte wie
die Angehörigen des Landes selbst haben soll und demgemäß zu öffentlIchen Amtern unter deJ?-selben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen ist, schreibt Art.. 16 RV. vor, daß dIe
mit der unmittelbaren Reichsverwaltung in den Ländern betrauten Beamten 111 der Regel Landesangehörige sein sollen, gewährt diesen also ein gewisses Vorzugsr~cht.
,
,
Grundsätzlich sind Reichsausländer von der Anstellung Im StaatsdIenst l1lcht ausgeschlossen; die ~stellung hat die .Einbürgerung. zur F?lge (S~aatsangehörigkeitsgesetz § .14) ..
Mitunter WIrd vor übernahme 111 den StaatsdIenst dIe VersICherung der Sch uldenfrelheIt,
die Vorlage eines amtlichen Gesundheitsattestes und die Erreichung eines bestimmten
Lebensalters verlangt.
Die Ableistung des Dienst- und Verfassungseides, die beim Dienstantritt gefordert
wird ist keine Voraussetzung der Anstellung, sondern eine moralische Bekräftigung bereits übernom~ener Pflichten. Der gemäß Art. 176 RV. zu leistende Eid: "Ich schwöre Treue der Reichsverfassung" hat nach einer Erklärung der Reichsregierung nur die Bedeutung, .daß der Beamte
gelobt, in seiner Amtstätigkeit die Bestimmungen der Reichs,verfassung getreuhch .zu be?,chten.
Die Anstellung der Beamten erfolgt, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 1St, a~f
Lebenszeit (Art. 129 Abs. 1 RV.). Insbesondere die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit
werden ausschließlich auf Lebenszeit ernannt (Art. 104 Abs. 1 RV.).
Widerrufliche oder kündbare Anstellungen kommen im allgemeinen vor, soweit es sich
um auf Probe, zur Aushilfe, im Vorbereitungsdienst oder mit untergeordneten Dienstleistungen
zu beschäftigende Personen, d. i. in der Regel um außerplanmäßige Beamt~, handelt:
.
Häufiger ist die nichtlebenslängliche Anstellung als solche auf bestimmte Zelt bel den
Ehren- und den mittelbaren Staatsbeamten.
.
Auch da, wo die Anstellung widerruflich erfolgt, ist meist e~ne Kün.digungsfris~ vorg~s~h~n.
Vielfach werden widerrufliche Anstellungen nach Ablauf einer geWissen Zelt (WartezeIt) endgultlg.
b) Das Beamtendienstverhältnis wird beendigt:
1. durch Ableben der Beamten,
2. durch Zei ta bla uf bei den auf bestimmte Zeit angestellten Beamten (Ehrenbeamten ~. a.),
3. von Rechts wegen bei Verurteilung eines Beamten zu Zuch~hausstrafe ~nd b~~ Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, der Fähigkeit zur BekleIdung öffenthcher Amter
oder der bekleideten öffentlichen Ämter (§§ 31ff., 81ft StGB.),
4. durch Entlassung:
a) mit Willen der Beamten:
a) auf Entlassungsantrag bzw. - bei Anstellung auf gegenseitige Kündigung - auf
Kündigung der Beamten,
ß) auf Pensionierungsantrag der Beamten;

b) unfreiwillig:
.
a) mittels Widerrufs oder Kündigung bei den auf Widerruf, KündIgung, zur Probe
oder Aushilfe angestellten Beamten,
ß) im Wege der Zwangspensionierung (unfreiwilligen Versetzung in den Ruhestand)
wegen Dienstunfähigkeit oder hohen Alters,
y) infolge einer die Dienstentlassung aussprechenden Disziplinarentscheidung:
.
Die Pensionierung (Zurruhesetzung, Versetzung in den dauernden Ruhestand), gl?ICh~el,
ob sie auf oder ohne Antrag des Beamten eintritt, hat zur Voraussetzung längere, gewöhnlIch mmdestens zehnjährige Dienstzeit, Dienstunfähigkeit oder hohes Lebensalter, und zur Folg~, daß der
zur Ruhe Gesetzte einen Teil seines letzten Diensteinkommens als Ruhegehalt fortbezIeht.
Keine Lösung des Dienstverhältnisses, sondern nur eine Änderung in der Amtsausübung ist verbunden:
. .
.
a) mit der Versetzung in ein ll:nderes Amt, .dIe SIC~, wenn das .neue Amt von l1lcht
geringerem Range und Diensteinkommen 1St, außer den RlChtern 1.n de! Regel Jeder .Beamte gefallen
lassen muß und die auch als Disziplinarstrafe in Verbindung ll1lt Emkommensmmderung (Strafversetzung) vorkommt,
.
..
b) mit der einstweiligen Versetzung In den Ruhest~nd unter. ~ewahrung von
Wartegeld, gewöhnlich nur zulässig bei bestimmten Beamtenkategol'len (sog. politIschen Beamten)
. ,
.
oder gelegentlich der Umbildung von Behörden,
c) mit der. vorläufigen Dienstenthebung (S~spe~slO.n), :"Ob81 der Beamt~ bIS auf
weiteres von der Ausübung seines Amtes ausges?hlossen 1St; .SIe tritt em ~a~t Gesetz~s 1m Falle
gerichtlicher Verhaftung eines Beamten oder emer noch l1lcht rechtskraftlgen Genchts- oder
Disziplinarentscheidung auf Amtsverlust bzw. Dienstentlassung. oder ~u~ ~rund besonderer Verfügung bei Einleitung eines gerichtlichen Straf,verfahrens oder ~me: Dlszlpl~na~unter~uchung oder
auch sonst im dienstlichen Interesse bei Gefahr 1m Verzuge; gewohnlich hat Sie dIe Zuruckbehaltung
emes Teiles des Gehalts zur Folge.

468

469

III. Pflichten und Rechte deI' Beamten.
a) Mit dem Beamtendie.nst ~st ein wei~gehendes Pflichtv~rhältnis der Beamten zum Staat
verbunden. Daraus ergeben slCh 1m allgememen folgende PflIchten:
1. Gewissenhafte, der Verfassung und den ~esetzen entspr~chen~e Am~s
führung. Im einzelnen wird dabei vorausgesetzt" daß dIe Beamten dem ~:henste. Ihre unell1geschränkte Arbeitskraft widmen und daher erforderlIchenfalls auch auße~halb Ihrer D18nststunden
und außerhalb ihres gewöhnlichen Geschäftskreises, z. B. vert~etungswelse, o~ne ?esondere Entschädigung amtlich tätig sind, Nebenämter oder N~benbeschäftlgungen, fa~ls Sie ll1lt den ~forde
rungen, die der Dienst stellt, unverträglic~ sind, ~cht, andernfalls nur ~It der vorgeschrle?enen
höheren Genehmigung übernehmen, auch Ihren DIenst und den zur Ausubung des ~tes Ihnen
angewiesenen Wohnsitz nicht eigenmächtig ohne Url~ub verlassen. oder .:rerlegen (Res~~enz-. und
Präsenzpflicht), es sei denn, daß es sich. um Krank~81t oder um dIe ~rfüllu::g staatsburgerhcher
Pflichten (Schöffen- und GeschworenendIenst usw.), .msbesondere um d~e A~subung des Amt~~ als
Mitglied des Reichs- oder eines Landtags, handelt, m welchem Falle. s,le keu;.es Urlau~s bedurfen
(Art. 39 RV.). Hierher gehören auch die Verpflichtung zur l!npartelhchkeIt, deI?-H dIe Bea~ten
sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei (Art. 130), SOWIe zur Wahrung des DIenstgeheImnIsses.
2. Befolgung der dienstlichen Anw~isungen d.er Vorgesetzten. Die Gehorsamspflicht ist keine unbedingte; sie findet viehnehr Ihre Grenze m der Verf.assung, ~en Gesetze::: und
sonstigen Dienstvorschriften, denen die Anordnungen der Vo~gese~zten ~cht zUWIderlaufen.. d:rrfeJ?-'
Die Untergebenen haben nicht nur das Recht, sondern. auc~ dIe Pfhcht, dIe forme~le .Rech~maßlg~elt
der ihnen erteilten Dienstbefehle zu prüfen. Für dIe RIchter besteht, soweit Ihre nchterlIche
Tätigkeit in Betracht kommt, die Gehorsamsr:flicht nic~t.
.
3. Achtungswürdiges Verhalten mcht nur In, sondern auch auße: dem Amte.
Demgemäß hat der Beamte sein Leben den herrschenden Anschauungen über Ehre, Sitte und Moral
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einzurichten und daher sein A:tsehen untergrabendes leichtfertiges Schuldenmachen, übermaßlgen ~lkoholgenuß us~. zu vermelden. In dem durch den Dienst bedingten persönlichen Verkehr hat s10h der Beamte emes höflichen und taktvollen Benehmens zu befleißigen; das gilt sowohl
für den Untergebenen gegenüber dem Vorgesetzten, dem er zudem Ehrerbietung schuldet, wie
umgekehrt und im Verhältnis zum Publikum.
.Daraus, daß das Beamtenverhältnis ein Treuverhältnis gegenüber dem Staate ist, wird vielfach eme besondere Tre u pflich t der Beamten gefolgert. Hierbei handelt es sich indes nicht sowohl
um eine Rechtspflicht, als um die moralische Verbindlichkeit der Beamtea, bei der Amtsführung stets nach bestem Wissen und Gewissen die Interessen des Staates wahrzunehmen.
Das Verbot der Annahme ausländischer Titel und Orden bezieht sich nicht nur auf Beamte
sondern alle Untertanen (Art. 109 RV.). Dagegen sind die Beamten besonders, außer in der Über:
nahme bezahlter Nebenämter und -beschäftigungen sowie von Gewerbebetrieben, in der Annahme
vo? G~.schenken, Belohnungen usw. in Beziehung zu ihrem Amte sowie vielfach in der Beteiligung
bel Gr"';lndung oder Verwaltung von Aktien- usw. Gesellschaften beschränkt und, soweit nicht ein
gesetzliches Verbot .bes~eht, an höhere GeJ.?-ehmigung gebunden. Zur Verheiratung bedürfen die
Bea~ten nur. noch m emzelnen Ländern emer Erlaubnis der zuständigen Behörden; im übrigen
genugt AnzeIge der erfolgten Eheschließung.
Zur Erfülltmg ihrer Amtspflichten können die Beamten durch Zwangsmittel, z. B. Androhung,
Festsetz~g und Vollstreckung von Zwangsstrafen, angehalten werden.
. . DIe Rec~tsfolgen der.Beamten-Diens.tpflichtverletzung können straf-, privat- oder diszlphnarrechtlicher Art sem, ohne daß s10h diese verschiedenen Arten einander ausschließen.
Neben den allgemeinen unterwirft das Strafgesetzbuch die Beamten noch besonderen
Strafvorschriften. Man unterscheidet eigentliche und uneigentliche Amtsdelikte, je nachdem eine
Handlung ~berhaupt nur strafbar ist (§~ 3.31-359 StGB.) oder härter bestraft wird (z. B. §§ 128,
129, 174 Zlffer 2 und 3 StGB.), wenn Sie 1m Amt begangen worden ist.
Eine pri va trech tliche Haftbarkeit des Beamten kommt in Frage, wenn er vorsätzlich
oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt. Er macht sich
dadurch gemäß § 839ft BGB. dem Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig, der aber nach Maßgabe der §§ 31, 89 BGB. auch den Staat umnittelbar haftbar machen kann. Handelt es sich indes
nicht um eine privatrechtliehe Handlung des Beamten, wobei er den Staat - wie bei Kauf-· oder
Ve~kaufsgeschäfte~ - als Fiskus, also als privatrechtliehe Person, vertreten hat, sondern ist die
Pflichtverletzung m Ausübung der dem Beamten anvertrauten öffentlichen Gewalt geschehen.
so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich, d. h. soweit die Landesgesetzgebung nicht Aus~
nahmen zuläßt, den Staat bzw. die Körperschaft, in deren Dienst der Beamte steht; der Rückgriff
gegen de?- .Beamten bleibt aber vorbehalten (Art. 131 RV.).
Bel emem Kassendefekt, d. h. dem Zurückbleiben des tatsächlichen Bestandes einer öffentlichen Kasse hinter dem rechnungsmäßigen Sollbestande, können durch einen vollstreckbaren
Defe~enbeschluß der Aufsichts?eh?rde ohne Beschreitung des Rechtswegs alsbald die Ansprüche
des FISkus gegen den ersatzpflichtIgen Beamten geltend gemacht werden.
Disziplinarisches Einschreiten kann bei Dienstvergehen der Beamten, wozu insbesondere au?h die Verlet~ung der Pflicht eines achtungswürdigen Verhaltens gehört, eintreten,
auch wenn SIe. strafrechtliche Verfolgung nicht rechtfertigen.
Leichtere Disziplinarstrafen (Ordnungsstrafen) sind Warnung, Verweis, Geldstrafe und gegenüber Unterbeamten mitunter auch noch Arrest, schwere die Entfernung aus dem Amt (Dienstentlassung oder Strafversetzung). Erstere können bei nichtrichterlichen Beamten innerhalb bestimmter Grenzen von den Vorgesetzten ohne weiteres verhängt, letztere, wie auch Ordnungsstrafen für Richter, nur auf Grund eines förmlichen Verfahrens durch Urteil ausgesprochen werden.
Die Strafe der Dienstentlassung zieht gewöhnlich den Verlust des Titels und Pensionsanspruches von selbst nach sich.
b) Die Amtsbefugnisse der Beamten sind nicht deren, sondern des Staates Rechte, in
dessen Auftrage sie vom Beamten als seinem Organe ausgeübt werden.
Zu den Rechten der Beamten zählen:

1. Anspruch auf besonderen Schutz. Der Staat hat die Pflicht, den Beamten in Ausübung seines Berufs zu schützen. Dies geschieht sowohl unmittelbar unter Anwendung physischer
Gewalt bei tätlichen Angriffen im Dienst, durch Unfallfürsorge usw., als mittelbar durch Strafandr.o~ung für .den Fall des Widerstandes oder Angriffs gegen Beamte sowie deren Nötigung oder
Beleldigung bel Ausübung des Amts (§§ 113, 114, 196 StGB.); hierher gehört im weiteren Sinne
~nsbesondere auch das den Beamten verliehene Recht auf Beamtenvertretungen zur Wahrnehmung
l~er besond:ren persönlichen un~ Standesinteressen (Art. 130 Abs. 2 RV.), auf jederzeitige Eins10htnahme Ihrer PersonalnachwelSe und auf Anhörung vor Eintragung ihnen unaÜllstiger Tatsachen in diese (Art. 129 Abs.3 RV.).
'"
2. Anspruch auf den mit dem Amt verbundenen Titel und Rang. Titel kommen
nur noch insoweit in Betracht, als sie zur Bezeichnung des Amts dienen (Art. 109 Abs.3 RV.).
3. Anspruch auf Besoldung und Ersatz d(ls Dienstaufwandes während der
Dienstzeit sowie auf Ruhegehalt, Witwen- und Waisenversorgung nach Beendigung des Dienstes. Die Besoldung (Diensteinkommen) ist dem berufsmäßigen Beamtenstande
eigentümlich. Während bei den planmäßigen Beamten die Besoldung in festem Gehalt besteht,
beziehen die nicht planmäßig angestellten Tagegelder (Diäten, Vergütung).
Nach der herrschenden Ansicht bildet die Besoldung keine Bezahlung der geleisteten Dienste,
sondern - immer freilich als Gegenleistung für die Indienststellung der gesamten Arbeitskraft des
Beamten - eine Rente zur Bestreitung standesgemäßen Lebensunterhalts; sie hat also nicht Lohn-,
sondern Alimentationscharakter. Sie wird demgemäß - in Abstufungen nach der Bedeutung des
Amts und zumeist auch nach dem Dienstalter - im voraus unter Anrechnung etwaiger Naturalbezüge (Dienstwohnung usw.) geleistet und auch bei Erkrankung oder Urlaub und - in der Regel
nach einer gewissen Dienstzeit - beim Ausscheiden aus dem Amte mit einem Teilbetrage als
Pension oder Wartegeld, nicht jedoch im Falle der gerichtlichen oder disziplinarischen Aberkennung
des Amtes, weitergezahlt. Soweit noch nicht geschehen, sind Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung gesetzlich zu regeln (Art. 129 Ahs. 1 RV.).
Der Versorgungscharakter der Besoldung gestattet bei der Bemessung der Bezüge die - in
den neueren Besoldungsordnungen zum Ausdruck gekommene - Berücksichtigung des Familienstandes durch Kinderbeihilfen und der verschiedenartigen örtlichen Teuerungsverhältnisse durch
entsprechende Abstufung von Ortszuschlägen.
Den Hinterbliebenen der Beamten steht in der Regel außer den sog. Sterbe- und Gnade.
monaten ein Bruchteil der erdienten Pension als Witwen- bzw. Waisengeld zu.
Die vom Staate zu erstattenden dienstlichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Reisiekosten bei Dienstreisen, Umzugskosten bei Versetzungen, Ausgaben für Bürobedürfnisse und
Repräsentationsgelder für pflichtmäßigen Aufwand in höheren Stellen.
Die im Art. 130 Abs. 2 der Reichsverfassung ausgesprochene Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit der Beamten (Koalitionsrecht) sowie der Freiheit ihrer politischen
Gesinnung stellt nicht die Begründung eines den Beamten eigentümlichen Rechtes, sondern
nur ihre Gleichstellung mit den übrigen Volksgenossen dar; damit sind alle früher für die Beamten
mit Rücksicht auf ihre amtliche Stellung bestehenden Beschränkungen bei der Ausübung des
Vereins- und Versammlungsrechts sowie des Rechts der freien Meinungsäußerung und sonstigen
Betätigung auf politischem Gebiet beseitigt.
Privilegiert sind die Beamten bezüglich der Kommunalbesteuerung und Pfändung ihres
Diensteinkommens, hinsichtlich der Verpflichtung zur Übernahme von Vormundschaften und
Gemeindeämtern, der Wohnungskündigung im Falle ihrer Versetzung usw. Die Steuervorrechte
der Beamten sind durch die neue Reichseinkommensteuer, soweit sie eine besondere Einkommensbesteuerung durch die Gemeinden verbietet, mittelbar sehr eingeschränkt worden.
Die wohlerworbenen, d. h. durch Gesetz zugesicherten Rechte der Beamten sind unverletzlich; für ihre vermögensrechtlichen Ansprüche steht der Rechtsweg offen (Art. 129 Abs. 1 RV.).
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IV. Der Beamte in wirtschaftlicher Beziehung.
Die wirtschaftliche Lage der Beamten ist in erster Linie, die der meisten Beamten sogar
fast ausschließlich von der Höhe ihres Diensteinkommens abhängig. Für dessen ausreichende Bemessung in den Besoldungsordnungen ist zu berücksichtigen, daß es ein Äquivalent zu bieten
hat sowohl für die gesamte dem Staate zur Verfügung zu stellende Zeit und Arbeitskraft des
Beamten als auch für die Aufwendungen, die der Beamte zur Vorbereitung für den Staatsdienst
gemacht hat, und daß davon der standesgemäße, d. h. der bekleideten Stellung entsprechende
Unterhalt nicht nur des Beamten, sondern auch seiner etwaigen Familie zu bestreiten ist. Auch
muß die Besoldungsordnung den örtlich und zeitlich wechselnden Kosten der Lebensführung
Rechnung tragen, demgemäß insbesondere auch mit zunehmendem Alter, also wachsenden Bedürfnissen, steigen. Alles in allem ist der dem Beamten zu gewährende Lebensunterhalt so zu
bemessen, daß er frei von der Sorge um das tägliche Brot seine volle Kraft und Leistungsfähigkeit
dem Staate widmen kann und daß zugleich ein genügender Anreiz geschaffen wird, dem Staatsdienerberuf neue Kräfte zuzuführen.
Durch das Reichsbesoldungsgesetz vom 30. April 1920 und das damit im wesentlichen übereinstimmende preußische Beamten-Diensteinkommensgesetz vom 7. Mai 1920 ist eine tiefgreifende Reform des schon längst den veränderten Zeitverhältnissen nicht mehr entsprechenden
Besoldungswesens der unmittelbaren Staatsbeamten zum Abschluß gekommen, die zweifellos auch
auf die übrigen Länder des Reichs, insbesondere auch auf die mittelbaren Staatsbehörden, von
großem Einfluß sein muß.
Danach besteht das auch der PenRionsberechnung zugrunde zu legende Diensteinkommen
aus dem Grundgehalt, das - soweit nicht Einzelgehälter vorgesehen sind - von zwei zu zwei
Jahren bis zum Höchstbetrage steigt, und aus dem nach den 5 Ortsklassen des bisherigen W ohnungsgeldzuschusses und zugleich nach 7 Grundgehaltsgruppen (bis 4900, über 4900-5700, 5700-7000,
7000-81OD, 8100-10 500, 10500-12500 und über 12500 M.) abgestuften Ortszuschlag im
Betrage von 1000 bis zu 5000 M. Daneben erhalten die Beamten Kinderzuschläge (- beihilfen)
von monatlich 40 M. für jedes Kind bis zum 6., von 50 M. bis zum 14. und von 60 M. bis zum
21. Lebensjahre und zur Anpassung an die Veränderungen in der allgemeinen Wirtschaftslage
zu Grundgehalt, Orts- und Kinderzuschlägen einen veränderlichen Teuerungs- (Ausgleichs-)
Zuschlag, der für 1920 auf 50% festgesetzt ist. In der dem Gesetz beigegebenen Besoldungsordnung sind zur Bemessung des Grundgehaltes die Beamten - ohne Unterscheidung von höheren,
mittleren und unteren Beamten -in 13 Gruppen mit aufsteigenden und 7 (in Preußen 6) mit Einzelgehältern gegliedert. Die Grundgehälter erheben sich bei ersteren im Anfangssatz von 4000 M.
(Wächter u. dgl.) bis 13200 M. (Ministerialräte u. dgl.), im Endsatz von 6000 bis 20000 M., bei
letzteren (Beamten an der Spitze großer Behörden oder in leitender Stellung bei Zentralbehörden)
von 22000 bis (Reichskanzler) 60000 M., bzw. in Preußen von 20000 bis (Minister) 50000 M.
Außerplanmäßige Beamte beziehen jährlich steigende Diäten (Grundvergütung) von 70 bis 95%
des Anfangsgrundgehalts und 80% des Ortszuschlags der Gruppe, in der sie voraussichtlich· zuerst
planmäßig angestellt werden; im übrigen werden sie sinngemäß wie die planmäßigen Beamten
behandelt.
Zwischen verheirateten und unverheirateten Beamten wird nicht unterschieden. Weibliche
Beamte erhalten im wesentlichen dasselbe Grundgehalt und dieselbe Grundvergütung wie die
männlichen.
Auch die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenbezüge sind unter Anlehnung an die neue Besoldungsordnung sehr erheblich. verbes~ert worden.
Die Anfechtungen, die die Besoldungsreform erfahren hat, beziehen sich weniger darauf,
daß das - insbesondere von Z eil er empfohlene -System eines den Veränderungen des durchschnitt·
lichen Volkseinkommens gemäß automatisch beweglichen Gehaltsfaktors nicht angenommen,
sondern zwecks Anpassung an die jeweilig herrschenden Teuerungsverhältnisse die Bestimmung
der Art und Höhe des Teuerungs- (Ausgleichs-) Zuschlagssatzes dem.,Staatshaushaltsplan überlassen worden ist, wodurch immerhin eine den Wirtschaftsverhältnissen einigermaßen entsprechende

F. Kühnm·t, Der Beamte.

473

Elastizität des Diensteinkommens gewährleistet sein dürfte. Vielmehr werden hauptsächlich -:- ~d
zwar zum Teil nicht unberechtigt - Einwendungen gegen die Einordnung der Beamten m die
einzelnen Besoldungsgruppen erhoben (übermäßige Bevorzugung der Beamten der Zentralbehörden,
ungleiche Besoldung gleichartiger und -wertiger Stellen im Reich und in Preußen, insbesondere
in Preußen Gehaltsbemessung nach dem rein äußerlichen Gesichtspunkte der Größe einer Provinzialbehörde usw.). Mit Rücksicht auf diese Klagen ist eine alsbaldige Nachprüfung der Besoldungsordnung gesetzlich angeordnet worden.
Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung für die Beamten sind auch die auf dem Grund. satz der Selbsthilfe durch Gegenseitigkeit beruhenden zahlreichen Beam ten wirtschaftsverei.ne,
wie sie namentlich als Konsumvereine zur gemeinschaftlichen Beschaffung von Lebensmitteln und
sonstigen Gegenständen des Lebensmittelbedarfs, als Bau- und Wohnungsgenossenschaften zur
Beschaffung billiger Wohnungen, als Versicherungsvereine (von denen der bedeutendste der 1875
gegründete, alle Arten der Lebens- und Kapitalversicherung betreibende Preußische Beamtenverein
zu Hannover ist) und als Beamten-Spar- und -Darlehenskassen bestehen.
Außerdem gibt es noch viele den Beamten besonders dienende W ohlfahrtseinrichtungen, die teils von den Beamten selbst, teils vom Staate begründet worden sind, z. B. Erholungsund Genesungsheime, Unterstützungskassen, Pensionsanstalten, Waisenhäuser usw.
Die zentralistische Förderung der wirtschaftlichen Interessen des deutschen Beamtenstandes
bezweckt der aus dem Verband deutscher Beamtenvereine am 29. November 1919 hervorgegangene
Deutsche Beamten-Wirtschaftsbund mit der statutenmäßigen Aufgabe, den auf die Pflege
der Wohlfahrt der deutschen Beamtenschaft gerichteten Bestrebungen zu dienen, im besonderen
auf die praktische Durchführung einer umfassenden wirtschaftlichen Selbsthilfe hinzuwirken. Zu
diesem Zwecke will er die Schaffung entsprechender Einrichtungen durch örtliche oder Fachorganisationen der Beamten anregen, die bestehenden Einrichtungen zusammenschließen, sie beraten
und nach Möglichkeit durch eigene Einrichtungen und Anstalten fördern. Seiner Tätigkeit nach
gliedert er sich in die Wirtschaftsgruppen : Bau- und Siedlungswesel1, Spar- und Darlehnswesen,
Konsum- und Wirtschaftswesen, Personen- und Sachversicherungswesen sowie sonstige W ohlfahrts bestrebungen.
Die wirtschaftlichen Bestrebungen der Beamten, die nicht nur auf den Ein- und Verkauf
von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen unter Ausscheidung des verteuernden Zwischenhandels, sondern auch auf eigenen Produktivbetrieb, Gründung einer zentralen deutschen Beamtenbank usw. gerichtet sind, werden in der Öffentlichkeit vielfach, insbesondere von kaufmännischen
Kreisen, angegriffen, indes mit Unrecht, da der Beamte nicht schlechter gestellt sein darf als Handwerker, Lohnarbeiter, Landwirte usw., die sich einer umfassenden wirtschaftlichen Selbsth~lfe
bedienen. Gefordert muß aber werden, daß der Geschäftsbetrieb der Beamtenwirtschaftsvereme
auf deren Mitglieder beschränkt bleibt und daß ihnen nicht besondere staatliche Unterstützung
durch Hergabe von Geldmitteln, Dienstpersonal, Diensträume für den Betrieb usw. gewährt wird,
damit sie nicht dem freien Handel und Gewerbe unbillige Konkurrenz machen können.
Daß im übrigen die Beamten im Vergleich zu den sonstigen Volksgenossen teils - bei gerichtlichen Pfändungen und bei der Kommunalbesteuerung - wirtschaftlich bevorzugt, teils im dienstlichen Interesse - beim Gewerbebetrieb und bei sonstiger entgeltlicher Nebenbeschäftigung beschränkt sind, ist bereits im vorigen Abschnitte erwähnt worden.

V. Beamter und Politik.
Der Beamte ist nicht nur Objekt der vom Staate betriebenen Politik (Beamtenpolitik), sondern,
soweit er sich selbst politisch betätigt, auch Subjekt der Politik. In dieser letzteren hier in Betracht
kommenden Hinsicht unterlagen die Beamten vor der Reichsverfassung vom 11. August 1919 vielfachen Beschränkungen, die durch deren Artikel 130 beseitigt sind; danach ist ihnen die Freiheit
ihrer politischen Gesinnung und die Vereinigungsfreiheit gewährleistet. Sie brauchen
jetzt also bei ihrer politischen Meinungsäußerung und sonstigen politischen Betätigung - soweit es nicht durch Straf- oder Disziplinargesetz, z. B. bezüglich der Amtsverschwiegenheit, geboten
ist - auf ihre amtliche Stellung keine Rücksicht mehr zu nehmen, können vielmehr ganz ihrer freien
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überzeugung folgen; insbesondere sind sie auch, wie die übrigen nichtbeamteten Staatsbürger,
nicht an die Politik der jeweiligen Regierung gebunden und haben wie jene ein unbeschränktes
Petitionsrecht (Art. 126 RV.). Mit der Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit der Beamten
sind die ihnen früher hinsichtlich der Ausübung des Vereinigungsrechts vielfach im staatlichen
Interesse auferlegten Beschränkungen beseitigt. Streitig ist aber, ob mit dem Koalitionsrecht der
Beamten für diese auch das "Strei krech t" verbunden ist. Die einen bejahen es unbedingt, andere
nur bezüglich des politischen oder Notwehrstreiks, während sie den wirtschaftlichen Streik gleichfalls verwerfen. Die meisten verneinen das Streikrecht auf jeden Fall als unvereinbar namentlich
mit der lebenslänglichen Anstellung der Beamten und dem Grundsatz, daß der Beamte Diener
der Gesamtheit sein soll (Art. 130 Abs. 1 RV.). Auch die Reichs- und die preußische Staatsregierung
erkennen das Streikrecht der Beamten nicht an, wobei sie davon ausgehen, daß es mit dem Begriff
des Koalitionsrechts nicht unbedingt verbunden und das Beamtenverhältnis ein Treuverhältnis
sei. Ein Beamter, der streike, breche seinen Diensteid und verletze die Amtspflicht. Das Streiken
stelle sich als unentschuldigtes Fernbleiben vom Amte dar mit der Folge des Verlustes des Diensteinkommens und der Einleitung des Disziplinarverfahrens mit dem Ziele der Dienstentlassung.
Trotz dieser zweifellos zutreffenden Beurteilung des Streikens der Beamten als eigenmächtiger
und daher disziplinarisch zu ahndender Dienstverweigerung und obwohl die Beamten zu ihrem
Arbeitgeber, dem Staat, anerkanntermaßen in einem öffentlichrechtlichen, der Vertragsfreiheit
nicht unterliegenden Arbeitsverhältnis stehen, nimmt der Deutsche Beamtenbund das Streikrecht
als alleräußerstes Mittel für die Beamten als unantastbares Recht· in Anspruch.
Während die Beamtenvereine ursprünglich ganz überwiegend nur wirtschaftliche Zwecke
verfolgten, hat sich dies mit der Umgestaltung der staatlichen Verhältnisse durch die Revolution
sehr geändert. Sie haben sich seitdem stark vermehrt und immer mehr zu großen Verbänden zusammengeschlossen. Hand in Hand damit ging eine Erweiterung ihrer Ziele, die sich unter VoransteIlung der Berufs- und Standesinteressen nunmehr in ausgedehntem Maße auf politische und
soziale Gebiete erstrecken und -namentlich indem die Vereine vielfach gewerkschaftlichen Charakter
annahmen - mit erheblich schärferen Mitteln als früher verfolgt werden. Ihren Höhepunkt
fanden diese Organisationsbestrebungen in der am 4. Dezember 1918 erfolgten Gründung des
Deutschen Beamtenbunds, der den Zusammenschluß der deutschen Beamten- und Lehrervereinigungen (Beamtenfach- und Landessammelverbände) auf gewerkschaftlicher Grundlage zur
Förderung der rechtlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Angelegenheiten der deutschen öffentlichen Beamten, die er - einschließlich der Geistlichen, Kirchenbeamten und Lehrer - in ihrer
Gesamtheit umfassen soll, bildet und im einzelnen-unter Wahrung parteipolitischer Neutralitätdie Behandlung wirtschaftlicher und politischer Fragen und die Vertretung der die gesamte deutsche
Beamtenschaft betreffenden Standesfragen bezweckt. Die Bundesleitung liegt fast ausschließlich
in den Händen mittlerer und Unterbeamten. Der Deutsche Beamtenbund, der übel' 11/ 2 Millionen
Beamte umfaßt und neben dem sonstige Beamten-Großorganisationen kaum noch in Betracht
kommen, entfaltet eine lebhafte und einflußreiche Wirksamkeit im Interesse der Beamten. Bisher
ist seine Tätigkeit insbesondere bei dem Zustandekommen der Beamten-Besoldungsreform und schon
vorher bei der Erwirkung von Teuerungszulagen hervorgetreten. Auf seinem Programm steht
ferner die Forderung eines zeitgemäßen und einheitlichen Beamten-, insbesondere auch Diszi.plinarrechts; sein Rechtsausschuß bereitet demgemäß einen Entwurf zu einem Reichsbeamtengesetz vor.
Des weiteren erstrebt er die Ermöglichung des Aufstiegs der Beamten in höhere Rang- und Besoldungsklassen bei nachgewiesener Befähigung und Leistung, Regelung der Arbeits- und Ruhepausen und sonstige sozialpolitische Fürsorge in Staatsbetrieben, Schaffung von Beamtenvertretungen mit Mitbestimmungsrecht in persönlichen und dienstlichen Angelegenheiten, Anerkennung
der Beamtenorganisation als Vertretung in allgemeinen Beamtenfragen usw. Auf wirtschaftlichem
Gebiete wird die gewerkschaftlich-politische Tätigkeit des Deutschen Beamtenbundes vom Deutschen Beamten-Wirtschaftsbund (s. voriger Abschnitt) ergänzt,
Was insbesondere die im Art. 130 RV. vorgesehenen besonderen Beamtenvertretungen
betrifft, so ist das dafür in Aussicht genommene Reichsgesetz noch nicht erlassen. Vielfach
sind aber bereits im Verordnungswege vorbehaltlich· der späteren gesetzlichen Regelung Richt-

linien und Bestimmungen für die Bildung und Aufgaben von Beamtenausschüssel!- erg~n~~n, die
diesen indes das vom Deutschen Beamtenbunde befürwortete Mitbestimmungsrecht mcht ell;ITaUme~,
sie vielmehr in der Hauptsache auf eine gutachtliche Wirksamkeit beschränken un~ Ihnen dIe
Vertretung der Beamteninteressengegenüber den Amtsleitungen aL'l Vertra uensorgan ubertra~en.
Der Förderung von staatsbürgerlichem Wissen bei den Beamten und deren so.nstlg~r
Fortbildung dient neben Beamtenhochschulkursen in Halle und anderen O~te~ nam~nthch dIe
neuerdings von Beamten-Großorganisationen gegrün~ete Verwaltungs~kadenue m Berlin.
Unzweifelhaft hat das deutsche Beamtentum mfolge des geschilderten Zusammenschlusses
der Beamtenvereinigungen und der gewaltigen Za~l der vom Deutschen B~amte~bund vertretenen
Beamten an politischer Bedeutung außerordentlIch gewo~en, so daß die, RelC~s: und T~andes
regierungen bei der Entscheidung der großen Beamtenfragen mcht achtlos an emschlaglg~~ " unsc~en
und Beschlüssen der Beamtenorganisation vorbeigehen können. Zur. Erhöhung des politlsc.hex: Emflusses der Beamtenschaft empfiehlt der Deutsche Beamtenbund dIe von den Fach.o::gamsatlOnen
zu bewirkende systematische politische Schulun~ ihrer Mitglied~r? ~besc~adet des ~olitlschen Selbstbestimmungsrechts des einzelnen. Ob,dur.ch eme so~che.,,I~olltlsl~rung .~as danut ers~rebte Endziel, die Interessenpolitik der Beamten m dIe. Allge:nem~elt emzughedern, uberhaupt er~elcht wer~e~l
kann erscheint zweifelhaft. In Beamtenkreisen wll'd VIelfach dem Plane, zwecks Gewmnung politIsche: Stoßkraft des Beamtentums eine besondere Beamtenpartei zu gründen, der Vorzug gegeben.
Das Eintreten der Leitung des Deutschen Beamtenbundes für den politischen General.streik
anläßlich des Kapp-Putsches haben w~ite Kreise der Beamtenschaft, yor ane~ der Deut~chnatlOnale
Beamtenbund, verurteilt, und zwar - abgesehen von der U~v~.rel~barkelt d~s S~relkgedankens
mit dem Dienstverhältnis der Beamtenschaft - wegen der damIt fur dIe Allgememhelt verbundenen
schweren Gefahren aber auch deshalb weil dadurch wie insbesondere durch das Zusammengehen
der Bundesleitung 'mit einseitig gerichteten pol~tischen Part.eie~ die. statutarisch vorgeschriebene
parteipolitische Neutralität verletzt worden seI. AndererseIts 1st dIe ~ufforderl!-ng des Bundesvorstandes zur Arbeitsverweigerung, als zur Unterstützung der rechtmäßIgen RegIerung ergangen,
vielfach gebilligt worden, so auch von einem außerordentlichen V~rtretertag des Deutschen Be~
amtenbundes Ende Mai 1920, der aber im übrigen von der Bundesleitung unbeschadet ~es ~~sam
menwirkens mit gewerkschaftlichen Organisationen die künftige strikte Wahrung partelpohtlscher
Neutralität gefordert hat.
. . '
..
Erwähnt seien schließlich noch die Bestrebungen, dIe auf eme Interna~lOnahsler~ng.
der Beamtenbewegung gerichtet sind und letzten Endes in der Gründun~ emes ~llgememen
Weltbeamtenbundes gipfeln. Schon im Jahre uno wal' d!e Gründung einer mtern.a~lOnalen B~
amtenliga geplant. Im Jahre 1911 erfolgte so dann in PariS - ohne deutsche Betellig~g -:- dIe
Gründung einer Internationalen Liga des Post-, Telegraphen- und Telephonpersonals, dl~ seltdem
1914 in London und 1920 in Wien getagt hat. Ihre Ziele, sind: E::leichterung des ~tu~mms der
Berufsfragen, Mithilfe bei Verbesserung der ideellen und Wll'tschaftlich~n Lage der MItghe~er. und
Herbeiführung internationaler Solidarität der Post- und Telegraphenbediensteten. Sofern b~l diesen
Bestrebungen die politische Neutralität gewahrt wird, was leider bei der Wiener Tagung mcht der
·Fall war, können sie überaus segensreich wirken.
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VI. Schlußbetrachtung über zweckmäßige Beamtenpolitik.
Die Politik die die Beamten und deren Verhältnisse zum Gegenstande hat (Beamtenpolitik),
bildet einen Teil der allgemeinen Staatspolitik, der von um so größerer Bedeutung is~, als die Beamtenschaft gewissermaßen das Rückgrat des Staates bildet, ohne das er überhaupt .mcht ?estehen
kann. Dem Erfordernis beamtenpolitischer Betätigung Rechnung tragend, haben. dIe Regierungen
besondere Beamtenreferate bei den Zentralbehörden und die politischen Parteien Beamtenaus....
schüsse mit entsprechenden parteipolitis~hen Pl'Ogramr,nen eing~richte~.
Mit Recht wird der Ausbau des seIt dem 1. Apl'l11919 beIm RelChsnul1lstermm des Innern
bestehenden Beamtenreferats zu einem Reichspersonalamt als Zentralstelle für Beamtenfragen
angestrebt· unter Mitwirkung einer solchen Stelle würde es möglich sein, die aus den Artikeln 10
Ziffer 3, 128 Abs. 3, 130 Abs. 3 und 131 Abs. 2 der Reichsverfassung sich ergebenden Aufgaben
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der Beamtengesetzgebung und sonstigen Beamtenfragen bei zweckentsprechender Fühlungnahme
mit den Beamtenvertretungen nach großen Gesichtspunkten für das Reich und die Länder einheitlich zu lösen.
Das Endziel einer gesunden Beamtenpolitik ist die Schaffung und Erhaltung eines
leistungsfähigen und zuverlässigen Beamtenstandes. Daher muß der Staat alle Einrichtungen treffen, die geeignet sind, dem Beamten die gehörige Verwaltung seines Amtes
zu ermöglichen und ihn dazu anzuhalten. Demgemäß bedarf es vor allem in Ausführung
der Art. 10 Ziffer 3 bzw. 128 Abs. 3 RV. der gesetzlichen Festlegung des Beamtenrechts, insbesondere der Grundlagen des Beamtenverhältnisses.
Neuzeitlich geregelt sind in der Hauptsache bis jetzt nur die Besoldungsverhältnisse
der Beamten. Die im Abschnitt IV (S. 473) erwähnten Unebenheiten der Einordnung in die Besoldungsgruppen bedürfen einer gründlichen Nachprüfung und Beseitigung. SodaDll muß eine
die wichtigsten Lebensbedürfnisse umfassende fortlaufende amtliche Preisstatistik geführt werden, die jederzeit geeignete Unterlagen für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende
Festsetzung der beweglichen Teuerungs- (Ausgleichs-) Zuschläge und für eine zutreffende Einreihung in die für den Ortszuschlag maßgebenden Ortsklassen bietet. In diesem Zusammenhange
sei darauf hingewiesen, wie notwendig es ist, die Zahl der Behörden und Beamtenstellen nicht über
das allerdringendste Bedürfnis hinaus zu bemessen. Eine gute Staatsverwaltung sucht nicht die
Besoldungshöhe, sondern die Zahl der Beamten einzuschränken. Nur so kann den Beamten auf
die Dauer eine auskömmliche Besoldung gesichert werden. Es sollte Gesetz werden, daß die Beamtenzahl - außer bei Einnahmeüberschüsse abwerfenden und daraus auch ihre Verwaltungskosten deckenden Betriebsverwaltungen - nicht schneller steigen darf als die Gesamtbevölkerung,
andererseits das Beamtendiensteinkommen mit der Erhöhung des Durchschnittseinkommens der
Bevölkerung Schritt halten muß.
Neben der Neuordnung der wirtschaftlichen Seite des Beamtenrechts muß die Beamtengesetzgebung den veränderten Zeitve:r;hältnissen angepaßte feste Bestimmungen über die Begründ ung und Beendigung des Beamtenverhältnisses sowie über die Rechte und Pflichten
der Beamten treffen. Hierbei darf selbstverständlich für die Verleihung eines Amts nur die Befähigung, nicht die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei als ausschlaggebend hingestellt
werden. Insbesondere bedarf es der Aufstellung bestimmter Grundsätze für das bis jetzt fast ganz
im Ermessen der Regierung stehende Aufrücken der Beamten sowohl von einer Beamtengruppe
zur anderen wie innerhalb der einzelnen Beamtengruppen, wofür nicht lediglich Vorbildung (Examina) und Dienstzeit, sondern vor allem Fähigkeiten und Leistungen (praktische Bewährung)
des Beamten als maßgebend zu bezeichnen sind.
SodaDll muß im Hinblick auf die den Beamten gewährleistete Freiheit ihrer politischen
Gesinnung ihr Recht auf besonderen Schutz dahin ergänzt werden, daß kein Beamter wegen seiner
politischen Gesinn ung und Betätigung, sofern letztere nicht mit dem Strafgesetz im Widerspruch steht, gemaßregelt, insbesondere dieserhalb auch ein sog. politischer Beamter nicht in den
einstweiligen Ruhestand versetzt werden kann.
Ebenso bedarf die Frage der Beamtenvertretungen (Art. 130 Abs. 3 RV.) der noch au&stehenden gesetzlichen Regelung; das hierbei in Betracht kommende Mitbestimmungsrecht
der Beamten darf aber im Staatsinteresse nicht so weit ausgestaltet werden, daß dadurch die Amtsleitung in ihrer Initiative und der Ausführung der ihr obliegenden Aufgaben eingeschränkt wird.
.Ferner muß die neue Beamtengesetzgebung klare Stellung zur Frage des Beamtenstreiks nehmen
und zum Ausdruck bringen, daß dieser mit dem Beamtendiens.tverhältnis unvereinbar und daher
unzUlässig ist (vgl. Abschnitt V, S.474).
"
.
Was im übrigen die Pflichten der Beamten anlangt, so dürfte es swh empfehlen, SIe bel
der Neuregelung des Beamtenrechts schon der erziehlichen Wirkung halber wesentlich eingehender'
als beispielsweise im Reichsbeamtengesetz zu behandeln, wennschon freilich die Aufführung aller
einzelnen Pflichten der Beamten unmöglich, aber auch nicht erforderlich ist. Besonders hervorzuheben wäre demgemäß neben der bisher schon immer erwähnten Pflicht der Amtsverschwiegenheit die Verpflichtung, nicht zu streiken, der Unbestechlichkeit, der Unparteilichkeit, der Wahr-
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haftigkeit, des Gehorsams und der Ehrerbietung gegenüber Vorgesetzten, der Höfl~chkeit im dien.stlichen Verkehr u. a. Unbedingt erforderlich ist auch die Neuregelung der großenteIls veralteten dlsziplinarrechtlichen Bestimmung~n. So erscheint die Verhängung von ~re~tstrate~ g~gen
Beamte schon längst nicht mehr zeitgemäß; namentlich bedarf der Angeschuldlgte 1m Dlszlplinarverfahren eines größeren Schutzes als bisher, indem z. B. der jetzt gewöhnlich in der Voruntersuchung
ruhende Schwerpunkt des Verfahrens, insbesondere auch de~ B~weisführung, auf die ~aup~ver
handlung verlegt, andererseits dem Angeschuldigten nicht nur m dIeser, sondern auch bereits bel der
Voruntersuchung sich des. Beistandes ei?es Vert~idigers zu bedienen gestattet .~d u~w.
.
Sehr erwägenswert 1St auch der hin und v.:eder aufgetauchte Vors.chlag, m ahnlicher VI!else
wie für die Arbeiter und Angestellten auch für dIe Beamten zur EntscheIdung beamtenrechthcher
Streitfälle zwischen ihnen und ihren vorgesetzten Behörden paritätische Schlichtungsausschüsse (Beamtengerichte) einzurichten.
....
.
.
Endlich ist es auch eine wichtige Aufgabe gesunder Beamtenpohtlk, uber dIe unmittelbare
Verpflichtung des Staates hinaus und, soweit die Beamtenselbsthilfe nic~t a~sreicht, Bea;nte~
wohlfahrts pflege zu treiben, und zwar um so mehr, als der Staat mcht m der. Lage 1st, dIe
Beamtenbesoldung den veränderten Zeitverhältnissen entsprech~nd ~u b~.messen. DIese Beamtenfürsorge wird einmal darin zu bestehen haben, daß der Staat swh dIe Forderung der W ohlfahrtsbestrebungen aller Art der Beamten, wie sie ins,hesondere in deren Genosse:r:sc~aftswesen zutage
treten, angelegen sein läßt, sodann aber auch darm, daß er selbst Wohlfahrtselnrwhtungen ~~hafft.
Insbesondere kommen in Betracht Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot durch Gewahrung
von Baukosten- und überteuerungszuschüssen an Beamten-Baugenossenschaften, Herstellung von
Beamtenwohnungen, Schaffung und Förderung von Erholungsgelegenheiten für Bea:t?-te,. Fürsor~e
für erkrankte Beamte, Gewährung von Notstandsdarlehen an verschuldete ~eamte (WIe ~leS bereIts
durch die Beamtenkredithilfe des Reichs und Preußens von 1919 ermöglIcht worden 1st), selbst
unmittelbare Belieferung weniger leistungsfähiger und kinderreicher ~eamten mit. Gegenständen
des Lebensbedarfs (Kleidung, Schuhwerk, Wäsche) usw. U. a. erschemt es angezeIgt, den neuerdings aufgetauchten Problemen der Kapitalisierung des Ortszuschlags zur Förderung des Beamtensiedelungswesens, der Zwangsversicherung der Beamten für Krankheitsfälle und der Umwandlung
eines Teils des Beamtengehalts in Naturalbezüge näherzutreten. (Abgeschlossen im Oktober 1920.)
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1. Die Privatangestellten, früher Privatbeamte, neuerd~ngs ~urz Angestellte gena~t, sind
die jüngste große soziale Gruppe unseres Volkes. Erwachsen emerselts aus der. Konzentr~tlOn und
Arbeitsteilung im Gewerbe, die über den Arbeitern eine Vertretung des Arbeltgebers, eme .Schar
von leitenden, beaufsichtigenden Angestellten nötig machte; anderseits aus .der. Konzentnerung
im Handel, die den Aufstieg der Handlungskommis zu Ohefs erschwerte; schlIeßlIch aus de:n Anwachsen fremder Arbeitskräfte in den verschiedensten Berufen, Körperschaften usw., hat die Angestelltenschaft sich sprungha:ft vermehrt. Sie betr~g na?h der Reichsstatis~i~ 1882 ru~~ 1/2, 1895: 1,
1907: 2 Millionen Erwerbstätiger, zu denen etwa dIe glewhe Zahl von FamIlienangehongen kommt.
Gegenwärtig dürfte die Zahl der Erwerbstätigen an 3 Millionen sein. Wichtig~r noch als diese
Vervielfachung der Zahl ist die soziale Änderung, daß für kaufmännische, techmsche uJ?-d andere
Angestellte dieses Angestelltsein nicht mehr ein übergang, d~e Vorber~it:mg .zu k~tl~er Selbständigkeit, sondern Dauerzustand, Lebensberuf geworden 1st. Damlt 1st dIe sozmlWIrtschaftliche Grundlage dafür gegeben, daß die Angestelltenschaft sich als eine zus~mmen~ehörige Gruppe,
als Arbeitnehmerschicht empfindet und ein Klassen- oder Standesbewußtsem entWickelt; als Klasse
oder Stand sich in Staat und Wirtschaft durchzusetzen, beide nach ihren Bedürfnissen zu beeinflussen strebt.
Diese Bewegung ist noch in starker Gärung und Umbildung. pie ~lä~ung .und Ei~gung
wird dadurch erschwert daß in ihr Elemente zusammengeschlossen smd, dIe m wrrtschafthcher,
technischer und auch g~sellschaftlicher Beziehung durchaus nicht gleichartig sind, teilweise ~en
Arbeitern oder den öffentlichen Beamten näherstehen als anderen Angestelltengruppen. Eme
scharfe begriffliche Abgrenzung von beiden ist nicht möglich 1); denn zu den Angestellten rechnen
sich z. B. die Verkäufer, die von der amtlichen Statistik als Arbeiter gezählt werden, ferner Bu~eau
schreiber u. dgl., deren Tätigkeit geringere "Geistigkeit" aufweist als die ~anches Fach.arbel~ers.
Anderseits wirft die Gesetzgebung unter den Angestelltenbegriff Aka~el1llker und. Betnebslel~er,
die sich durchaus nicht als Arbeitnehmer fühlen, tatsächlich auch Vielfach ArbeltgeberfullktlOn
üben und von der Reichsstatistik den Selbständigen zugezählt werden.
Gesetzlich ist der Begriff maßgeblich im Versicherungsgese~ze für Angeste~lte vom
20. Dezember 1911 umgrenzt worden, der folgende ~ruppen der Verslcherung ~te~wrr~~: ~n
gestellte in leitender Stellung; Betriebsbeamte, Werkmelster und andere Angestellte m emer ahlÜw,h
gehobenen oder höheren Stellung ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung; B~eauangestellte, sowelt
sie nicht mit niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistungen beschäftIgt werden; Handlungsgehilfen mld Gehilfen in Apotheken; Bühnen- und Orchestermitglieder ohne Rücksicht auf den
Kunstwert der Leistungen; Lehrer mld ~rzieher; K~pitäne, Offiziere, Verw:alter ~sw:. von Se~- un,d
Binnenschiffen. Aber diese Begriffsbestimmung, dIe alle Angestellten (emsc~ließ~ch d~r offentliehen Beamten) umfaßt, ist in Gesetzen und Verordnungen der neuesten Zelt leider mcht festgehalten, sondern verengt (durch Ausschluß der Betriebsleiter u. dgl.) oder erweitert worden (durch
Einschluß der Lehrlinge oder aller Bureauangestellten).
.
Die soziale Bewegung wird vor allem getragen von den beidengrößten, in Gewerbebetrieben
angestellten Gruppen:
.
.
1. Ha n dl u ng s g ehilf e n (Verkäufer, Lageristen, Kontonsten, Reisende; Sondergruppen :
Bankbeamte, Warenhausangestellte, Konsumvereinsangestellte, Versicherungsbeamte, Buchhandlungsgehilfen); nach der Berufszählung von 1907. reichlich. 1 Milli~n Erwe~bstä~iger2);
.
2. Technische Angestellte (Werkmeister, Techm~er, Zewhner, vhe~ker, Ingem~ure,
Bergbeamte, Seeoffiziere; Sondergruppen: Brau- und Malzmeister, Fa~t?ren, Pohere, ZuschneIder,
Seemaschinisten Eisenbahnangestellte), 1907 rund 370000 Erwerbstatige. Dazu kommen
3. Bure~ubeamte (Kanzleipersonal von Rechtsanwälten, Notaren, Versicherungsträgern,
amtlichen und privaten Körperschaften, Kammern, Ve~einen ~sw.), 1907 etwa 100000; .
4. la nd wirtschaftliche Beamte (Güterbeamte, FischereI- und Forstbeamte, Brennmelster),
1907 annähernd 100 000;
1) Vgl. Potthoff, Der Begriff des Angestellten, in ~eitsch:. .Arbei~sre~ht I, Heft 2, St,;ttgar,t .1914.

2) VgL Pot t hoff, Die deutsche Privatbeamtenschaft m ArChIV f. SOZIalWIssenschaft u. SOZIalpolItik XXXII,
S. 130. Tübingen 1911.
.
..
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5. Bühnen- und Orchesterangestellte (Schauspieler Chor- und Ballettpersonal Mu-

SIker);

"
/
6. kIe.inere Gr~pp~n, ~e Apotheker, Zahntechniker, Privatlehrer, Hausangestellte.
1
2. Dle OrgamsatlOn die.ser Grupp~n8) spiegelt deutlich die Veränderungen, die sich im
etzten Jahrzehnte vor dem KrIege und Selt dessen Ausbruche in der sozialen Lage und in den
Anscha.uunge.n der Angestellten vo.llzogen haben. Die älteren Verbände (namentlich der Ha,ndlungsgehilf~n Selt 1858, .der WerkmeIster und Techniker seit 1884) sind als paritätische entst~nden, dIe auch ArbeItgeber ulJ?-schlossen und hauptsächlich Ziele verfolgten, die wie Unterst,:tzungs-, ~anken-, Sterbe-, .Wltwenkass~n, Stellenvermittlung, Bildungswesen dem Interesse
beld~r P~rteren entsprache~. Sel~ ~e~ neunZIger Jahren begann die Gründung reiner Angestelltenver~me, ~hr Kampf gegen die pan~atischen und deren Umbildung, die so gut wie vollständig durchg.~fuhrt 1st. Innerhalb der ~beltne~~ervertretung machte sich dann ein doppelter Gegensatz
f~hlba~, de~ zu lebhaften MelJ?-ungsk~mpfen und Zusammenschlüssen nach Richtungen führte:
emerserts dIe Frage Ha~mol1l~Vereln oder ~ewerkschaft mit der praktischen Bedeutung,
ob be.~sere. Erfolge zu erzl~len selen durch sachliches Verhandeln mit den Unternehmern, bei denen
Verstana:ns .und gut~r W~lle vorausgese~zt wurde, oder ~urch ~tschaftlichen Kalllpf nach Art
der Arbelte~, an~~r~erts dIe Frage,. ob dIe. Angestellten emen remen Arbeitnehmerstandpunkt
vertreten, SlC~ :nogh~hst en~ an die Arbelterbewegung anschließen oder ob sie als Sondergruppe
Stand~spohtl.k treIben, e~genes Recht erstreben und möglichste Selbständigkeit neben GleichberechtIgung .llll~ den ArbeItern behaupten sollen.
Auch hier 1st naturgemäß die Bewegung vom friedfertigen Standesvereine zur kampfesfrohen
G~werkschaft gegangen. Schon der Name der "Privatbeamten" die sich als Hauptteil eines neuen
Mlttelstande~ fühlten, zeigt deutlich den Abstand vom Kla~senkampfe der Arbeiter. Was man
e~st~ebte, war eme Annähe~~g an di~ gesicherteI:ebensstellung der öffentlichen Beamten. Und
dl~ lungen "Gew:erks.chaften (namentlich der Techmker und Bankbeamten) gerieten in den gleichen
Wlderspru?h Wle die. Staatsa::bei~er, wen;:t sie. diese aufrechterhaltenen Strebungen verbinden
wollten ~t Ka~pfllll~~el;:t, ~Ie emen frelen, Jederzeit löslichen Arbeitsvertrag voraussetzen 4).
Na:nentlich um .dle Zulass~gkelt u~d Zweckmäßigkeit des Streikes ist erbittert gefochten worden
- m ~er ~heorle; denn ~le. praktIschen Versuche waren selten und erfolglos, bis die Revolution
auch hier em wa:hres Streikfieber entf~sselte. Aber mit ihm und seinen Erfolgen ist die Frage der
besten Kampfllllttel durchau~ noch mcht erledigt. Die Streiks der letzten Zeit sind fast durchgehends unter Yer~ragsbru.ch ms Leben. getreten; ohne Einhaltung der bedungenen oder gesetzlich
festgelegten Kund:gungsfrlste~. (also mcht als vorüberge~ende Beendigung des Arbeitsvertrages,
son~ern als VerweIgerung. d~r ubernommenen Vertragspfhchten); teilweise auch unter Bruch eines
~arlfvertra~~s und der llllt Ih:n verbundenen Friedenspflicht. Die Angestellten werden sehr bald
emsehen ~ussen, .aa~ auch dIe neue Verfassung kein Recht auf Rechtsbruch gibt und daß der
Wm:-s ch, dIe Arbeltsmederlegun~ als H~up~waffe im Wirtschaftskampfe zu benutzen, unweigerlich
~u emer Umgestaltung. des Arbeltsverhaltmsses un~ des Ang~stelltenrechtes führen muß5). Dabei
1St zu beachten, daß ~le le.tzten Jahre vor dem Krlege auch m der Arbeiterschaft eine starke Abwen~ung von d~r Strelknelg~g geb::acht hatt~n. ~an pflegte den Tarifvertrag und forderte vom
Arbelts~echt~ SlCherungen, die zugl~lCh auch eme Bmdung des Arbeiters einschlossen. Diese Tendenz ~d Wieder aufleben, wenn dIe Wogen der Gegenwart sich etwas geglättet haben' sie wird
auf dIe Angestelltenbewegung einwirken.
'
.
.Gegel1,:ärtig ist in .dieser die Stellung zur Arbeiterbewegung der Angelpunkt, um den
slCh dIe Scheidung .der RlChtung~n dreht..Bis zum Kriege hatte das Streben nach Aufgehen der
Angeste~tenschaft l~ der allgememen Arbeitnehmerbewegung nicht die Oberhand gewonnen (wie
~amenthch das er~lCherungsgesetz von .1911 zeigt); und der Versuch einer Organisation namenthch der kaufmanmschen Angestellten 1m Rahmen der Arbeitergewerkschaften war wiederholt

.Y

h f
3) Jährlich~ Statist~~n über Mitglieder, Vermögen usw. der Verbände im Reichsarbeitsblatt in Sondere ten 4da:u und Im StatIstIschen Jahrbuch für das Deutsche Reich.
'
5) Vgl. Potthoff, Programm ~nd ~aktik in der Angestelltenbewegung, in Heft 13 der Hilfe, Berlin 1913.
) Vgl. Rechtsfragen des Streikes m Heft 3/4 des Arbeitsrechtes, Stuttgart 1919,
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gescheitert. Der Verein der deutschen Kaufleute löste seine Verbindung mit den H. D. Gewerkvereinen; der an die Generalkommission der freien Gewerkschaften angeschlossene Zentralverband
der Handlungsgehilfen fristete ein kümmerliches Dasein. Aber gerade dieser hat seit der Revo~ution einen Z~lauf erfahren, der ihn zum größten Verbande (über 400000 ]\'[itglieder) machte und
Ihm starken Emfluß gab. Auch die radikalen Gewerkschaften, die zwar eine Sonderorganisation
der Angestellten, aber ihr engstes Zusammenwirken mit den Arbeitern und den Verzicht auf besondere Standespolitik wollen, haben neuerdings starkes Wachstum erfahren. Trotzdem sind beide
nicht in der Lage, eine Sondergesetzgebung für denneuen Mittelstand zu hindern (wie sich namentlich beim Betriebsrätegesetz gezeigt hat)6).
3. Im letzten Jahre vor dem Kriege gab es über 70 Angestelltenverbände (abgesehen
von kleinen oder örtlichen Fachvereinen) mit etwa 750000 Mitgliedern. Davon entfielen auf kaufmännische Vereine 22 mit 530000 Mitgliedern; auf Technikervereine 21 mit 130000 Mitgliedern,
Bureaubeamte 10 mit 26 000 Mitgliedern, landwirtschaftliche Beamte 5 mit 20 000 Mitgliedern
und 14 verschiedene Verbände mit 75000 Mitgliedern (darunter 6 Vereine von Bühnen- und
Orchestermitgliedern mit 35000 Mitgliedern). Der Krieg brachte mit der allmählichen Einziehung
von 40% der Mitglieder, mit starkem Verluste an Beiträgen und hohen Aufwendungen für Unterstützungen 7) auch erheblichen Rückgang des Mitgliederstandes, der sich nach Ende des Krieges
aber ra~ch ausg~ich un~ ~eitdem in ein starkes Wachsen aller Verbandsgruppen umschlug.
BIS 1900 gmgen dIe emzelnen Berufsgruppen völlig selbständig vor, ohne Fühlung miteinander.
Erst die Pensionsbewegung brachte sie einander näher. Damals entwickelte ich den Plan eines
Zusammenschlusses aller Gruppen für die gemeinsamen Ziele in einem Kartell der Berufsvereine 8),
anknüpfend an den Hauptausschuß für die Pensionsversicherung, der als begrenzter Zweckverband
die ~ehrheit der organisierten Angestellten umfaßte. Aber gerade in der Pensionsfrage (Sonderkasse oder allgemeine Invalidenversicherung~) klärte sich der Gegensatz zwischen "gewerkschaftlicher" und "mittelständischer" Richtung und führte zur Bildung einer Gegengruppe. Aus ihr
entst~nd die Arb~itsgemeinschaft für das einheitliche Angestelltenrecht, die sich später in Arbeitsgememschaft freier Angestelltenverbände (AF A) umbenannte; während der Hauptausschuß nach
Erledigung des Versicherungsgesetzes seine Bedeutung verlor; er lehnte neue Aufgaben, namentlich
die Behandlung des Arbeitsrechtes ab, weil in ihm noch nicht einmal eine Verständigung der Handlungsgehilfen mit den anderen Angestellten über Rechtseinheit zu erzielen war. Die nächsten
Jahre sahen dann beruflichen Zusammenschluß in einem Sozialen Ausschuß von Vereinen technischer Angestellten 1905 und verschiedene Versuche zur überbrückung des wilden Wettbewerbes
zwischen den großen Handlungsgehilfen-Verbänden. Krieg und Revolution brachten dann eine
lebhafte Bewegung, die noch nicht abgeschlossen ist und bisher folgende Hauptzüge aufweist:
Der Zug der Zeit zur Konzentration hat eine Reihe von Verschmelzungen, namentlich den
Anschluß von Fachgruppen an allgemeine Berufsvereine, gezeitigt. Infolgedessen haben die
Berufsvereine besondere Fachgruppen gebildet. Vom Leipziger Handlungsgehilfenverbande ist die
Grundlage des Berufsvereins durchbrüchen zugunsten des Industrieverbandes, der alle Angestellten (namentlich kaufmännische und technische) in Gewerbe, Industrie und Handel umfassen
will; auch Zentralverband und Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte haben ihr Feld
von kaufmännischen auf Bureauangestellte erweitert. Die Verbände haben sich zu mehreren
Gruppen zusammengeschlossen und auch organische Verbindung mit den Nachbargruppen der
Arbeiter und Beamten gesucht. Im Sommer 1920 bestanden folgende drei Hauptgruppen:
1. Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. d. A.), umfassend den Verband deutscher
Handlungsgehilfen, Leipzig, Kaufmännischer Verein von 1858, Hamburg, Verein der deutschen
Kaufleute, Berlin, Deutscher Angestelltenbund, Magdeburg .. Er steht auf liberal-demokratischer
Grundlage und ist mit dem Verbande der deutschen Gewerkvereine (H. D.) zum Gewerkschaftsringe deutscher Arbeiter- und Angestelltenverbände vereint.
6) Vgl. Potthoff, Betriebsräte und Angestelltenräte in Nr. 5 der Werkmeister-Zeitung, 37. Jahrg., Düsseldorf 1920, und Heft 4 des Leitenden Angestellten, 2. Jahrg., Berlin 1920.
7) Vgl.Aufhäuser a. a. O. S.17.ff.
8) Vgl. Potthoff, Die Organisation der Privatangestellten, Berlin 1903.

2. ~esamtverband de,utscher Angestellten- Gewerkschaften, umfassend den
deutschnatlOnalen Handlungsgehilfenverband, Hamburg, Verband der weiblichen Handels- und
Bureauangestellten, Deutschen Bankbeamtenverein Reichsverband deutscher Gutsbeamten und
einige Neugründungen. Er ist vereinigt mit dem Ge~amtverbande der christlichen Arbeitergewerkschaften und dem Gesamtverbande deutscher Beamten- und Staatsangestelltengewerkschaften zum
deutschen Gew~rkschaft~bunde und st.eht politisch auf christlich-nationalem Standpunkte.
3. Arbeltsgemell1schaft freier Angestelltenverbände (AFA), umfassend den Deutschen Werkmeisterverband, Bund der teclmischen Angestellten und Beamten Zentralverband der
Angestellten, Allgemeinen Verband deutscher Bankbeamten, Allgemeinen' deutschen Musikerverband,. Deutsche~ Chorsänger- und Ballettverband, Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger,
Int~rnatlOnale ~tlster:-loge und 6 ~leinere Fachverbände. Si~ wird (nur zum Teile mit Recht) als
sozlaldemokratlsche RIChtung bezeIChnet, unterhält enge BeZiehungen zum Allgemeinen deutschen
G:ewerkschaftsbunde (der früheren Generalkommission der Freien Gewerkschaften) und hat mit
diesem und ~em Deutschen Beamtenbunde bei der Bekämpfung des Kapp-Lüttwitz-Putsches
zusammengeWlrkt9 ).
4. Die Vorgänge vom März 1920 sind von großer Bedeutung, denn sie stellten die Verbände
vor die Frage einer unmittelbaren politischen Wirksamkeit, damit aber auch vor die Gefahr
e.iner parteipolitischen Spaltung der Gewerkschaftsbewegung. Bisher haben die Vereine sich ängsthch vor der Beschäftigung mit rein politischen Fragen gehütet, strengste politische Neutralität
behauptet und die politische Erziehung ihrer Mitglieder dahin aufgefaßt, daß jeder nach seiner überz~ugung ir:- ei~~r Partei. für. die Ber1l:fsi~tere.ssen wi~ken soll. Dadurch ist im großen und ganzen
ellle pa;rtelpohtlsche Onentlerung, Wle Sie dIe ~belterbewegung zu ihrem und der Allgemeinheit
NachteIle von Anfang an gespalten hat, verlllleden worden. Aber gerade die jüngsten Vorgänge
deuten auf st~rkere Betonung des Politischen und damit Trennung der Angestelltengruppen nicht
nur nach sozIalwirtschaftlichen Gegensätzen.
.
. Die .starke Ra:dikalisierung der An~estelltenschaft in gewerkschaftlicher und politischer HinSICht l~t dIe Folge mcht er~t der RevolutlOn, sondern der Kriegserfahrungen. Die ungünstige wirtsch.afth~he Lage (:lamenthch der Handlungsgehilfen und Bureauangestellten) erfuhr durch den
Kneg ellle wese~thche yerschlechterung durch umfangreiche Kündigungen, dann Herabsetzungen
des Gehaltes, spater gerlllge Aufbesserungen und Teuerungszulagen, die in keinem Verhältnisse zur
wachsen~en Teuerung standen. Tausende gerieten in Not. Sie fühlten sich zurückgesetzt hinter
den Arbeltern, deren Verdienst viel leichter und stärker stieg, deren Organisationen von den Unternehmern . anerkan~t werden mußten, während die der Angestellten unterdrückt wurden. Dazu
kamen d~e Verschiebungen der Kriegswirtschaft, die viel stärker als bisher die Angestellten in
Gro~be~nebe? konzentrierten, kam der innige Verkehr mit Arbeitern im Heeresdienste, kam
schließlich dIe Tatsache, daß der große Zuwachs einzelner Verbände seit dem November 1918
hauptsächlich aus jungen Leuten, Frauen, bisher nicht Organisierten oder auch "Gelben" bestehPO).
.
5. Nach den Ergebnissen der Angestelltenversicherung im ersten Jahre 1913 betrug das
Durchschnittseinkommen der männlichen Versicherten kaum 1900, das der weiblichen kaum
ll
1000 M.. jährlich. Einzelne große Berufsgruppen bleiben noch unter diesem Durchschnitte ). Bis
z:un KrIege hat die Lohnpolitik der Handlungsgehilfen sich darauf beschränkt, Stellungen unter
emem sehr bescheidenen Mindesteinkommen nicht zu vermitteln. Die Versuche der Techniker
~t st~rker~n Mitteln haben kaum Erfolg gehabt. Wie gegen die Möglichkeit des Streikes, wandten
sl?h dIe meIsten V:erbändeauch gege.n die des Tarifvertrages oder Normaldienstvertrages, weil das
Emkommen der emzelnen zu verschieden, der verschiedenen Leistung angepaßt sei und im Interesse des Vorwärtskommens bleiben müsse. Auch hier hat das letzte Jahr scheinbar den Gegenbeweis
. 9) Bis zur Druckleg~ng im Februar 1921 hat sich an der Gruppierung nichts wesentliches geändert,
als lhre straffere Konzentnerung: Der G.D.A. hat sich zu einer Einheitsgewerkschaft verschmolzen die Afa
•
sich in einen Allgemeinen freien Angestelltenbund gewandelt.
10) Vgl. Schneider a. a. O. S. 6.
11) Vgl. Krüger a. a. 0.; Günther a. a. O. S. 73-150; Die wirtschaftliche Lage der deutschen Handlungsgehilfen, Hamburg 1910.
Handbuch der Politik. IH. Aufla{Oe. Band IV.

31

482

Hein~

PotthojJ, Der Privatangesteute.

geliefert. Es sind nicht nur durch Kampf und Verhandlung ganz wesentliche Gehaltssteigerungen
durchgesetzt, so.ndern auch umfassende Tarifverträge in den verschiedensten Industrien, im Handel,
Bank- und Versl?he~ungsgewerbe, für Angestellte von Behörden, Versicherungsträgern, für Bühnen. und Orchesterillltgliede~ usw. abgeschlossen worden, die, teilweise unter eingehender Sonderung,
~fangsge~.alt . und SteIgerung, Teuerungs- und Familienzulagen und andere Bedingungen des
~lenstverhaltn:-sses festgelegt haben. Daß die allgemeine Sicherung von Mindestbedingungen für
dIe Durchschmttsangestellten möglich und künftig notwendig sein wird, kann kaum bezweifelt
werde? pas Strebe.n der Leistungsfähigen wird stets darüber hinausgehen; die neuen Sonderor.gam.satlOnen de~ lelten~en ~gest.ellten (oder Oberb.eamten) haben sich scharf gegen die tarifliche
Nivelherung erklart. Wie dIese belden Strebungen sICh auseinandersetzen und wie hoch die tariflichen Gehälter sich künftig stellen werden, läßt sich schwer voraussagen. Nicht zu übersehen ist
daß unter no.rmale:r:. Verhalt~issen das Einkommen der Angestellten schwerer beweglich ist, al~
da~ de::. ArbeIter,. wahrend. dIe Angestell~en unter der sprunghaften Steigerung der Lebenskosten
Welt starker als dIese zu leIden haben. S16 haben daher (mit den öffentlichen Beamten) ein besond~res Interesse an Senkung; und Stetigung der Pre~se, und solange diese nicht erreicht wird, an
SICh~rung der. Kaufkraft ihres ..G~haltes durch übertragung der Preisschwankungen auf den
Ar~eltgeber; mcht durch regelmaßlge Anpassung der Gehälter an die Lebenskosten, die nur die
Prelse noch stärker steigern würde, sondern durch eine Art von Naturalentlohnung 12 ).
6. Besondere !3edeu~ung hat für die nächste Zukunft dieFrauenfrage 13 ). Namentlich in
Handel und Bureaudienst smd während des Krieges Hunderttausende von weiblichen Arbeitskräften
eingedru~.gen.14), die nun vielfach den .~ännern Brot und Tätigke~t sperren. Unter dem Zwange
de:- Verhaltmsse ha?en fast alle :Verbande (Ausnahme D. H. V.) Ihren früheren grundsätzlichen
WIderstand gegen d16 Frauenarbelt aufgegeben, den weiblichen Angestellten das Tor der Gewerksc~aft .geöffnet: Durch Erzie~ung zur Ber~fssolidarität und die Forderung gleicher Entlohnung
bel gle~cher Leistung suchen SIe nunmehr emem Drucke auf die Gehälter zu wehren. Dabei darf
aber r;.ICht übers~hen werden, da~ bei der notwendigen Umschichtung des deutschen Volkes nach
~er Nlederlag~ d16 Handlungsgehilfenschaft zu den Berufen gehört, die auf absehbare Zeit nicht
m der Lage sem werden, auch nur annähernd ihr früheres Personal volkswirtschaftlich nützlich zu
besc~äftigen und zu ernähren; daß dagegen in Haushalt und Landwirtschaft zahlreiche weibliche
ArbeItskräfte neu benötigt werden, weil hier die Arbeitsgelegenheit und Produktionsnotwendigkeit
gegen früher stark gewachsen ist.
7. Das Dienstrecht der Privatangestellten ist ein Teil des Arbeitsrechtes. Soweit es sich
vom Arbeiterrechte im Charakter unterscheidet, ist dies auf zwei Gründe zurückzuführen: Die
sozia~e Gesetzgebung ist nicht grundsätzlich, aus der Erkenntnis ihrer Notwendigkeit heraus in
AngrI~f g~nommen, sondern unte~ dem Drucke bestimmter Einzelerscheinungen, großer Notlage,
Or~amsatlOn .von Massen usw. DIe neue Zeit mit ihren Schäden zeigte sich zunächst in der indust~lellen. ArbeIterschaft. Daher. haben di,;, meisten gesetzlichen Eingriffe in die Vertragsfreiheit
bel~ Dlens~rechte der gev:erbh?hen ArbeIter den Anfang genommen. Manche Maßnahmen, wie
sozla~e VersICherung, ArbeItsgerIchte, sind zunächst für die Arbeiter durchgeführt und dann allmähhch auf Teile der Angestellten übertragen worden. Ein Teil der Maßnahmen aber ist noch nicht
übertr~gen. Soweit für .Angestellte besondere Bestimmungen eingeführt wurden, die für Arbeiter
n?ch mcht galten und mcht Geltu?g gewannen, handelt es sich hauptsächlich um Maßnahmen zur
SICherung der Stellung und des Emkommens daraus. Während die Arbeiter für den organisierten
gewerkschaftlichen Kampf sich möglichst große Freiheit des Dienstverhältnisses bewahrten (Aussc~lu~ der Küpdigungsfristen), ging das Streben. de~ Angest~llten auf eine Lebensstellung, auf lange
Kundlgungs:~nsten, Fortzahlun~ des Gehalts bel Dlenstbehmderung us~. Neuerdings hat sich die
Auffassung m den Berufsveremen der Angestellten gewandelt, gewerkschaftliche Kampfmittel
~:) V~l. P?t~hoff,

Lohnfragen, in Zeitsehr. Arbeit~re?ht. VII, Heft 4, Stuttgar~ 1920.
) DIe werblIChen .Angestellten (b-Personen der StatIstik) m Handel und Industne stiegen von 1882 bis
1907 von 11000 auf 160000, die Verkäuferinnen 1895-1907 von 119000 auf 174000.
14) Schneider, a. a. O. S. 16, schätzt die Vermehrung in Handel und Industrie seit 1907 von 287000
auf 800000.
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werden angewandt; aber auf die Gesetzgebung hat das noch keine Wirkung gehabt. Auch das
Angestelltenrecht zeigt ein sehr buntes Bild mit den Hauptgruppen : 1. Kaufmännische Angestellte
in gewerblichen Betrieben (maßgebend: HGB., GO., ergänzend BGB.). 2. Technische Angestellte
in gewerblichen Betrieben (GO., BGB.) einschließlich der Angestellten in Binnenschiffahrt und
Flößerei. Auch die landesrechtlichen Vorschriften für Bergbeamte stimmen ziemlich mit der Gewerbeordnung überein. 3. Angestellte in der Seeschiffahrt (Seemannsordnung, BGB.). 4. Alle
übrigen, für die das BGB. allein maßgebend ist, soweit nicht landesrechtliche Bestimmungen für
Verkehrsgewerbe und Landwirtschaft eingreifen. Auch die neuen Verordnungen über Regelung
der Arbeitszeit, Sonntagsruhe u. dgl. behandeln nicht alle Gruppen gleichmäßig. Nur das Betriebsrätegesetz und die Verordnung über Einstellung und Entlassung können als allgemeines Angestelltenrecht bezeichnet werden.
Im Anschlusse an die Pensionsbewegung haben auf meine Anregung die Angestellten die
Forderung nach eiliheitlichem Angestelltenrechte erhoben. Die Bewegung hat ziemliche
Bedeutung gewonnen, aber bis zum Kriege noch keine praktischen Ergebnisse erzieltl5 ). Jetzt ist
sie abgelöst durch den Artikel 157 der Reichsverfassung, der ein einheitliches Arbeitsrecht verheißt.
Seine Verwirklichung ist in Angriff genommen. Es wird zweifellos zu einer Dreigliederung kommen,
indem auf einen allgemeinen Teil sich ein Angestelltenrecht mit einzelnen Sonderbestimmungen
für Sonderberufe aufbaut. Dabei werden die Grundlagen des gegenwärtigen Dienstverhältnisses
(Privateigentum an den Produktionsmitteln, auch am wichtigsten Lebensbedarf, und kündbarer
Dienstvertrag) aufrechterhalten werden, das neue Recht sich also nicht grundsätzlich vom bisherigen
unterscheiden und deshalb nicht von allzu langer Dauer sein.
8. In der sozialen Versicherung umfaßt nur das Angestelltengesetz von 1911 die Gesamtheit der Angestellten; Invaliden- und Krankenversicherung schließen die höhere, geistige,
wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit aus; und die Unfallversicherung erstreckt sich nur
auf einzelne Gruppen. Außerdem fielen zahlreiche Angestellte wegen der Gehaltsgrenzen aus der
Versicherungspflicht, teilweise auch aus der Berechtigung zu freiwilliger Versicherung heraus. Das
ändert sich durch die neue, starke Heraufsetzung dieser (an sich verkehrten) Grenzen. Auch der
Versicherung gegenüber spielt der Gegensatz von Mittelstand und Arbeitnehmer eine Rolle. Die
Mehrheit der organisierten Angestellten hält an dem Verlangen nach der besonderen Pensionsversicherung, nach Ersatzkassen in der Krankenversicherung fest, sträubt sich auch hier gegen
das Untertauchen in der Masse der Arbeiter.
9. "Den Angestellten, insbesondere den technischen und kaufmännischen Beamten, ist im
gewissen Sinne die Führung der deutschen Arbeiter anvertraut, und von ihrer Mitarbeit hängt
vermöge ihrer Vorbildung und ihrer Fähigkeit der Erfolg der produktiven Tätigkeit des deutschen
Volkes, die gesamte deutsche Volkswirtschaft wesentlich ab." Mit diesen Worten kennzeichnet
die amtliche Begründung zum Versicherungsgesetze für Angestellte die hohe Bedeutung und Aufgabe des neuen Mittelstandes. Sie liegt in der MittelsteIlung zwischen der Betriebsleitung und der
arbeitenden Masse und muß vom Felde der Wirtschaft auf das der Politik und allgemeinen Kultur
hinüberwirken.
Die deutsche Volkswirtschaft ist auf sparsame und rationelle Höchstleistung angewiesen,
Wenn sie nicht unter den Folgen von Versailles zusammenbrechen soll. Es müssen daher.alle Arbeitsfähigen an dem Platze und in der Weise beschäftigt werden, wo und wie ihre Arbeit höchsten Ertrag
bringt. Das bedeutet eine wesentliche Verminderung bei den Handlungsgehilfen; denn Großhandel
(Aus- und Einfuhr) wie Einzelhandel (Verkäufer) werden sich einschränken, und der sinnlose Wettbewerb (Reisende) muß aufhören. Auch die Angestellten im öffentlichen Dienste werden mit dem
Abbau der Kriegswirtschaft sich stark vermindern. In der Industrie wird man die Zahl der teuer
gewordenen Verwaltungs- und Aufsichtsbeamten niedrig zu halten trachten; doch liegt hier auch
ein Grund zu ihrem Wachsen in der Notwendigkeit rationeller, wissenschaftlicher Betriebsführung
(Taylorismus). Die Bedeutung des leitenden und aufsichtführenden Personals wächst mit der
15) Vgl. Potthoff, Probleme des Arbeitsrechtes S. 88, Heft 27/28 der Schriften der Ges. f. soziale Reform;
30. und 31. Deutscher Juristentag ; Schriften der rheinischen Arbeitszentrale für die Privatangestellten, Heft 6--10 ;
Zeitschr. Arbeitsrecht I, Heft 1, VI, Heft 3/4, Stuttgart 1914 und 1919.
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Durchführung der Demokratie in den Betrieben und der Sozialisierung. Schon das Betriebsrätegesetz wird das zeigen. Die Aufsichtsbefugnisse können von den meisten Betriebsräten noch auf
längere Zeit nur wahrgenommen werden, wenn erfahrene Betriebsbeamte mitwirken, denen Buchführung und Kalkulation, Bilanz und Gewinnrechnung nicht ein Buch mit sieben Siegeln sind,
die auch im Aufsichtsrate nicht nur Redensarten zu machen und Forderungen der Arbeitnehmer
zu vertreten, sondern auf Grund genauer Kenntnis des Betriebs und der allgemeinen Wirtschaftslage auch das Unternehmen zu berat-en wissen.
Die Erfüllung solcher Aufgaben setzt eine gesicherte rechtliche und wirtschaftliche Lage der
Angestellten voraus. Die früheren Beschränkungen der Koalitionsfreiheit sind gefallen, und das
neue Recht wird die "Herrschaft" der Arbeitgeber durch Betriebskonstitution eindämmen. Die
Einkommen sind zurzeit hoch, aber nicht im Verhältnisse zu den Kosten der Lebenshaltung.
Lederer hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, von welcher Bedeutung der Konsum der
Angestellten für die Industrie ist, weil der einzelne doppelt soviel für gewerbliche Erzeugnisse ausgibt als der Durchschnittsarbeiter 16). Bisher haben die Angestellten wie die Arbeiter und Beamten
Wirtschaftspolitik fast ausschließlich vom Produzentenstandpunkte aus getrieben. Die Verhältnisse werden sie nötigen, der Konsumentenpolitik mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden 17 ). Sie
können hier einen weitgehenden Einfluß auf die Wirtschafts entwicklung üben.
Die Angestellten bedürfen aber auch eines Vertrauens der Arbeiter, wenn sie deren Führer
werden sollen. Hier liegt eine der großen Fragen der Zukunft, die noch nicht beantwortet werden
kann. Noch ist die mittelständische Tendenz in der Angestelltenschaft überwiegend; noch steht
die organisierte Arbeiterschaft dem Stehkragenproletariat im allgemeinen wie den Betriebsbeamten '
im besonderen mißtrauisch gegenüber. Eine geschlossene Front aller Arbeitnehmer gegen Betriebsleitung und Kapital ist nicht vorhanden, auch für die nächste Zukunft noch nicht zu erwarten.
Deswegen wird mit der gesamten Staats- und Wirtschaftsordnung auch die Stellung der
Angestellten noch auf längere Dauer ungewiß bleiben. Das in der neuen Reichsverfassung aufrechterhaltene " Dienstverhältnis " der Bürger untereinander auf Grund privatrechtlichen Lohnvertrages
ist sicher nicht das Ende der neuen Entwicklung, die unter den Schauern des Weltkrieges begann.
Die Bewegung wird nicht zur Ruhe kommen, bis in irgendeiner Form die arbeitenden Menschen
wieder Herren des Arbeitsprozesses und des Arbeitsergebnisses geworden sind 18 ); bis auch der Staat
nichts als die Organisation der Bürger zur Förderung ihrer aller Wohlfahrt geworden ist. Ob die
Angestelltenschaft in dem Ringen um diese beiden, eng verknüpften Ziele zusammenhalten oder
in eine Ober- und Unterschicht auseinanderbrechen wird, von denen die eine mit dem Unternehmertum für Individualismus, Privateigentum und Handelsfreiheit, die andere mit der Masse der Handarbeiter für Sozialismus kämpft; ob sie ihre große Rolle als Vermittler 19 ) zwischen Betriebsleiter
und Masse erfüllen und die Versöhnung der Gegensätze bringen wird, hängt nicht zum wenigsten
auch von dem Verhalten der anderen Volksschichten ab.
Lederer a. a. O. S. 100. Dazu Potthoff, Privatbeamte, im Plutus X, Heft 30, Berlin 1913.
Vgl. Potthoff, Umbildung in Haus und Geschäft, Stuttgart 1915, S. 22.
18) Vgl. Potthoff, Die künftige Arbeitsverfassung, in Arbeitsrecht VI, Heft 3/4.
19) Vgl. Potthoff, Die Vertretung der Angestellten in Arbeitskammern, Heft 19 der Schriften d: Ges. f.
soziale Reform, Jena 1905; derselbe, Die staatliche Organisierung der Arbeiter, Angestellten und Beamten,
München 1919; Kulemann, Der Gewerkschaftsgedanke unter den Angestellten und Beamten, im Jahrb. f. d.
soziale Bewegung der Industriebeamten, Berlin 1910, Heft 1.
16)
17)

e) Die Angestelltenversicherung.
Von Dr. iur. Fritz Stier=Somlo,
ord. Professor des öffentlichen Rechts und der Politik an der Universität Köln a. Rh.

Literatur:
Systematische Darstellungen: Stier· Somlo, Studien zum sozialen Recht 1912; Kaskel· Sitzler,
Grundriß des sozialen Versicherungsrechts 1912; Kommentare und Handausgaben von Bernstein-Kupferberg; Bruck; Brunn; Cuno; Düttmann - Appelius - Seelmann; Habermann; Hagen; Hoch; Krull;
Lippmann 1920; Manes-Königsberger; Meinel; Mentzel·Schulz·Sitzler; Potthoff; Stier-Somlo,
alle 1912/13.

1. Es muß erst einer späteren Zeit vorbehalten bleiben, die großen gesellschaftlichen Verschiebungen, die sich infolge der industriellen Tätigkeit in Deutschland seit einigen Jahrzehnten vollziehen, in ihrer ganzen Wesenheit, in ihren Ursprüngen, Tendenzen und in ihrem Wert zu erkennen.
Dann wird man erst auch volle Klarheit haben über die eigenartige Erscheinung eines sich zwischen
den Stand der Unternehmer und der Arbeiter einschiebenden mittleren Standes, den man schon
gewohnt ist, den der Privatbeamten zu nennen. Jedenfalls sehr bemerkenswert wird es bleiben,
daß die durch nicht immer einheitlich vorgehende Organisationsarbeit geförderte und gestärkte
Gruppe dieser sogen. Privatbeamten es vermocht hat, in kürzester Zeit die Gesetzgebung in Bewegung zu setzen, um eine ihrer Besonderheiten entsprechende Versicherung ins Leben zu rufen.
Der Streit über die Notwendigkeit dieses Gesetzgebungswerkes, wie es sich nunmehr in dem Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dezember 1911 darstellt, ist allmählich verstummt. Deshalb und weil eine Beseitigung dieser besonderen Versicherungsart auf absehbare Zeit gänzlich
ausgeschlossen ist, mag hier von der Erörterung darüber abgesehen werden, ob es nicht möglich
gewesen wäre, durch Erweiterung der Invalidenversicherung den besonderen Wünschen des Privatbeamtenstandes zu entsprechen, und ob es nicht ein unbegründetes Standesvorurteil war, wenn
die Privatbeamten es ablehnten, in die eigentliche Arbeiterversicherung mit einbezogen zu werden.
Jedenfalls wird man aber doch beklagen können, daß ein neuer umständlicher Apparat von Behörden und Beamten geschaffen worden ist, während eine Angliederung an die sonstige Sozialversicherung, insbesondere auch an die Einrichtung des Reichsversicherungsamtes möglich gewesen
wäre. Doch mag es bei diesem rechtspolitischen Bedenken hier sein Bewenden haben und die
Aufmerksamkeit sich lediglich der rechtlichen Form zuwenden.
2. Die Versicherungspflicht beginnt nach Vollendung des 16. Lebensjahres für-alle Angestellten, die gegen Entgelt beschäftigt sind, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst 15000 Mark (nach
dem Gesetz vom 31. Mai 1920, RGBl. S. 1144, früher 5000 Mark) nicht übersteigt. Sie müssen
mindestens noch die Hälfte der normalen Erwerbsfähigkeit besitzen und dürfen das 60. Lebensjahr
beim Eintritt in die versicherungspflichtige Beschäftigung noch nicht überschritten haben. Die
versicherungspflichtige Beschäftigung muß ihren Hauptberuf bilden. Auf sonstige Vermögensverhältnisse wird keine Rücksicht genommen. Männer wie Frauen sind einbezogen, wenn sie Angestellte in leitender Stellung, Betriebsbeamte, Werkmeister und Personen in gehobener oder
höherer Stellung sind, Bureaubeamte, soweit sie nicht mit niedrigen oder lediglich mechanischen
Dienstleistungen beschäftigt werden, Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken, Bühnenund Orchestermitglieder ohne Rücksicht auf den Kunstwert ihrer Leistungen, Lehrer und Erzieher, gewisse Personen des Schiffahrtsberufs. Alle diese Personen können auch schon nach den
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Bestimmungen der RVO. der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung unterliegen, so daß
hier eine doppelte Versicherung eingreift mit der Maßgabe, daß die Versicheru~gsgrenze für d~e
letztgenannte Versicherungsart 2000 Mark beträgt. Kraft Gesetzes oder auf IhreJ?- Antra~ hin
können gewisse Gruppen versicherungsfrei bleiben, speziell in staatlichen oder Gemellldebetneben
angestellte Personen, Geistliche öffentlich anerkannter Religionsgesellschaften, ~ehrer. u~d ~:
zieher an öffentlichen Schulen, Beamte des Reichs, der Länder usw., solange SIe ledlglIch für
den Beruf ausgebildet werden oder die Anwartschaft auf die Mindestb~träge von ~uhegeld uJ?-d
Hinterbliebenenrente haben. Aus der großen Zahl der sonst noch VerslCherungsfrelen sollen dIejenigen Personen hervorgehoben werden, welche nur gegen freien Unterha~t beschä~tigt werden
und solche Angestellte, die beim Inkrafttreten des GesetzeR das 55. Lebensphr bereIts vollendet
haben, wenn eine abgekürzte Wartezeit nicht gestattet wird. Die bei einer priv~ten Versicherungsgesellschaft abgeschlossene Versicherung entbindet von der staatlichen V~rs~c~erung n1!T unter
gewissen im Gesetz äußerst unklar ausgedrückten Voraussetzungen. Zur freIwIllIgen VerslCherung
sind nur die als versicherungspflichtig bezeichneten Personen, wenn sie dau~rnd oder vorübergehend aus der Versicherungspflicht ausscheiden, mindestens aber 6 P~lic~tbelträge zurüc~gelegt
haben, berechtigt, ferner - lediglich im Jahre 1913 - Angestellte mlt elllem JahresarbeItsverdienst von 5000 bis 10000 Mark und Personen welche in einem Betriebe höchstens 3 versicherungspflichtige Personen beschäftigen - die letzte~wähnten Gruppen jedoch nur dann, wenn sie nachweisen, daß sie seit dem 1. Januar 1909 eine versicherungspflichtige Beschäftigung mit mindestens
30 Kalendermonaten ausgeübt haben.
.
.
3. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den für den Jahres~rbeltsve~dI.enst festgesetzten
Gehaltsklassen, die mit 550 Mark beginnen und bis 15 000 Mark aufsteIgen. Bel mcht fests~ehenden
Bezügen gilt der Betrag des letzten Jahres be~w. das. bar gewährte Gehalt, wenn so~che mcht feststehende Bezüge vorher noch nicht gezahlt sllld. BIS zum vollen~eten 25. ~ebenslahre kann ~er
Versicherte auch in einer höheren Gehaltsklasse VersicherungsbeIträge entnchten. Er kann dIes
auch bei einer Verringerung seines Gehalts tun, er muß aber mindestens schon 6 Monatsbeiträge
der höheren Gehaltsklasse auf Grund der Versicherungspflicht zurückgelegt haben.
4. Die Beiträge haben bei Versicherungspflicht Arbeitgeber und Versicherte zu gleichen
Teilen zu tragen, auch für Krankheitszeiten, wenn während dieser Zeit das. Gehaltfortbezahlt
wird. Die monatlichen Beiträge stufen sich nach der Gehaltsklasse von 1,60 bIS 26 Mark ab. Den
Beitrag entrichtet derjenige Arbeitgeber, der den Versicherten im ~eitragsmo~at beschäftigt.
Bei Beschäftigung durch mehrere Arbeitgeber muß jeder 8% des für dIe BeschäftIgung geza~ten
Entgelts zahlen. Der Versicherte muß sich bei der Gehaltszahl~g die Hälft~ der gesetz~lChen
Beiträge und, wenn die Zahlung zu einer höheren Gehaltsklasse mIt dem Arb~Itgeber vere~nbart
ist, auch diesen Mehrbetrag vom Gehalt abziehen lassen. Nur für insges~mt zWel.Lohnauszah~ungs
perioden darf der Arbeitgeber noch die Hälfte des Beitrags dem VerslCherten III Abzug bnngen.
Anrechnungsfähige beitragsfreie Zeiten sind militärische Übungen, nicht selbst verschuldete Krankheits- und Genesungszeiten, die den Versicherten behindern, seine J?erufst.ätigk~~t. for~zu~etzen,
ferner Schwangerschaft oder regelmäßig verlaufendes W ochenbet~ bel Arb~ltsunfahigkelt, Jedoch
nur bis zur Dauer von zwei Monaten, endlich Zeiten des Besuchs elller staatlIch anerkannten Lehranstalt zwecks beruflicher Fortbildung.
.
.
5. Durch die Versicherung ist die Möglichkeit gegeben, elll fortdauerndes Ruhegeld bel
Vollendung des 65. Lebensjahres zu erhalten, auch wenn der Versicherte noch berufsfähig und in
Stellung ist. Er erhält ein solches auch, wenn die Erwerbsfähigk~it dauernd. über die Hälfte ~er
normalen Arbeitsfähigkeit eines gesunden Versicherten von ähnlicher AusbIldung gesunken 1St.
Ein sogen. Krankenruhegeld wird gewährt, wenn die ~rwerbstä~igk~it 26 .Wochen u~unterbr?chen
unter die Hälfte gesunken ist. Im Todesfalle von VersIcherten WIrd ellle WItwen-, Walsen-, Witwerrente gezahlt: unter gewissen Bedingungen findet eine Rückzahlung der geleisteten Beträge bezw.
Gewährung von Leibrenten statt. Zur Verhinderung der Berufsunfähigkeit kann ein Heilverfahren
eingeleitet werden, aber auch, um einen Empfänger von Ruhegeld wieder berufsfähig zu machen.
Entzieht sich der Versicherte dem angeordneten Heilverfahren, dann verliert er dadurch den Anspruch auf Ruhegeld ganz oder teilweise. Während der Unterbringung in der Heilanstalt haben
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die Angehörigen ein Recht auf Hausgeld, falls nicht Lohn oder Gehalt des Versicherten weiter
gezahlt wird. Die Rente ist an eine Beitragszeit gebunden, und zwar beträgt sie bei Ruhegeld
und Krankengeld für männliche Versicherte 120 Beitragsmonate, für weibliche Versicherte 60 Beitragsmonate, wobei mindestens 60 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht nachgewiesen sein müssen. Andernfalls ist die Wartezeit für weibliche Versicherte 90 Beitragsmonate,
für männliche 150. Für die Hinterbliebenenrente werden bis zum 1. Januar 1923 60 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht verlangt, von da ab 120 Beitragsmonate und, wenn
nicht mindestens 60 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht nachgewiesen sind, 150.
Die Höhe der Jahresrente wird folgendermaßen berechnet: Sie beträgt ein Viertel des Wertes
der ersten 120 Monatsbeiträge, die übrigen Beiträge gelangen mit einem Achtel ihres Wertes zur
Anrechnung. Bei weiblichen Versicherten, welche nach Ablauf von 60 Beitragsmonaten, aber
vor Erlangung von 120 Beitragsmonaten berechtigt werden, beträgt das Ruhegeld den vierten
Teil der in den ersten 60 Monaten entrichteten Beiträge. Witwen- oder Witwerrente wird so berechnet: Bis zum 1. Januar 1923 beträgt sie zwei :Fünftel von einem Viertel des Wertes der in den
ersten 60 Beitragsmonaten entrichteten Beiträge, von da ab zwei Fünftel des Ruhegeldes, das
der Ernährer bezogen hat oder ihm zustand. Waisen erhalten je ein Fünftel, Doppelwaisen je
ein Drittel des Betrags der Witwenrente.
6. Träger der Versicherung ist eine, sämtliche Versicherte umfassende "Reichsversicherungsanstalt für Angestellte", die ihren Sitz in Berlin hat, eine öffentliche Behörde und rechtsfähig ist.
Organe sind das Direktorium, der Verwaltungsrat, die Rentenausschüsse Ulld die Vertrauensmänner. Das Direktorium vertritt die Reichsversicherungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich,
es hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und steht unter der Aufsicht des Reichskanzle~s.
Es setzt sich zusammen aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von beamteten MItgliedern sowie aus je 2 Vertretern der versicherten Angestellten und ihrer Arbeitgeber (nicht beamtete Mitglieder). Diese letzteren werden vom Verwaltungsrat auf 6 Jahre gewählt. Der Verwaltungsrat hat das Direktorium bei Vorbereitung wichtiger Beschlüsse gutachtlich zu b~raten.
Ihm ist die Feststellung des Voranschlags und die Abnahme der Rechnungsabschlüsse und BIlanzen
übertragen, sowie die Wahl der nichtbeamteten Mitglieder des Direktoriums. Der Verwaltungsrat
besteht aus dem Präsidenten des Direktoriums und mindestens je 12 Vertretern der Versicherten
und ihrer Arbeitgeber. Diese Vertreter werden von den Vertrauensmännern gewählt, und zw~r
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Zu den Aufgaben der Rentenausschüsse gehört dIe
Feststellung und unter Umständen auch die Entziehung der Versicherungsleistungen. Sie sind
bei der BeschlußfassUllg hierüber nicht an die Weisungen der VersicherungsaI1-stalt gebunden.
Diese letztere errichtet die Rentenausschüsse nach Bedarf mit Genehmigung des Bundesrats,
während den Vorsitzenden der Reichskanzler ernennt. Den Rentenausschüssen werden Beisitzer
beigegeben, die je zur Hälfte aus den Versicherten und aus ihren Arbeitgebern entnommen werden;
sie sind in den vom Gesetz geregelten wichtigeren Fällen zur Beschlußfassung hinzuzuziehen. Ihre
Zahl beträgt mindestens 20, die ebenfalls von den Vertrauensmännern gewählt werden. Zu den
Aufgaben dieser letzteren gehört außer der Wahl der Beisitzer für die Rentenausschüsse und für
den Verwaltungsrat auch die für die Schiedsgerichte und das Oberschiedsgericht. Der Rentenausschuß kann ihnen bestimmte Obliegenheiten übertragen. Sie sollen auch ohne Auftrag alle
ihnen bekannt gewordenen Tatsachen mitteilen, die nach ihrer Ansicht für den Rentenausschuß
oder die Reichsversicherungsanstalt wichtig sind. Ihre Zahl beträgt für den Bezirk einer jeden
unteren Verwaltungsbehörde mindestens 6, die nach dem Verhältniswahlsystem direkt von den
Versicherten Ulld ihren Arbeitgebern gewählt werden, und zwar je zur Hälfte aus den Versicherten
und, den Arbeitgebern. Die Vertrauensmänner, die Versicherungsvertreter bei den Rentenausschüssen, die Mitglieder des Verwaltungsrats und die nichtbeamteten Mitglieder des Direktoriums
verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Für Auslagen, Zeitverlust, entgangenen Arbeitsverdienst erhalten sie Entschädigung nach näherer Vorschrift des Gesetzes. Das gleiche gilt von
den Beisitzern der Schiedsgerichte und des Oberschiedsgerichts. Rechtsprechende Behörden in
höherer Instanz sind die Schiedsgerichte und das Oberschiedsgericht mit dem Sitz in Berlin. Die
Entscheidungen des Oberschiedsgerichts sind endgültig. Ein durch rechtskräftiges Urteil abge-
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schlossenes Verfa~en kann beim Vorliegen von Gründen wieder aufgehoben werden, die den entsprechenden Bestimmungen der Zivilprozeßordnung nachgebildet sind. Die Kosten des Verfahrens
in Sac~en de::. Angestelltenversi?herung trägt regelmäßig die Reichsversicherungsanstalt, nur
w:enn .em BeteIligter d~ch .MutWlllen, Verschleppung oder Irreführung Kosten veranlaßt, können
diese Ihm ganz oder tellwelse auferlegt werden. Zur Rechtshilfe sind alle öffentlichen Behörden
verpflichtet. Die Vorschriften über die Fristen entsprechen im allgemeinen denen der Zivilprozeßo~dnung bzw. des Bürgerlichen Gesetzbuchs, jedoch mit den durch den Zweck gebotenen Veremfachungen. Zustellungen, die eine Frist in Lauf setzen, können durch eingeschriebenen Brief
geschehen.. Gebühren- und stempelfrei sind, soweit nicht im Versicherungsgesetz für Angestellte
selbst anderes vorgeschrieben, alle Verhandlungen und Urkunden, die bei den nach diesem Gesetze
für d~e Feststellung der Leistungen zuständigen Behörden erforderlich werden, um die Rechtsver~ältlllsse zwischen der Reichsversicherungsanstalt einerseits und den Arbeitgebern oder Vers~che~~en .oder ihren. Hir~terbliebenen andererseits zu begründe~ oder abzu~ckeln. Das gleiche
gIlt ~ur. die außergenchtlIchen Verhandlungen und Urkunden dieser Art, SOWle für solche privatschnftlichen Vollmachten und amtlichen Bescheinigungen, welche nach diesem Gesetze zum Ausweis und zu Nachweisungen erforderlich werden. Die gesetzmäßige Durchführung der Vorschriften
des Gesetzes wird durch eine Reihe von Strafbestimmungen gesichert.
7. Es sind neben und anstelle der gesetzlichen Angestelltenversicherung folgende Einrichtungen zugelassen: 1. Zuschußkassen, 2. Ersatzkassen, 3. öffentlich-rechtliche Pensionseinrichtungen, 4. Versicherungsverträge mit Lebensversicherungsunternehmungen. Auf diese kann hier
nur verwiesen weiden.
.
8. Im Rahmen dieser die äußersten Grundzüge der rechtlichen Ordnung wiedergebenden
nüchternen Darstellung ist es nicht möglich, auf die zahllosen Schwierigkeiten in der praktischen
Ausführung, auf die Bedenken und Unstimmigkeiten, welche zum Teil mit der allzuschnellen Erledigung des Gesetzes im Reichstage zusammenhängen, einzugehen. Es sei nur darauf verwiesen
daß die RVO. mit zahlreichen Bestimmungen zum Muster gedient hat und insoweit eine weit:
gehende Übereinstimmung erzielt ist. Die Schwierigkeiten, welche sich auf die bis zum Inkrafttr:ten des Gesetzes vorhandenen privaten Pensionseinrichtungen bezogen, hat das Gesetz zu überWlnden nicht vermocht. Jedenfalls ist seine Regelung unbefriedigend. Auch das Verhältnis zu
öffe~tlich-rechtlichen Pensionskassen und die Angelegenheit der Versicherungsverträge init Lebensverswherungsunternehmungen hinterläßt einen wenig zufriedensteUenden Eindruck. Was fl;ber
unter allen Umständen anerkannt werden muß, ist die zweifeUos bestgemeinte Fürsorge für einen
Stand, dessen Verdienste für Industrie und kaufmännische Entwicklung Deutschlands nicht
bestritten werden können. Bedeutsam ist das Gesetzeswerk auch insofern, als es den Abschluß
einer Reihe von gesetzlichen Versuchen macht, die Sozialversicherung nach den rechtlichen und
wirtschaftlichen Bedürfnissen der Gegenwart zu kodifizieren. Denn die Arbeitslosenversicherung
als eine von Reichs wegen unternommene Fürsorgeform wird, wenn überhaupt durchführbar,
das Prinzip der reinen Versicherung verlassen und sich der Staatsfürsorge nähern müssen.
Die zahlreichen, mit den Kriegsverhältnissen zusammenhängenden, auf vorübergehende
Zeit gerichteten Bestimmungen sind hier nicht berücksichtigt; andere, denen längere Dauer bestimmt ist, insbesondere die in dem oben erwähnten Gesetz vom 31. Mai 1920 eingeführten beziehen
sich auf Einzelregelungen, die in dieser knappen Überschau nicht besonders hervorgehoben
werden konnten.

47. Abschnitt.

Die freien geistigen und künstlerischen Berufe.
a) Der Schriftsteller.
Von Dr. phi!. Heinz Potthoff, München.
Referent für Arbeitsreoht im Ministerium für soziale Fürsorge München.
Inhalt:
I. Soziale Frage der geistigen Arbeiter: 1. Wirtschaftsorganisation, 2. Technik, 3. Überproduktion
4. Recht, 5. Arbeitsgemeinschaft, 6. Deutschlands Not. - H. Die Schriftsteller: 7. Wirtschaftslage, 8. Kriegsnot, 9. Wucher, 10. Verlagsrecht, 11. Arbeitsrecht, 12. Gewerkschaft.

I. Die geistigen Arbeiter im allgemeinen.
1. "Es sind vorzugsweise geistige und künstlerische Tätigkeiten, welche am frühesten zu
Berufen werden l )." Aber die "Sonderstellung" der "Träger besonderer Gaben" ist allmählich in
das Gegenteil umgeschlagen. Seitdem in der Entwicklung von der Hauswirtschaft über die Kantonswirtschaft zur Volkswirtschaft Arbeitstätigkeiten aller Art zu "beruflicher" Grundlage von Existenzen geworqen, seitdem der Beruf sich in Erwerbsgelegenheit verwandelt hat, sind die geistigen
und künstlerischen Berufe zu Stiefkindern geworden. Und heute stehen wir sicher vor einer besonderen Not der Geistigen. Der Hauptgrund dafür liegt in dem Widerspruche zwischen Wesen
und Bedürfnis der künstlerischen usw. Tätigkeit einerseits, der wirtschaftlichen und technischen
Entwicklung anderseits. Der Kapitalismus hat alles zur Ware gemacht; auch das geistige Eigentum, mit dem man handeln kann wie mit irgendwelchen stofflichen Gütern. Für den Marktwert,
d. h. den Preis der Leistungen, entscheidet nicht der Kulturwert, sondern die Absatzfähigkeit,
die Möglichkeit der Veräußerung mit Gewinn. Die Verwertung literarischer, bildender und darstellender Kunstarbeit ist zu einem Geschäfte geworden; die Geschäftsinteressen sind maßgebend,
die Verzinsung des im Verlage, Theater u. dgl. angelegten Kapitals ist beherrschender Zweck.
Von diesem Zwecke und von der Geschäftstüchtigkeit des Verlegers hängt die Beschäftigung und
Bezahlung der Künstler, Schriftsteller usw. weitgehend ab.
2. Wir leben im Zeitalter der Masse. Unsere Kultur kann ein Besonderes nur als soziale
entfalten, d. h. als Hebung der Bildung, des Genießens, des Innenlebens der Millionen. Unsere
Technik hat die Möglichkeit dazu gegeben. Gedanken und Bilder, Formen und Inhalte können
nach einem Originale tausendfach wiederholt werden. Durch Buch und Zeitung wird der Dichter,
der Gelehrte und andere Schriftsteller, durch Notendruck und Instrumente aller Art der Musiker,
durch Abguß, Photographie, Stich und Druck der bildende Künstler, durch Kino und Phonograph
der Schauspieler und Sänger hundertfach über Raum und Zeit getragen. Diese fast unbeschränkte
Verwertbarkeit der Leistung vermindert den Bedarf an Originalen. Noch ist die Vervielfältigung
unrationell, weil sie wie alles Wirtschaftliche dem chaotischen Durcheinander des Wettbewerbes
überlassen ist. Fabriziert, gedruckt und vertrieben wird, was einem Unternehmer Gewinn verheißt.
In dem Maße, in dem wir (notgedrungen) zu einer planmäßigen Volks-Wirtschaft2 ) kommen, bei
der die Deckung des Bedarfs oberste Richtschnur ist, muß die möglichst umfassende Ausnutzung
guter Leistungen durch technische Mittel das Bedarfsverhältnis zwischen "geistigen" und "gewerblichen" Arbeitskräften, zwischen dem Kunstwerke und seiner Vervielfältigung verschieben. Es ist
technisch und wirtschaftlich zweckmäßig, ist Voraussetzung einer Massenkultur, daß ein gutes Buch
einmal in Riesenauflage gedruckt, ein gutes Möbelstück fabrikmäßig hundertfach hergestellt wird.
1) Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft, 4. AufI., S. 351.
2) Vgl. Potthoff, Was heißt Volkswirtschaft? Jena 1919.
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3. Ob dabei die richtigen Leistungen vertausendfacht und ihre geistigen Urheber angemessen
entlohnt werden, hängt von der künftigen Wirtschaftsordnung wie von dem Verhältnis der geistigen
Berufe zu den Kräften ab, mit denen sie um den Anteil am Ertrage der sozialen Arbeit kämpfen
müssen. Jedenfalls aber ist diese Entwicklung der starken Zunahme der geistigen Berufe ID den
letzten Jahrzehnten entgegengesetzt. Schon bisher litten wir an maßloser überproduktion geistiger
Werte, die sich nicht einmal so sehr in der schlechten Wirtschaftslage ihrer Erzeuger als vielmehr
noch in der geringen Verwertung zeigt. Auf geistigem Gebiete ist noch viel stärker als auf materiellem
der Mangel der Erkenntnis fühlbar, daß der Konsum die Hauptsache, der Zweck aller Produktion
ist. Einem Gedanken, Gedichte, Bilde, einer Tonfolge, Darstellung verleiht den wirklichen Wert
doch erst der Mensch, der es genießt. Die Hälfte unserer geistigen Arbeit ist im Grunde sozial
wertlos, weil sie kein aufnehmendes Publikum findet. Dieses zu schaffen, ist die Kulturaufgabe,
die vor uns steht.
.
4. Wie das Wirtschaftsbedürfnis der geistigen Arbeit lmter dem Widerspruche zur Wirtschaftsordnung, so leidet auch die Rechtstellung unter einer Rückständigkeit, die auf dem Ursprunge des heutigen Verkehrs- und Arbeitsrechtes aus römischen Wurzeln beruht. Das römische
Recht lehnte Arbeitsverträge über geistige Arbeit grundsätzlich ab. Anwälte, Ärzte u. dgl. leisteten
ihre Dienste unentgeltlich und empfingen als Belohnung ein Ehrengeschenk (honorarium) ; noch
heute hält das Reichsgericht die Anschauung aufrecht, daß diese Berufe nicht in erster Linie zu
Erwerbszwecken geübt würden. Inzwischen sind sie und andere aber zur Wirtschaftsgrundlage
vieler Tausende geworden, die drei verschiedene Rechtsformen zeigt:
a) Ein Teil der geistigen Arbeiter ist gegenwärtig bei Unternehmern dauernd und fest
angestellt, so der Schriftleiter einer Zeitung, das Mitglied eines Orchesters, der Schauspieler,
der Bühnensänger u. dgl. Wenn auch für diese Angestellten die meisten Schutzbestimmungen
des Arbeitsrechtes nicht gelten, so liegt es darin, daß wir noch kein allgemein gültiges Arbeitsredht,
sondern nur Sonderrechte für gewerbliche Arbeiter, für technische Angestellte, für Handlungsgehilfen
u .. dgl. haben ~nd die geistigen Arbeiter zu keiner der bevorrechtigten Gruppen gehören. Für ihr
Dlenstverhältms gelten daher nur die Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag
und teilweise die Vorschriften über soziale Versicherung.
b) Den sozialen Gegensatz zu diesen Angestellten bilden diejenigen geistigen Arbeiter, die
unmittelbar mit dem Publikum verkehren und diesem entweder ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen (wie der Rechtsanwalt, der Arzt, der beratende Ingenieur) oder ihnen das Erzeugnis
ihrer Arbeit verkaufen (wie der Maler sein Bild, der Bildhauer sein Werk). Zwischen beiden steht
die Gruppe derjenigen, die dem Publikum das fertige Erzeugnis bieten, bei denen dieses Erzeugnis
aber auch geistiger Art ist (wie der vortragende Künstler). Sie sind selbständige Unternehmer.
Die Rechtsform für die Verwertung ihrer Arbeitskraft ist häufiger Kaufvertrag und Werkvertrag
als Dienstvertrag des BGB. Sie sind dem Handwerker zu vergleichen.
c) Zwischen diesen beiden Grenzfällen liegt die vielleicht zahlreichste Gruppe geistiger
Arbeiter, die das Erzeugnis ihrer Arbeit gewerblichen Unternehmern zur Verwertung überlassen,
dabei mit bestimmten Unternehmern in dauernde Verbindung treten und sich je nach ihren Leistungen und Verbindungen in mellr oder weniger großer Abhängigkeit befinden. Sie sind sozial
dem Heimarbeiter oder dem Hausgewerbetreibenden zu vergleichen, der auch in seiner Wohnung
und nicht immer nur für einen, nicht immer für den gleichen Unternehmer tätig ist. Der Schriftsteller etwa, der gegen eine feste Vergütung regelmäßig Beiträge für eine Zeitschrift liefert, oder
der einem Verlage das ausschließliche Vervielfältigungsrecht aller seiner Werke (vielleicht auch der
künftigen) übertragen hat, befindet sich in einem festen Verhältnis zu dem Unternehmer, das einem
Dienstvertrage sehr nahe kommt. Das gleiche gilt etwa von Konzertsängern, die sich einer Agentur
. für längere Dauer verpflichtet haben; vom bildenden Künstler, der einem Verlage das ausschließliche Vervielfältigungsrecht bestimmter oder aller Werke übertragen hat. Wesentlich geringer
ist die Verknüpfung und Abhängigkeit vom Unternehmen, wenn der Schriftsteller für verschiedene
Zeitungen arbeitet, seine Bücher bei verschiedenen Verlegern herausgibt u. dgl. Das kann bis zu
völliger Unabhängigkeit gehen bei Künstlern und Schriftstellern, die ohne feste Beziehungen einer
Reihe von Unternehmern vorübergehend Dienste leisten. Wenn die Gesetzgebung bisher diesem

Verhältnis fast keine Beachtung geschenkt hat, so ist es darauf zurückzuführen, daß eine systematische Durchbildung des Arbeitsrechtes noch fehlt und praktiscbe Bedürfnisse nach Sondergesetzen für geistige Arbeiter sich noch nicht mit genügender Stärke geltend machten. Dies um
so weniger, als bisher die einzelnen Gruppen der Schriftsteller, Musiker, bildenden Künstler, Architekten, Bühnenangehörigen usw. gesondert ihre eigenen Wege gingen und nie gemeinschaftliche
Forderungen an die Gesetzgebung stellten.
5. Die seelischen Wirkungen der Revolution, die demokratische Grundlage der neuen Verfassung und die drohende Not aus wachsender Teuerung haben die Organisierung der einzelnen
Berufe geistiger Arbeiter gefördert, die Arbeitergewerkschaften zum Vorbilde gemacht und auch
Anfänge eines Zusammenschlusses der verschiedenen Gruppen gebracht. Nach dem Scheitern eines
Reichsverbandes geistiger Arbeiter ist von München aus eine Arbeitsgemeinschaft der freien geistigen Berufe als Kartell der Berufsvereine ins Leben getreten. Ihr Programm erstrebt die Gleichberechtigung, namentlich bei Arbeitsrecht, sozialer Versicherung, Schutz des geistigen Eigentums,
Wirtschaftsdemokratie, Arbeitsnachweis, Erwerbslosenfürsorge; ferner angemessene Vergütung der
Arbeit durch Berufssolidarität und Vereinbarungen mit Unternehmern. Alle diese Forderungen
sind berechtigt und notwendig. An einer befriedigenden Lösung der Frage, einer Verminderung der
"Proletarisierung" der Geistigen 3) ist auch die Gesamtheit stark beteiligt. Denn die zur Selbstregierung berufenen Volksmassen bedürfen ihrer Mitarbeit zur Erziehung und Leitung; ihr Radikalismus
ist eine Gefahr unserer Zukunft.
6. Nur darf zweierlei dabei nicht übersehen werden. Lange, hochwertige Ausbildung darf
nicht mehr als Kapitalsanlage gelten, die sich durch hohe Entlohnung verzinsen muß, sondern als
eine Bevorzugung, die ein Zurückbleiben des Verdienstes hinter dem des Fabrikarbeiters ebenso
rechtfertigt wie die angenehmere Art der Tätigkeit. Künstlerische, wissenschaftliche und andere
geistige Arbeit darf nicht unter die Herrschaft des Erwerbsinteresses gestellt werden, sonst verliert
sie an Kulturwert. Sie braucht es auch nicht, denn sie trägt ihre Entlohnung in sich, sie gibt das,
was unserem Volke am meisten fehlt: die Freude an der Berufsarbeit. Sie darf es nicht, denn
Deutschland kann sich den bisherigen Luxus der geistigen überproduktion nicht mehr leisten.
Wir sind so verarmt und verschuldet, daß wir unbedingt rationell wirtschaften und die Arbeitskräfte so verteilen müssen, wie die Not es erfordert. Zu der Umschichtung, vor der wir stehen,
gehört auch die überführung zahlloser geistiger Arbeiter in derbste Handarbeit, an der wir Mangel
haben, namBntlich die Fernhaltung von überflüssigem Nachwuchse. Die schwierige soziale Frage
ist, wie wir die rechtliche und wirtschaftliche Lage der geistigen Arbeiter heben und sichern, ohne
den Andrang zu diesem Berufe zu vermehren; wie wir die wirklich Leistungsfähigen, die "Berufenen"
herausfinden, die neue Kulturwerte zu schaffen vermögen, und wie wir ihnen möglichst gute Bedingungen für ihr Schaffen geben4 ); wir wir schließlich ihre Leistungen zum Gemeingute des Volkes
machen, um dessen willen sie geschaffen werden5 ). Diese Frage werden die geistigen Arbeiter und
ihre Gewerkschaften nicht lösen, weil es eine Frage des Gesamtvolkes ist, und weil die persönlichen
Interessen der meisten Berufsangehörigen der sozialen Lösung widerstreben.
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H. Die Schriftsteller im besonderen.
7. Alles im vorigen Abschnitte Ausgeführte gilt von den Schriftstellern in besonderem Maße,
denn sie sind wohl die zahlreichste Schicht, in der die Berufsmäßigen noch den Wettbewerb anderer
auszuhalten haben, die ihre Feder neben einem Amte, einer wissenschaftlichen oder gewerblichen
Tätigkeit führen und auf Verdienst nicht zu sehen brauchen, auch vielfach gar nicht sehen, weil
sie soziale Zwecke (Politik, Wohlfahrt, Erziehung u. dgl.) verfolgen oder nur einem künstlerischen
'oder anderem persönlichen Bedürfnisse genügen. Der Schriftsteller ist angewiesen auf die Mitwirkung eines gewerblichen Unternehmers. Denn nur als Druckwerk kann er regelmäßig seine
Leistung verwerten. Verlag und Vertrieb von Druckwerken aber sind seit alters vortrefflich organisiert; und dem Schriftsteller war es bisher nicht möglich, der Macht der Verleger und Buchhändler
3) Vgl. Rauecker, Die Proletarisierung der geistigen Arbeiter, München 1920.
4) Vgl. Cohen, Die geistige Arbeit und ihre Vergeltung, München 1910.
5) Vgl. Potthoff, Erziehung zu sozialer Kultur, Bonn Ull5.
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ein Gegengewicht zu halten. Die Wirtschaftsbedingungen haben sich für Schriftsteller durch Krieg
und Frieden besonders ungünstig gestaltet. Schon vorher war die Zahl derjenigen, die allein von
ihrer Feder angemessenen Erwerb hatten, recht gering. Die meisten betrieben die Schriftstellerei
neben anderer Tätigkeit; oder sie hatten andere Einnahmen; oder sie begnügten sich mit einer
äußerst bescheidenen Lebenshaltung. Abgesehen von den Verfassern erfolgreicher Romane und
Dramen, besonders fleißigen, glücklichen oder geschäftsgewandten Bücherschreibern und Mitarbeitern an Zeitungen, haben die Dichter sowohl wie die Fachschriftsteller aller Art und die
Journalisten stets geringes Einkommen bezogen. Denn sowohl das Entgelt für die einzelne Leistung
war niedrig wie auch die Gesamtsumme der verwertbaren Arbeit. Ein Schriftwerk von ganz geringem
Umfange kann das Ergebnis langer und schwieriger Beschäftigung mit einem Probleme sein. Der
Schriftsteller kann nicht wie der Handarbeiter acht Stunden täglich "produzieren". Deswegen fehlt
ein richtiger Vergleichsmaßstab für die wirtschaftliche Wertung der verschiedenen Tätigkeiten.
Angebot und Nachfrage beherrschen den Arbeitsmarkt des Schrifttums in doppelter Weise: Gedruckt wird, was lohnenden Absatz verspricht, und honoriert wird so, daß man das Lohnende zur
Verwertung erhält. Beides wirkt ungünstig für den Schreiber - wie für die Volkskultur. Denn
leichte Unterhaltungslektüre, Schwank und Operette, Schund und Sensation, "Aufklärung" und
Interessenvertretung machen sich für Verleger, Buchhändler und Theaterleiter besser bezahlt als
schicksalgestaltendes Ringen mit Problemen der Einzelseele, der Gesellschaftsordnung, der Wissenschaft. Man kann fast sagen, daß der Verlag eines Schriftwerkes um so schwieriger sei, je höher sein
dauernder Wert für die Kultur. Daraus folgt, daß solche Kulturarbeit am schlechtesten bezahlt
wird. Nicht nur, daß das Honorar dem Verhältnis zur aufgewandten Zeit und Mühe nicht entspricht
_ ein wissenschaftliches Buch, ein schmales Bändchen Gedichte kann den Ertrag eines ernsten,
arbeitreichen Menschenlebens umschließen -, es ist meist absolut geringer als das für Tagesgeschreibe. Denn es wird wie jenes nach Zeilen oder Druckbogen bemessen, und der Verleger kann
häufig Kitsch höher honorieren als Kunst, weil er wohl mit jenem, nicht aber mit dieser eine größere
Auflage erzielt. Das ist ein Fehler unseres Wirtschaftssystemes ; wertvolle Bücher werden nicht
geschrieben, weil kein Absatz zu erwarten ist, der die Herstellungskosten ersetzt.
8. Diese Zustände sind durch den Krieg nach dreifacher Richtung wesentlich verschlimmert
worden: Während Ernährung, Bekleidung und anderer Lebensbedarf allmählich, aber ständig
schlechter und in steigendem Tempo teurer wurden, verengte sich die Erwerbsgelegenheit durch
Knappheit und Teuerung aller Materialien und Arbeitslöhne für die Bücherherstellung. Namentlich die Papiernot zwang viele Zeitungen zur Verkleinerung, andere, vor allem auch wissenschaftliche Zeitschriften, zum Eingehen, hinderte den Neudruck von Büchern usw. Eine Kriegskonjunktur,
wie sie Protzentum und Steuerscheu der sich neu bereichernden Schichten für bildende Künstler
brachte, fehlte für Schriftsteller fast ganz. Denn das große Lesebedürfnis der Front wurde hauptsächlich mit Vorhandenem gedeckt. Und Neues wurde im allgemeinen schlecht honoriert. Die
schriftstellerische Arbeit gehört zu den ganz wenigen Tätigkeiten, deren Entlohnung mit der
Teuerung nicht nur nicht gestiegen, sondern zeitweise noch zurückgegangen ist. Gerade weil Papier,
Drucklohn und anderes so rasend steigen, soll der Inhalt der Druckwerke (der noch immer nicht
Zweck, sondern Mittel zu geschäftlichem Zwecke ist!) billig bleiben, damit der Verleger überhaupt
noch Absatz und Verdienst finden kann. Während Teuerungszulagen und Lohnerhöhungen für die
Arbeiter selbstverständlich waren und nach der Revolution auch die 1\ngestelltfm namhafte Gehaltssteigerungen zu erzwingen vermochten, fehlte der Masse der Schriftsteller bisher die dazu nötige
Organisation, Solidarität und Macht. Notgedrungen haben die meisten sich den Maßnahmen der
Verleger gefügt, haben in der ersten Kriegszeit sich Verkürzung der üblichen oder vereinbarten
Honorare, Nichtausführung von Verlagsverträgen gefallen lassen und arbeiten heute vielfach noch
zu Sätzen, die selbst im Frieden höchst bescheiden waren, jetzt aber noch nicht ein Viertel des
Einkommens ungelernter Handarbeiter gewähren.
9. Anzuerkennen ist, daß der Verlag gerade ernster, wissenschaftlicher-und künstlerischer
Werke wie der von Zeitschriften heute mit erheblichen Schwierigkeiten kämpft; daß die Verleger
abhängig sind von den Sortimentern, mit denen sie gemeinsam im Börsenverein "Organisiert sind;
daß sie nicht aus den allgemeinen Wirkungen und Bedingungen der Marktwirtschaft heraus können;
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:md daß einzelne von ihnen sich ehrlich bemühen, auch den Schriftstellern gerecht zu werden. Aber
1m ganze.n muß doch ge~ag~ werden, daß d~e Honorare für die Herstellungskosten eine viel geringere
Rolle spielen, ~ls ge~emhin behauptet WIrd; daß Unternehmungen, die keine angemessene Entlohnung de~ ~tarbelt~r ge-yähren können, nicht lebensberechtigt sind; daß die unvergütete Aus~;<tzung gel~tlger Ar}:lelt, seI es durch Ver~rag oder durch unbefugten Nachdruck, nicht Grundlage
fur gewerbliche. Klemunternehmungel: sem darf; und daß manche Abmachungen, die von Verlege::n den SchrIftstellern ~ugen::ute~ sll:-d, gegen die guten Sitten verstoßen. Der § 138 des BGB.
erklart solche Rechtsgeschafte fur mchtlg und erwähnt als Sonderfall ausdrücklich die wucherische
Ausnutzung ~er N otlage ~ines anderen. Diese Vorschrift gilt auch für Arbeitsverträge; jeder ArbeitnehD?-er hat emen unverlIerbaren Anspruch auf angemessene Entlohnung. Sicherlich würden viele
Schnftstellerhonorare einer richterlichen Prüfung nicht standhalten sondern auf angemessenen
Betrag heraufgesetzt.:werden müssen. Wenn infolge der Teuerung die Buchpreise für alte Auflagen
verdoP1?elt und verfc:nffacht werden, ohne daß der Verfasser an dem Mehrerlöse beteiligt wird;
wenn dIe Ver~eger belm Verkauf: nach dem Auslande Valutaaufschläge im Drei- bis Sechsfachen
des Ladenprelses nehmen und dIe Verfasser davon ausschließen wollen; wenn sie bei Bemessung
des Honorars nach Prozenten des Verkaufspreises den Verfassern eine Ermäßigung des vereinbarten
Satze~ zu~uten, ~~ .sic~ mit den Sorti~enter?- in den Gewinr: zu teile~, so sind das Dinge, die
rechtlIch mcht zulasslg smd und auch mcht mlt der Drohung emes VerZIChtes auf Neuauflage erzwungen werden dürfen.
~O. l!nkenntni~ der Gesetze, wirtschaftliche Schwäche und Mangel an Zusammenhalt hindern die meIsten Schnftsteller, das bestehende Recht zur Sicherung ihrer Bedürfnisse auszunutzen.
Unser Verlagsrecht hat diesem ja besser als früher Rechnung getragen; aber im Grunde ist es immer
no.ch. das Gegenteil des sozial-vernünftigen. Das höchste Interesse am Buche "als dem Gefäße
geIstigen Gutes und einem der vornehmsten Mittel geistiger Bildung"6) hat die "konsumierende",
d. h. lesende Volksgesamtheit. Berechtigt ist das Interesse der Schaffenden, daß ihre Arbeit ihnen
angemessenen Unterhalt sic~ert. In letzter Linie sollte die Möglichkeit stehen, mit der technischen
Herstellung und dem VertrIebe der Bücher Gewinn zu erzielen. Der tatsächliche Zustand ist umgeke!rrt . Das Verlagsrecht berücksichtigt den Leser am wenigsten; es ist in erster Linie nicht der
Schnftst.eller, sor:dern der Verle~er wegen geschaffen, schützt nicht den geistigen Urheber, sondern
das KapItal, das m der geschäftlIchen Verwertung angelegt ist. Sinnfälligster Ausdruck dieses verkehr~en Ve~hältnisses .ist,. daß die ?ewirtschaftung der Bücher "Buchhandel" heißt; deutsches
SchrIfttum 1st tatsächlIch m erster Lmie Handelsgeschäft. Auch die Freigabe jedes Werkes dreißig
Jahre nach ~em Tode des Verfassers begünstigt die Verleger, denen sie ein zu geschäftlicher Ausb~utung geeignetes Gut kostenlos anweist - ohne die Gegenpflicht, an unerwartet hohen Gew;nnen -yährend der Schutzfrist dem Urheber oder seinen Erben Anteil zu geben; sie benachteiligt
dIe SchrIftsteller, denn sie beschränkt nicht nur Eigentum und Erbrecht an geistigem Gute weit
stärker als an stofflichem, sondern belastet auch die Lebenden mit dem Wettbewerbe aer Toten.
Sehr beachtlich ist daher der Vorschlag, daß nach Ablauf der Schutzfrist das Urheberrecht auf den
Staat übergehen, dieser eine bescheidene Honorierung des Nachdrucks verlangen und den Erlös
benutzen soll, um gute Bücher sofort in billiger Massenauflage zu verbreiten?).
.
11. Der Verlagsvertrag, die wichtigste Rechtsgrundlage für die geistige und wirtschafthche. Verwertung schriftstellerischer Arbeit, ist ein Arbeitsvertrag im weiten Sinne, bei dem der
SchrIftsteller Arbeitgeber ist. Eine Komplizierung tritt dadurch ein, daß er auch selbst eine
Arbe~tsleistung, nämlich in der Regel noch die Herstellung des Werkes, der Verleger neben seiner
~be~tszusa~e, der He~stenung und deD?- Vertriebe des Buches, auch noch ein Entgelt, das Honorar
fur dIe SchrIftstellerlelstung zusagt. Dlese Nebenabrede ist durch die Umstände so in den Vordergrun~ getreten, daß in-der allgemeinen Anschauung das Verhältnis sich umkehrt, der Verlagsvertrag
als DIenstvertrag, der Verleger als Arbeitgeber des Schriftstellers erscheint, dessen wirtschaftliche
und rechtliche Abhängigkeit die des Festangestellten oft übertrifft. Die Zahl der von Verlagsunternehmen (oder auch Bühnen, Firmen und Vereinigungen mit Werbebedürfnis) fest angestellten
6) Schumann, Lebensordnung und geistige Kultur, Jena 1919.
7) Vgl. 65. Flugschrift des nürerbundes: Urheberschutz und Urheberiichatz. München lIHO.
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Redakteure, Lektoren, Dramaturgen usw. ist im Wachsen. Sie dürfte eine wesentliche Zunahme
erfahren durch das Umsatzsteuergesetz vom 24. Dezember 1919, das Lohn und Gehalt freiläßt,
dagegen das Honorar aus selbständiger beruflicher Tätigkeit mit 11/ 2 v. H. besteuert.
Die in festem Dienstverhältnis stehenden Schriftsteller sind "A-ngestellte" im Sinne der
Reichsversicherung, des Betriebsrätegesetzes usw. Sie unterliegen dem Zwange der Angestelltenversicherung, nicht dagegen der Invaliden-, Kranken- und UnfallversicherungS); auch nicht der
Regelung der Arbeitszeit; erst recht nicht den sozialen Schutzvorschriften, die in Gewerbeordnung,
Handelsgesetzbuch und anderen Sondergesetzen für kaufmännische und technische Angestellte
erlassen sind. Die "freien" Schriftsteller gelten nicht als Angestellte; ihnen gegenüber obliegt
den Verlegern keinerlei soziale Pflicht. Die Erweiterung des Arbeiterschutzrechtes auf Hausgewerbetreibende hat ihr Gegenstück für geistige Arbeiter noch nicht gefunden; sie ist Aufgabe des in Vorbereitung befindlichen Arbeitsgesetzbuches (vgl. Art. 157 der Reichsverfassung).
12. Die Verbesserung des Rechtes der Schriftsteller als "Arbeiter" und "Urheber" ist eines
der Hauptziele der Organisationen. Ebenso wichtig ist die Durchsetzung bestehenden Rechtes,
die durch Verfolgung unbefugten Nachdruckes und Gewährung von Rechtsschutz zum Programme
verschiedener Vereinigungen gehört. Leider ist die Organisation der Schriftsteller noch wenig klar
und einheitlich; erst die Verwandlung des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller in eine "Gewerkschaft" dürfte den Anstoß zu kräftiger Wirtschaftsvertretunggeben 9). Daß diese mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird, ist nicht zu verkennen. Das individualistische
Bedürfnis hat bisher zu Unrecht die Vereinigung und Berufssolidarität gehindert. Denn nicht die
geistige Arbeit soll organisert werden, sondern nur ihre wirtschaftliche Auswertung. Die Befreiung
der schreibenden Künstler und Forscher von allem "Geschäftlichen" kann den feinsten und persönlichsten Köpfen Arbeit und Eigenart wesentlich erleichtern. Auch die Freihaltung sch~ftstelle
rischer Arbeit von der Herrschaft der Erwerbsrücksicht wird dadurch eher gefördert als gemindert.
Der gegenwärtige Maßstab für die Verwertung geistiger Leistung muß geändert werden. Nur bei
straffer Organisierung können die Urheber angemessenen Einfluß auf die Neugestaltung gewinnen.
Wie aber wird sich die "Lohnfrage" unter dem Einflusse einer Gewerkschaft gestalten ~ In
ihrem Wesen liegt, daß sie keine Qualitätsauslese treiben kann, sondern jeden Berufsgenossen aufnehmen, ja zum Anschlusse werben muß. Ihre Tätigkeit wird daher vornehmlich auf Hebung der
Untergrenze gehen. Tarifverträge über Mindesthonorare bei Zeitungen sind schon abgeschlossen
worden. Ihre Verallgemeinerung ist nur zu erreichen, wenn eine große Zahl sich dem Verbande
anschließt oder mindestens seine Maßnahmen beachtet. Die Durchsetzung angemessener Mindestbezahlung für Zeitungen und Bücher wird zur Folge haben, daß ein Teil der Unternehmungen
eingehen, der Rest aber die Mitarbeit von bekannten oder guten Schriftstellern bevorzugen wird,
auf die sie bisher verzichteten, weil sie das von ihnen verlangte Honorar nicht bezahlen konnten
oder wollten. Beides verengert den Arbeitsmarkt für die Zahlreichen, die weder durch besondere
Leistung noch durch bekannten Namen empfohlen werden.
Die Verbesserung des Schriftstellereinkommens scheint daher Unlöslich verknüpft mit einer
Verminderung der Zahl. Diese ist im Gesamtinteresse dringend zu wünschen. Denn Deutschland
braucht vor allem Handarbeiter, um über die nächsten Jahrzehnte wegzukommen; unsere Tec1mik
erlaubt die Kulturarbeit weniger Geistiger unbegrenzt zu vervielfältigen; und in dem bereits Gedruckten liegt eine Fülle von Kulturwerten, die erst zum kleinsten Teile ausgenutzt sind.
8} VgL Potthoff, Geistige Arbeiter und soziale Versicherung, in der Zeitschr. f. d. ges. Versicherungs.
wissenschaft XX, Berlin 1920.
9) Einen Vorläufer hat dieser im sog. "Lyrikerkartell", einer Vereinigung der bekanntesten Dichter zur
Durchsetzung eines Mindesthonorars für Nachdruck.

b) Der Arzt.
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Arzt und Staatsinteresse.
Die :rrs~~ün~liche Aufgabe .der ~zte gilt der einzelnen Person, der Behandlung des Kranken
dessen bee~ntrachtigte GesundheIt WIeder auf den höch.stmöglichen Stand gehoben werden soU:
Je mehr dIe Ursache~ ~er ~ntste~~ng ;md der VerbreItung von Krankheiten erkannt wurden,
~m so mehr mußte "dle arzthche TatlgkeIt auch der Gesamtheit gelten, um diese vorbeugend vor
Erkra~kung zu sch~tzen. Der St3;at. hat das Interesse, daß die Bevölkerung gesund bleibt und
d~ß dIe Kranken WIeder gesundheItlIch und damit wirtschaftlich vollwertige Glieder des Volkskor~ers werden. Daher muß der S~~at verlan~e? und vorsorgen, daß der Arzt, entsprechend der
a~ Ihm ~.astenden Ver~ntwortung, uber d~s notlge Maß von Wissen, Können und Pflichtbewußtsem verfugt. Demgemaß hat der Staat BIldungsanstalten l ) für Ärzte errichtet, zu deren Besuch
't 'h ,1) ~s IBiid.u~sa:nstalten komr;18? in Betracht die Medizinischen Fakultäten an den deutschen Universitäten
Ien Vl~ ef' eI stItut:n und Kliniken. Außerdem gibt es zahlreiche Anstalten und Vereini un en für" t
hche For.tbrl,~ung, ~o d18 von den Gemeinden errichteten und unterhaltenen und vom Staalbe:ufS10
. ht·a~z
Ig "Akadem18n fur praktrsche und soziale Medizin" in Breslau Charlottenburg und Düsseldorf u d d' Ak d <;n
für
praktische
l\fedizin'"
K"l
D'
.
t
V
..
'
n
Ie
"
a
..
.
mon. Ie melS en eremIgungen oder Anstalten für ärztliche Fortbildung sind emre
mit
~IeSe? Akadem;en, an&eschlossen an das Deutsche Reichs-Komitee oder an das Preußische ZentraIkomite~ für
arzthch~ Fortbildung, m denen auch die Regierungen vertreten sind. Einen besonderen Zwei der Fortbildun
pfle&t fur ~anz Deutschlan.d das "Deutsche Zentral-Komitee für ärztliche Studienreisen" in B~rlin D' f"h g
"K?-Iser-Wilhelms-Akadeffile für das militärärztliche Bildungswesen "befindet sich in Umwandlung in' ein~e.. r~l' ehe
SOZIale Forschungs- und Fortbildungsanstalt.
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ein bestimmter Befähigungsnachweis verlangt wird. Ferner sind vorgeschrieben eine Mindeststudiendauer, ein bestimmter Studiengang und nach dessen Vollendung die Beibringung des Befähigungsnachweises über die staatlichen Anforderungen.
Das Staatsinteresse den Ärzten gegenüber geht noch weiter. Der Staat braucht ärztliche
Sachverständige für Verwaltung und Rechtsprechung, Medizinalbeamte für Reich, Länder und
Gemeinden. Er erläßt Gesetze (z. B. über soziale Versicherung), deren Ausführung wesentlich
von der Tätigkeit der Ärzte abhängt.
.
So werden die staatlichen Maßnahmen bestimmend für das Ärztewesen.

Rechte des Arztes.
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Approbation.
Die Festsetzung der Vorbedingungen für die Erteilung des Befähigungsnachweises, der
Approbation, ist nach § 29 Abs. 2 der Gewerbeordnung Sache des Bundesrats. Demnach sind sie
für das gesamte Gebiet des Deutschen Reiches gleichmäßig. Zur Zeit gelten die Bestimmungen
vom 28. Mai 1901. Nach diesen ist die Zulassung zum Medizinstudium abhängig von dem Reifezeugnis eines deutschen Gymnasiums, eines deutschen Realgymnasiums oder einer deutschen
Oberrealschule.
Das Medizinstudium geschieht an deutschen Universitäten. Frühestens nach fünf Semestern
ist die ärztliche Vorprüfung abzulegen. Sie umfaßt Anatomie, Physiologie, Physik, Chemie,
Zoologie und Botanik. Mindestens vier Semester nach Bestehen der Vorprüfung kann die ärztliche
Prüfung abgelegt werden. Sie umfaßt pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie, innere
Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Augenheilkunde, Irrenheilkunde, Hygiene.
Beide Prüfungen werden vor jährlich von den Zentralbehörden berufenen Prüfungskommissionen abgelegt. Wird eine Prüfung in einem der vorgeschriebenen Fächer nicht bestanden,
kann sie wiederholt werden. Ist die Gesamtprüfung innerhalb von drei Jahren nicht beendet, so
gilt sie in allen Abschnitten als nicht bestanden.
Auf die bestandene Prüfung folgt das praktische Jahr,. während dessen der "Medizinalpraktikant" sich nach freier Wahl an einer Universitäts-Klinik oder -Poliklinik oder an einem
besonders ermächtigten Krankenhause innerhalb des Deutschen Reichs unter Aufsicht und An-.
leitung des Direktors praktisch zu beschäftigen hat, und zwar mindestens vier Monate vorzugsweise
mit der Behandlung innerer Krankheiten. Der Anstaltsleiter muß ein Zeugnis ausstellen über die
Art der Beschäftigung, die praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten des Kandidaten und über sein
Verständnis für die Aufgaben und Pflichten des ärztlichen Berufs. Nunmehr wird auf Antrag der
Zentralbehörde, unter der die ärztliche Prüfung bestanden war, die Approbation erteilt.
Einer Doktorpromotion, die in früheren Zeiten die Approbation in sich schloß, bedarf der
Arzt nicht mehr. Da aber immer noch im Volke vielfach die Bezeichnungen Doktor und Arzt als
gleichbedeutend gelten, so promovieren die weitaus meisten Mediziner. Zur Vorbeugung von Mißbräuchen bestimmt diePromotionsordnung für die medizinischen Fakultäten vom 1. Oktober 1900,
daß die Zulassung von Inländern in der Regel erst nach bestandener Staatsprüfung erfolgen darf.

Die rechtliche Stellung des Arztes.
Die rechtliche Stell ung der Ärzte ergibt sich aus der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869,
insoweit sie ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. Solche finden sich in den §§ 29, 40, 53,
54 über Notwendigkeit, Voraussetzung und Wirkung der Approbation, § 30 über Konzessionspflicht von Anstalten, § 56a über den Ausschluß der Heilkunde von den Gewe!bebetrieb~n im
Umherziehen, § 144 über die Aufhebung des Behandlungszwanges, § 147, der NlChtapproblerten
arztähnliche Titel verbietet.
Die Einreihung der Ärzte unter die Gewerbeordnung hat eine praktische Bedeutung, z. B.
für die Beurteilung der Angestellten von Ärzten als Gewerbegehilfen, die Gültigkeit der Konkurrenzklausel, den Verkauf der ärztlichen Praxis und schließlich die Heranziehung der Ärzte
zur Gewerbesteuer.
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Die Au~übung .der Krankenbehandlun~ steht nach der Gewerbeordnung jedermann im
Deutschen R~lChe freI. Welche ~echte verleIht demgegenüber die Approbation als Arzt~
1. Zunachst und vornehmlich das Recht, den Titel "Arzt" zu führen.
!fach § 147 III Abs. 3 der Gev:erbeordnun~ wird mit einer Geldstrafe bis zu 300 M. und im Unvermö ensAu enarzt
TIerarzt) .be~elChnet ,?der sich. e~nen ähnli~fen Titel beilegt, durch den der Glaube erw~ckt gwird, der Inhaber des:
seIfen seI eme geprufte Medlzmalpe,rson . Auch kann die unberechtigte Führung eines solchen Titels wegen
un au~,:ren Wettbewe;rbs strafbar sem. Nach de~tschem Recht gilt daher auch ein im Auslande a robierter
des
RelChs nicht als "Arzt.'.', nach neueren Entscheidun
ist auch
c:b er SlCh ,,1m
Arzt". nennen darf. Uber das, was im übrigen als !ztähnlicher
I e 0 er mcht zu verstehen 1st, hegt eme umfangrelChe Rechtsprechung vor.

fa~le mIt Haft. bestraft, "wer, ohne hIerzu apprqbIert zu sein, sich als Arzt (Wundarzt
_

pra~tIzlerender Ar~t ~erhalb Deutsc~en
~'Yte1e~aft"
Ausl~nde.appr~blerter
..

Geburtl'lh~lfer
~!

2. Na?h der schon erwähnte.n Promotionsordnung vom 1. Oktober 1900 und den Nach-

trag~n darf m der Re~~l nur ":.er dIe Staats~rüfung bestanden hat zum Doktor der Medizin promOVlert w:erden. Auslande~ konnen ohne diese Prüfung auf Grund eines ihr nahekommenden

Examen rIgorosum promoVlert werden.
3. Nach § 29 der Gewerbeordnung darf nur ein approbierter Arzt von Staat oder Gemeinden
als Arzt anerkannt oder mit amtlichen Handlungen betraut werden.
Das"gleiche gilt von alle?- öffentli~h-rechtlichen Körperschaften, Provinzen, Kreisen, Gemeindeverbänden
und d;m..Korperschaften der s?zlal:n VerslCherung. § 122 der Reichsversi~p.erungsordnung bestimmt ausdrücklich,
d~ß dIe arzt~:che Behar:dlung l:n Smne des Gesetzes durch "approbierte" Arzte, bei Zahnkrankheiten durch a PP1'0.Zahnarzte zu leIsten seI. Nur unter bestimmten Voraussetzungen sind nach §§ 122 und 123 A
h
zulassig.
usna men

ble~~e

Zu den den Ärzten vorbehal~enen Tätigkeiten gehören namentlich:
Impfung (Ge~etz vom 8. A]?nl 1874), Tätigkeit als Schiffsarzt (nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 14. Marz 1898 muß Jedes Sch!ff .zur ~entgeltlichen Behandlung der Auswanderer einen Arzt an
Bord haben), als Armenarzt, Schularzt, PolIzeI-, Genchts-, Gefängnisarzt, das Ausstellen ärztlicher Atteste und
Gutachten.

4. Das Recht, .bestimmte starkwirkende Arzneimittel zu verordnen, ist durch Bundesratsbeschluß vom 13. M~l 1896 und Nachträgen den Ärzten vorbehalten.
·
5. Unter best.lmm~~n Voraussetz.ungen dürfen Ärzte in abgelegenen Gegenden, in denen
eme. Apothe~e oder el.ne Filialapotheke l1lcht bestehen kann, eine Hausapotheke halten und für ihre
Patienten dIe ArzneIen selbst abgeben und verkaufen.
. 6. Ausübung der Heilk~:mde i~ Umherziehen ist nach § 56a der Gewerbeordnung im aUgememen verboten, den approbierten Arzten erlaubt. Vor diesem Recht wird indes wenig Gebrauch
gemacht, auch wurde es mehrfach ehrengerichtlich beanstandet. 2 )
Pflichten des Arztes.
.. 1. Macht der. Ar:zt von dem Recht, sich an irgend einem Orte des Deutschen Reichs zur
Ausu~ung der P!aXlS l1lederzulassen, Gebrauch, dann hat er hiervon, gemäß den jeweiligen bundesst~atlichen Bes~lmmungen, der ~uständigen Medizinalbehörde Mitteilung zu machen unter Angabe
semer Personalien und Nachweisung des Rechts zur Führung des Arzt- und des Doktortitels.
2) Außer diesen eigentlichen Rechten gewährleistet die Approbation eine Anzahl von Vorrechten:
I Pf 1. In Frieden und J?Jie~ ist d~r Arzt V;)ll der Pflicht, Vorspann und Fourage zu leisten, so weit befreit,
a s erde.. und Fourage fur d18 Ausubung semer ärztlichen Tätigkeit notwendig sind
2. Offentliche Ehrenämter darf der Arzt z. T. ablehnen. So nach § 35 Nr. 3 ~d § 85 des Gerichtsverfassungsgesetzes das Amt .des Geschworenen und des Schöffen. In den meisten Bundesstaaten kann er auch
durchweg .?der. unter. best~mmten ~orauss,:tzungen kommunale Ehrenämter ablehnen.
·
3. Arzthche ~.~lelstung beIm Zweikampf ist straflos. (§ 209 Strafgesetzbuch.)
4: Das Zeugms uber dem Arzte anvertraute Tatsachen darf verweigert werden im Zivilprozeß (ZPO.
§ 383), 1m ~.trafproz.eß (StPO .. § 52) und im l\filitärgerichtsprozeß (MStPO. § 188).
·
5. Pfandung 1st ausgeschlossen von Gegenständen, die zur Ausübung des ärztlichen Berufs notwendi
smd ;md"von entsprechend anständiger Kleidung (ZPO. § 8ll Nr. 7), auch hat hieran der Vermieter kein Pfani
und Zuruck~ehaltungsrecht (BG}). § 850).
6. Bel Konkursen ~ab:n Arzte ein Vorrecht für Kur- und Pflegekosten aus dem letzten Jahre (KO. § (1)
7. Das Amt als Tnchmenschauer kann dem Arzte ohne besondere Prüfung übertragen werden.
.
32
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2. Eine Pflicht zur Hilfeleistung besteht gesetzlic1~ nur wie bei jedem Staatsbmger gemäß
§ 360, 10 StGB., wonach bei Unglücksfällen oder gememer Gefa~ oder Not. der ~ufforderung

.
Nach d~~ Ber~chnungen von Prinzing (Deutsche Mediz. Wochenschrift 1913, Nr. 51) betrug
dIe Zahl der Ar::te m I?eutschland im Jahre 1913 im ganzen 34136, das sind auf 10 000 Einwohner 5,11. Dw Vertellung auf Städte und Land war und ist aber nicht gleichmäßig, denn es
kam~n auf je 10 ~OO Einwohn~r in den Großstädten 9,6, im übrigen Deutschland 3,8, in GroßBerlin 11,09. ZWischen den emzelnen Großstädten bestehen große Verschiedenheiten. In der
~äders~adt. Wiesbaden kamen auf je 10 000 Einwohner 28,0, in Hamborn nur 2,3. Am wenigsten
Arzt~ smd m den düm~ bevölkert~n Landbezirken Ostpreußens und in Großstädten mit vorwiegend
Arbeiterbevölkerung, m denen dIe Krankenkassenpraxis monopolisiert ist. Die Zahl der weib."
..
.
§
lichen Ärzte betrug 195.
. Ih~'e~ Berufsstellun~ nach kann man die Arzte m zwel Gruppen scheIden, die größere der
freipraktizIerenden und dIe der beamteten. Auf Grund der Berufsausübung zerfallen wiederum
die frei praktizierenden .Arzte in zwei Gruppen, die der Allgemeinärzte und die der Fachärzte. Seit einer Reihe von Jahren nimmt die Zahl der Fachärzte ständig zu, eine Folge der genaueren Erforschung der einzelnen Organerkrankungen und der sich immer mehr entwickelnden
therapeutischen und operativen Technik einerseits, der fm Sonderleistungen insgemein gezahlten
höheren Honorare andererseits. Aus leicht ersichtlichen Gründen entfällt die größte Zahl der
Fachärzte auf die Großstädte, in denen 1913 auf 100 .Arzte 37,9 Fachärzte kamen, Zum Teil ist
die Zunahme der Fachärzte auch durch die soziale Versicherung bedingt, die überhaupt in einschneidender Weise den ärztlichen Stand beeinflußt hat und dauernd beeinflußt. Am meisten die
Krankenversicherung. Günstig und ungünstig.
Die soziale Versicherung wirkte günstig, indem die durch sie verfügbar gewordenen Geldmittel den Ärzten ein ausgedehnteres therapeutisches Handeln ermöglichten. Bei der Unfallversicherung zu Wiederherstellung eines möglichst hohen Grades von Erwerbsfähigkeit, bei der Invaliden- und Angestelltenversicherung zur Vorbeugung von Krankheitsverschlimmerungen, bei der
Krankenversicherung zur Krankenbehandlung überhaupt. Durch neue Anforderungen, die an
die Wissenschaft herantraten, wurde auch diese gefördert. Schließlich beeinflußte die soziale
Versicherung das Hospitalwesen, indem sie sowohl die Gelder zur Errichtung neuer Anstalten,
als auch fm die Verpflegungsgebühren aufbrachte und so die Gründung von Heilstätten aller Art
und das Aufblühen der neuzeitlichen öffentlichen Krankenhäuser ermöglichte. Vielfältig wirkte
das auf die .Arzte selbst zurück; eine große Zahl von ihnen fand Anstellung als Krankenhausleiter,
anderen wurde ihre Praxis vermindert. Wesentlich war der mit der steigenden Zahl von Anstaltsbetten steigende Bedarf an jungen Assistenzärzten. Sobald aber die Assistentenzeit vorüber, findet
der junge Arzt allerorten die Praxis überfüllt,
Ungünstig wirkte die soziale Versicherung zunächst dadurch, daß das fm eine erfolgreiche
ärztliche Behandlung bedeutsame und dem innersten Wesen des ärztlichen Berufs entsprechende
persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patienten insofern geändert wurde, als zwischen beide
als Mittler der Versicherungsträger, insbesondere der Krankenkassenvorstand geschoben wurde.
Durch diese Zwischenschiebung wurden die .Arzte zugleich unfrei, sie gerieten in Abhängigkeit
von dem Massenarbeitgeber, dem Kassenvorstand; der Wert der ärztlichen Leistung sank durch
den Zwang zur Massenarbeit. Da aber die weite Ausdehnung der Versicherten die Mehrzahl der
.Arzte auf Versicherungspraxis angewiesen sein läßt, so ergaben sich Stellenjägerei, bei der manchmal bis zum Mittel des Stellenkaufs gegangen werden mußte, und eine Tyrannei der Kassenvorstände soweit, daß selbst Gewerkschaftler .Arzte zum Austritt aus ihren Vereinen zwangen.
Die moralische und die wirtschaftliche Schädigung der .Arzte wurde so bedeutend, daß diese
als erster akademischer Beruf schon 1900 zu einer gewerkschaftlichen Organisation schritten,
obwohl sie durch die Eigenart ihrer Berufsausübung wie kaum die Angehörigen eines anderen
Berufes individualistisch veranlagt sind. Daß die Krankenkassen fm die .Arzte insgesamt einen
wirtschaftlichen Schaden bedeuten, wird vielfach bezweifelt, indem auf die großen, von den Krankenkassen an die .Arzte gezahlten Summen und auf die Tatsache hingewiesen wird, daß durch
die Kassen die .Arzte vor Eimlahmeverlust aus der Praxis der Minderbemittelten gesichert seien.
Demgegenüber führen die .Arzte an, daß, wenn auch früher die Inanspruchnahme geringer gewesen
sei, so doch die Bezahlung soviel besser, daß jetzt zur Erzielung einer gleichen Einnahme viel mehr
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der Polizei zur Hilfeleistung nachgekommen werden muß, ,;enn m?ht erhebli.che ellSene Gefahr
dem entgegensteht. Die ärztlich~ Stande~auf~assung d~hnt dIese PflIcht erheblIch. welt:r ~us .. So
erklärte der preußische Ehrengerlc~tshof m emem Urtel~ vom 1. Dezember 1~0~ dIe. VerweIgerung
ärztlicher Hilfeleistung in Fällen drmgender Gefahr als emen Verstoß gegen dIe arzthchen Standespflichten.
.
.,
.. ' .
'b' h
'd Art
3. Die Pflicht zur geWissenhaften Ausubung der Berufstatlgkelt ergl t SlC au!;. er .
des Berufes. Dieser verpflichtet zu sorgsam~r Untersuchun~, Beratung. und Beh.~ndlung. Dberd~es
verpflichtet eine überlieferte, durch das Veremswesen und dIe Ehrengerlcht.~ gehutete Standesethik.
4. Pflicht zur Erteilung von Auskunft und Rechenschaft gegenuber dem Auftraggeber
.
(BGB. § 666).
5. Schweigepflicht über anvertraute Tatsachen (~erufspfhcht und StGB .. § 300) ..
6. Wenn auch grundsätzlich die Höhe de.s ärzthch~n HOl~orars der frele~ Verembarung
unterliegt, so ist mangels einer solchen der Arzt m den meIsten Landern ~n staatlich. festgesetzte
Gebührenordnungen gebunden (in Preußen vom 1. September .1920). D~ese las~e~l Je na~h der
Vermögenslage des Patienten und der besonderen Art des Krankheltsfalles emen S:tnelrau~ zWischen
Höchst- und Mindestsätzen. In Preußen ist der Arzt zur Anre?hnung nur der Mm~estsatze gegenüber nachweisbar Unbemittelten und Armenverbänden verpfhchtet oder, wenn ~le Zahlung aus
Staatsfonds den Mitteln einer milden Stiftung, einer Knappschafts- o~er Arbeiterkrankenkasse
zu leisten i~t soweit nicht besondere Schwierigkeiten der ärztlichen Lel~tung oder das Maß des
Zeitaufwand~s einen höherenSatz rechtfertigen. In ~ringend()n Fäl~en ~md a~?h von den. gegen
Krankheit nach der Reichsversicherungsordnung VerslCherten nur dIe Mmd~stsatze zu entrl~~ten.
Handelt es sich um sanitätspolizeiliche oder gerichtsärztliche Geschäfte :ll?ht _beamteter Arzte,
in amtlichem Auftrage, dann kommen in Preußen die Gebühren fm Med.~zmalbea~te nach dem
Gesetz vom 14. Juli 1909, § 12, in Anrechnung. Nach § 13, Abs . 2, der fur da.s RelCh gelten.den
Gebührenordnung fm Zeugen und Sachverständige vo~ 10. Jum 1914 kann em Arzt, der mcht
öffentlicher Beamter ist, die Gesamtvergütung nach dIeser beanspruchen.
D' F age ob Autoritäten" von anerkanntem Ruf auch ohne besondere Vereinbarung nicht an die Sätze
der Geb~hre~ordnung' gebunden sind, weil die Patienter;- ohne weitere.s hö~ere Honorarf?rderungen zu erwa.:-ten
gewohnt seien, ist in der neueren Rechtsprech~g; m81st.ens, .aber mcJ::t Ilmer , :vernemt worden. Gegenuber
"Spezialisten", die nicht zugleich "Autoritäten smd, wIrd SIe regelmaßIg vernemt.
.

.n

7. Anzeigepflicht bei bestimmten ansteckenden Krankheiten, o~ne Entgelt (so~. Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900 und die entsrre.?henden L~ndesg~setze; m Preußen ;rom 28. Au&ust
1905). In Preußen nach dem Gesetz betr. dIe .?ffentl. Kruppelfursorge vom 6. Mal 1920 AnzeIgepflicht bei bestehender oder drohender Verkruppelung.
8 Anzeigepflicht bei Geburten. (Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 §§ 17-20).
Pflicht zur Abgabe von Gutachten vor Gericht und anderen Behörden.

9:

Zahl und Gruppierung der Ärzte.
Der Krieg hat die Zahl und Gruppierung ~er d~~ts~hen Ärzte erheblich ~~ei~flußt: Die
Gruppen der früheren Militär- und Kolonialärzte sm~ ganzhch vers~~lwunden, dafur smd dIe b~
amteten .Arzte um die .Arzte der Reichswehr Ul~d dIe V~rsorgungsa.rzte v~rmehrt :vor~en. D16
Gesamtzahl der deutschen .Arzte läßt sic~ noch lllch~. an~aherUllgsWelSe schatzen. DIe Notapp~o
bationen während des Krieges brachten emen ungewohnhch großen Zugang, der Ab~an~ ledIglich
durch den Krieg betrug 1392 (gefallen 793, ~n Krieg~.krank~eiten ge~to:ben 599). WIr WIssen .no?h
. ht . viel Ärzte in den abgetretenen Gebleten zuruckgebheben, w16vIel von dort aus und wleVlel
~~s de:-eAuslande zurückgewanderte si:h in dem verkleiner~en Deutschland nie~ergelassen h:::ben.
· h . t nur daß im Verhältnis zur Emwohnerzahl des klemeren Deutschland dIe Zahl der Arzte
SlCerlS,
'1en Sd'
' den nac
"ht
tu lerend en m
s en Jhr
a en noch
wesentlich
zugenommen hat und angesichts der Vle
zunehmen wird. Die letzten genaueren Zahlen stammen aus 1913.
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Leistungen notwendig seien. Da die Tätigkeit bei den Krankenkassen nicht unb~dingt schl~cht
ent10hnt zu sein braucht, und da die Erfordernisse der Krank~nk.~ssenverwaltung mcht unbedmgt
eine Einschränkung der freien Praxis erheischen, so k~mpfen dIe Arzte um .angemessene B:zahlung
und um eine organisierte freie Arztwahl, bei d~r alle Arzte ~ur ~assenpraxls zugelassen s~m s.ollen,
die sich zu bestimmten Bedingungen verpfhchten. und dle~e mnehalten. Der hauptsach~lChste
Untergrund des Streites dürfte darin zu suchen sem, daß dIe Verwalt,:ng zwar von den Ärzten
eine Anpassung an die Bedürfnisse der Verwaltung verlang~, aber es mcht ver~tanden hat~ oder
nicht geneigt ist, sich ihrerseits den dem Wesen des ärztlIchen Berufs entsprmgenden Elgenarte.des ärztlichen Berufs anzupassen.
' .
.
Das Inkraftreten der Reichsversicherungsordnung für dIe Krankenkassen .zum 1. ~ anuar
1914 die dadurch bedingte Entziehung weiterer Millionen Ei?-wohner aus der freIen Pr~xls und
damit drohende erhöhte Abhängigkeit der Ärzte führte zu emer lebhaften Bewegung, d.le unter
Mitwirkung des Staatssekretärs des Innern noch in letzter Stunde durc~ das. sogen. B~rliner. Abkommen vom 23. Dezember 1913 beigelegt wurde. Die veränderten Arbel~sbedn~?ungen 1m Kriege,
die Teuerun brachten neue Streitpunkte, die im Dezember 1919 dur~h em Erganzungsabkommen
vorläufi au~geschaltet wurde, bis im April 1920 die Erhöh~g der Emkom~el~sgrenze auf 1~ 000
Mark ei~e neue Bewegung entfachte. Sie ~rde am.I. Jum 1920 unter ~ltWlrk.ung des R~lChs
arbeitsministers durch eine Vereinbarung beIgelegt, dIe aber .auch noc~ kemen ~rIeden ~u brm~en
freIer Überemkunft
ell1e
. t . W"h
arend dl'e Fu"hrer der Ärzte auf Grund von
'"
K
.. hArbeltsgemell1t .
t
sch eln
schaft mit den Krankenkassen erstreben, verlangen dIe Fuhrer der assen zunac s ell1e gese ·zliche Minderung der Rechte der Ärzte.
.
..
h S
Daneben ergeht von politischen Parteien, veremzelt auch von Arzten, der Ruf nac
0zialisierung des Heilwesens.
. '
K
kh' t
Die beamteten Ärzte. Die Aufgaben der öffentlIchen Ge~undheltspflege: ~an el sverhütung durch Beseitigung der Krankheitsursachen und Unterdruckung der Ausbr~ltung ansteckender Krankheiten, NahrungsInittelüberwac~ung, Wohnungs.- und Gewerbehygl~ne usw:.,
und die Aufgaben der Rechtspflege gegenüber GeIsteskranken, .LelC~~nschau usw. bedmgen dIe
· k l't VOll Medizinalbeamten. Sieht man von den Umversltatslehrern als Beamten ~b,
N ot wen d19
e
.
..'
. R' h ., t '
d I
1m
dann findet man Ärzte in rell1em Beamtenverhalt1:!,s beIm e~c smll1:s erlUm es. nner~,
Reichsarbeitsministerium, bei den Versorgungsbehorden und 1m ~elChsgesund~~ltsamt,. den
· . t'
d Länder (in Preußen steht seit 1911 auch an der SpItze der MedlZlnalabtellung
M1ms
erIen er
.
.. 'di
.
h d 1 d es tz
. d . . Arzt) bei den Oberpräsidien und den Reglerungsprasl en -:- Je nac
er a:r: esg e,·~~e~r ~: elung. Der beamtete Arzt in der Lokalinstanz ist der BezIrksarzt oder KrelS~rzt: (In
Preußen Jesetz betr. die DienststeIlung der Kreisärzte usw. vo~ 16. Sep~~m~er 1899 und dIe Dlen~t
anweisun für die Kreisärzte vom 1. September 1909) .. Vorbedll1gung für d~e Anstellung als Kre~s
arzt sindgdas Bestehen der kreisärztlichen Prüfung, dIe erst nach Ab~auf emes. angeme.~senen ~elt
raums nach der Approbation als Arzt abgelegt werden darf, und dIe vor~erlge Ausubung ell1~r
fünf jährigen selbständigen Tätigkeit als Arzt. Die kreisärztlich.e Prüfung 1st ..geregelt d~I?~/I~
Vereinzelt sll1d beam~ete ~rzte a:usscn 1e 1C
P ru"fungsordnung für Kreisärzte vom 24. Juni 1909.
. "
.
11b l' t d
,t
d noch auf
als Gerichtsarzt angestellt. Nur ein Teil der Kr~lSar.zte 1st .v~ eso ae.' le melS en sm
p' t
is angewiesen und befinden sich oft m emer mIßhchen ZWlschenstellung.
nva b~XVersorgung der Millionen von Kriegsbeschädigten hat zur Schaffung g~nz neuer, dem
Reichsarbeitsminister unterstehender Behörden geführt, der ~auptv~.rsor~ungsamter un; der
.. t er. Bel' l'hnen sind als Reichsbeamte gegen
der
Versofaungsam
. 800 Arzte fur dIe Zwecke
11
d egutA
ht '"
d in den Versorgungskrankenhäusern, für dIe Behandlung, angeste t wo~ en:
n
~fe :efleu~e; Militärärzte sind die Ärzte der Reichswehr als Beamte getreten, auch dIe Swherheitswehr hat beamtete Ärzte.
- .
l' l' h b
t t
das Bedürfms nach aussch
leß lC
D es wel'tere n mehrt sl'ch .in den Gemeinden
. ,
.
M' l'eam
d ed,en
.
R' el'he von Stä,dten ~.
Rind Arzte als LeIter des GesundheItswesens
" rz t e11. I n emer
A
., . h
AItg
f leb er d es
M . t t in anderen Magistratsbeamte. Die slCh mehrenden sozmlhyglemsc en u ga en er
G:E:i~~e~ bedingen in zunehmendem Maße die vollamtliche Anstellung von Schulärzten oder
für die sonstige gesundheitliche Fürsorge.
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Organisation und Vereinswesen.
Zu unterscheiden sind staatliche und freiwillige Organisation. Staatliche Organisation:
Diese ist nicht in allen Bundesstaaten vorhanden, dort, wo sie besteht, ist sie z. T. sehr verschiedenartig gestaltet, in einzelnen Staaten in Anlehnung an die Vereine, in anderen aus besonderen Wahlen
hervorgegangen, in einzelnen Staaten mit, in anderen ohne Disziplinarbefugnissen. In Preußen
wird auf Grund Kgl. Verordnung vom 25. Mai 1887 alle drei Jahre für jede Provinz eine Ärztekammer gewählt, aus deren Mitte nach dem Gesetz vom 25. November 1899 ein Ehrengericht
gewählt wird, mit einem juristischen Mitgliede. Die Ärztekammern haben das Recht, von den
wahlberechtigten Ärzten eine Umlage zu erheben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist jeder
Arzt wahlberechtigt. Den Ehrengerichten unterstehen nicht die einer staatlichen Disziplinarordnung unterliegenden beamteten Ärzte. Aus den Vorständen der einzelnen Ärztekammern wird
der Ärztekammerausschuß für Preußen gebildet; als Berufungsinstanz gegen die Urteile der Ehrengerichte besteht der Ehrengerichtshof für Preußen, dessen Entscheidungen endgültig sind. Ein
Wiederaufnahmeverfahren ist bisher selbst beim Vorliegen neuer Tatsachen nicht möglich.
Ehrengerichtliche Strafen sind Warnung, Verweis, Geldstrafe bis 3000 Mark, zeitweise oder
dauernde Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts zur Ärztekammer. Die Approbation
kann nirgends durch Ehrengerichtsspruch entzogen werden. Dies ist nur möglich gemäß §§ 53, 54:
Gewerbeordnung.
(Ausführliches über die Standesgesetze in den einzelnen Bundesstaaten bei Joachim Korn: Deutsches Ärzterecht.)
Freiwillige Vereinsorganisation: Abgesehen von den zahlreichen wissenschaftlichen
Vereinen gibt es ein weitverzweigtes Netz von ärztlichen Vereinen, die sich vornehmlich mit Standesangelegenheiten befassen. Die weitaus meisten von ihnen sind zu dem "Deutschen Ärztevereinsbund" zusammengeschlossen, der von einem Geschäftsausschuß geleitet wird und von dem
für gewöhnlich einmal im Jahre der "Deutsche Ärztetag" einberufen wird, zu dem die einzelnen
Vereine ihre Delegierten entsenden. (Auf dem Ärztetag im Sommer 1914 vertraten 383 Delegierte
314 Vereine mit 24556 Mitgliedern.)
Neben und in engster Verbindung mit dem Ärztevereinsbund, und zwar als dessen wirtschaftliche Abteilung, besteht der "Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen", nach seinem Sitz kurz "Leipziger Verband" genannt. Seine Mitgliederzahl
betrug am 1. Mai 1913: 25 184. Er verdankt seine Entstehung den aus dem wirtschaftlichen Übergewicht der Krankenkassen entstandenen Nöten und stellt eine ausgesprochen gewerkschaftliche
Organisation dar. Er bietet den Ärzten eine Stütze bei Kämpfen mit Krankenkassen, vermittelt
kostenfrei Stellen als Assistenzarzt, Schiffsarzt usw. , Vertretungen für erkrankte oder verreiste
Ärzte, verInittelt Niederlassungen (und dämmt daInit den Handel mit ärztlicher Praxis ein), unterhält eine Darlehnskasse für vorübergehende Notlagen, eine Sterbekasse, eine Versicherungskasse,
einen Witwen- und Waisenunterstützungsfonds, eine Zentral-Vertragsprüfungsstelle und Einrichtungen für die sozialmedizinische Fortbildung (Musterbeispiel das von der Ortsgruppe Berlin
des Leipziger Verbandes unterhaltene "Seminar für soziale Medizin").
Außerdem gibt es in den meisten Großstädten, Kreisen oder wirtschaftlich zusammengehörenden Bezirken wirtschaftliche Vereine, mit dem ausschließlichen Zweck des Abschlusses
von Verträgen Init Krankenkassen und ähnlichen Organisationen und der Überwachung des ärztlichen Dienstes. Die Mehrzahl dieser Vereine reicht die von ihnen abzuschließenden Verträge
zur Prüfung oder Genehmigung besonderen Vertragskommissionen ein, die meist als Organe der
Ärztekammern oder im Anschluß an diese errichtet sind. Durch das Abkommen vom 23. Dezember 1913 kommen in allen Bezirken neu hinzu Arztregister und Vertragsausschuß.
Unterstützungswesen und Pensionskassen: Sehr vielgestaltig ist das 'ausgedehnte
Versicherungs- und Unterstützungswesen der deutschen Ärzte, dessen Besonderheiten vielfach
durch die historische Entwicklung begründet sind. Abgesehen von kleineren Unterstützungskassen vieler Standesvereine kommen vor allem in Betracht: die "Versicherungskasse deutscher
Ärzte" Init dem Sitz in Berlin, eine selbständige Einrichtung nach Art der großen allgemeinen
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Versicherungsgesellschaften, aber mit im wesentlichen ehrenamtlicher Verwaltung und einem
größtenteils aus Stiftungen und Legaten herrührenden Reservefonds. Sie schließt mit Ärzten
Lebens-, Invaliden-, Witwen-, Waisen- usw. Versicherungen zu verhältnismäßig niedrigen Prämien
ab. Vielfach bestehen außerdem zwischen großen Ärztevereinen und Versicherungsgesellschaften
Vorzugsverträge über Lebens-, Unfall-, Haftpflichtversicherung. In einzelnen Bundesstaaten
(Sachsen, Bayern) bestehen z. T. schon sehr alte ärztliche Pensions- und Witwenkassen, auf ein
Alter von fast 100 Jahren blickt die Hufelandstiftung zurück, ferner ermöglichte das gesetzlich
festgelegte Umlagerecht der preußischen Ärztekammern diesen für jede Provinz die Errichtung
einer Unterstützungskasse für bedürftige Ärzte, Arztwitwen und -waisen. (Die Unterstützungskasse der Ärztekammer Berlin-Brandenburg hat einen Jahresetat von rund 100000 Mark.) Bei
der Berlin-Brandenburger Ärztekammer besteht außerdem eine Darlehnskasse, ferner besteht
eine. besondere Organisation über ganz Deutschland zur Arbeitsvermittlung für Arztwitwen und
-waIsen.
Ärztliches Zeitschriftenwesen: Die Zahl der ärztlichen Zeitschriften geht in die Hunderte. Fast für jedes wissenschaftliche Sonderfach gibt es eine oder mehrere Zeitschriften, Archive,
Monats-, Vierteljahrs-, Jahresberichte usw. Eine Anzahl von Wochenschriften, die z. T. in einer
Stärke von mehreren tausend Seiten im Jahre erscheinen, behandeln das Gesamtgebiet der Medizin
für den praktischen Arzt. Für die Standesangelegenheiten gibt der Deutsche Ärztevereinsbund
das wöchentlich erscheinende "Ärztliche Vereinsblatt" heraus, auf das die angeschlossenen Vereine
für jedes ihrer Mitglieder abonnieren müssen; der Leipziger Verband stellt wöchentlich seinen
Mitgliedern die "Ärztlichen Mitteilungen" zu, außerdem besitzen die Standesvereine in den meisten
Bundesstaaten, Provinzen und einzelnen Großstädten eigene Korrespondenzblätter.
Ein großer Teil der Redaktionen ärztlicher Zeitschriften gehört zur "Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fachpresse". Diese stellt einheitliche Grundsätze auf für die Aufnahme von
Polemiken u. dergl., über Nachdruck und Sonderabdrucke, übt eine Kontrolle über etwaige Reklameaufsätze, kontrolliert den Inseratenteil zur Fernhaltung von Kurpfuscheranzeigen und
falschen Deklarationen von Heilmitteln u. dergl., entsendet gemeinsame Referenten auf Kongresse.

c) Der Rechtsanwalt.
Von Justizrat Julius Magnus, Berlin.
Literatur:
Juristische Wochenschrift. Herausgegeben vom Deutschen Anwaltsverein, Leipzig. Begründet 1871. Schriftleiter: Hänle-Ansbach und J. Johalllisen (Berlin), Lüntzel (Berlin), sodann Maximilian Klempner (Berlin), sodann
Kuhlenbeck, sodann Hugo Neumann (Berlin), seit 1916 Heinrich Dittenberger (Leipzig) und Julius Magnus
(BerUn), unter Mitwirkung von Eugen Fuchs (Berlin) und Max Hachenburg (Mannheim). - Deutsche Rechtsanwalts-Zeitung, 1903 begründet und herausgegeben von Rechtsanwat Hans Soldan, Mainz. - Entscheidungen
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Solange es ein~ menschliche Kultur gibt, Menschen über Menschen zu Gericht sitzen, gibt
es auch Menschen, die durch Sachkunde, Gewandtheit in Rede und Kenntnissen sie unterstützen.
Kein .Volk,. keir:e Zeit,. kei~le Kultw;stufe von ~er niedrigsten bis zur höchst entwickelten, in
der swh dIes mcht ZeIgt, m dem mcht der BeIstand, den der eine dem andern im Rechtsv~rkehr leis~et, tatsächlich vorhanden wä~e, oft lose und gelegentlich, oft in feste Formen gefügt.
Eme Geschichte der Rechtsanwaltschaft 1St daher eine Geschichte der menschlichen Kultur. Die
G:eschichte ~~r Anwalt~chaft. v?n ~iesem Gesichtspunkte zu schreiben, den Spuren nachzugehen,
dIe von den altesten Zelten bIS m dIe Gegenwart, von den Schriften der biblischen Überlieferung,
v?n ~er: frühesten .Kultur- und Rech:sdo~umenten bis .auf unsere Tage führen, zu beobachten,
w:e s~e n;nme:r bestlmmter geregelt Wlrd, I.mmer fester swh ordnet, zur festen Organisation wird,
Wle SIe swh ]e nach dem Kulturzustand, ]e nach der Auffassung von der Heiligkeit des Rechtes
verschieden gestaltet, wie sie in theokratischen Staaten sich anders entwickelt als in anderen
~ie s!e sich wandelt, je nachdem, ob der Rechtsprechende selbst des Rechtes kundig, ode;
em emfacher Volksgenosse ist, welche Stelle die Beistände da, wo sie zum resten Stande
werden, außerhalb ihrer Berufstätigkeit in Staat und Gesellschaft einnehmen, wie sie je nach
dem Oharakter. des Staates, den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, soziologischen Auffassungen
der Zeit und des Volkes teils einen Erwerbsstand, teils eine Durchgangsstufe für den jung
aufstrebenden Politiker, teils einen Ruheposten für das gesättigte Alter darbietet - wäre eine
,dankenswerte Aufgabe für den Kultur- und Rechtshistoriker. Sie ist noch nicht geschrieben.
Bausteine sind zusammengetragen: jede Rechtsgeschichte, vollends jede Geschichte des Prozesses,
j~de Kulturgeschichte, jedes Werk der vergleichenden Rechtswissenschaft, ja, jedes weltgeschichthche Werk enthält sie. Auf dem knapp bemessenen Raum dieser Zeilen muß darauf verzichtet
werden, auch nur andeutungsweise die Richtlinien für eine derart aufgefaßte Kultur- und Rechtsgeschichte der Anwaltschaft zu skizzieren. Nicht einmal der Geschichte der Beistandschaft in den
beiden großen Wurzeln unseres Rechtes, dem römischen und dem deutsch-mittelalterlichen Recht,
kann hier nachgegangen werden. Es genüge, zu erinnern, wie sie in der römischen Geschichte, ein geschichtlich keineswegs vereinzelter Fall - !J,us der Priesterschaft hervorgegangen ist, der
die Geheimwissenschaft der Rechtskunde innewohnte, die der Partei die Formel vorsprach und
den Fall begutachtete, den der Laienrichter (iudex) zu entscheiden hatte, wie der iuris consultus
oder advocatus dergestalt bis in die spätere Zeit der Republik zu den angesehensten Persönlichkeiten gehörte, wie die Träger der stolzesten Namen, z. B. beide Oatonen, Oicero und selbst der
Kaiser Augustus das Amt gelegentlich ausübten, wie - eine auch sonst durch die römische Geschichte sich z~ehende E~scheinung - das Amt als Mittel galt, zu den hohen Ämtern der Republik
zu gelangen, dIe dann Wleder zur Quelle des Reichtums für den Amtsträger wurden, wie neben dem
Gutachter der Orator oder Patronus stand und wie die Blüte der romanischen Beredsamkeit in den
Gerichtssälen, - uns allen vertraut durch die Reden Oiceros, -sich betätigte. Nur angedeutet kann
ferner werden, wie in der Kaiserzeit dann der Procurator litis auftrat und wie die Advokatur mit
der Prokuratur vereinigt wurde, Die spätere Kaiserzeit bringt uns den berufsmäßigen Sachwalterstand der Advokaten und zeigt bereits, daß in dem komplizierten Gebilde des spätrömischen
Rechtslebens die nämlichen Fragen, die auch heute die Anwaltschaft bewegen, die freie Advokatur bei jedem Gericht, die Lokalisierung, die Festlegung der Zahl der Advokaten, auftauchten.
Das germanische Recht zeigt ähnliche Anfänge. Der vorisprecho, Fürsprech, Redner, redesmaml, spruchsman, sagibaco, asega, eosago, praelocutor, und wie die Namen sonst alle lauten
mögen, dankt zunächst sein Amt dem Formalismus des Rechts, der Bindung an bestimmte Formeln.
Hervorgegangen aus dem Rechtsweiseamt, der dem, - auch hier regelmäßig ungelehrten, - Richter
"das Recht weist", bietet er ein interessantes Bild der Vereinigung von Vertretung öffentlicher
Interessen und Vertretung der Parteirechte, Eine Zweiteilung des Berufes in den rechtskundigen
Parteiberatern tritt erst im kanonischen Recht auf. In ihm und in der Folgezeit auch im weltlichen
Rechtsverkehr, teilt sich immer schärfer das Amt des Prokurators, des Stellvertreters im Prozesse,
~nd des Rechtsberaters, der nicht vor Gericht auftritt, nur außergerichtlich hilft und rät. Im englischen und französischen Recht hat sich diese Teilung erhalten: Frankreich unterscheidet noch
heute den avoue, einen Mann von halber juristischer Bildung, der die Parteien berät, aber das Recht
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zur Gerichtsvertretung nur in kleineren Sachen und vor den unteren Gerichte;:t hat, v?n dem. auf
ungleich höherer sozialer und wissenschaftlicher Stufe stehenden avocato In glewher W else scheld~t
das englische Recht den Solicitor, den lediglich in der Pra:xis gebildeten GeschäftsI?-a~n,. der dIe
Parteien berät ihre Geschäfte führt und den Prozeß vorbereItet, der den vornehmen, JurIstIsch und
gesellschaftlich erzogenen barrister, aus deren Kreis die Richter entnommen wer~en, informiert.
Immer fester fügt sich schon im Mittelalter der Stand. Dies entspricht der gll~enhaft~n Gebundenheit aller Berufsstände! Die Advokaten waren zusammengeschlossen, hatten Ihren elgenen
Schutzpa"tron, den heiligen honius (einen 1003 in der Bretagne gestorbenen Advokaten, ~ekannt ~us
mannigfachen bildlichen Darstellungen, wie er die Klagen der Witwen und Waisen anhort u~ld swh
der Armen annimmt). Zur noch größeren Bedeutung gelangt der Stand nach der RezeptlOn des
römischen Rechtes, als die doctores ihren Einzug in die deutsche Rechtspflege hielten und. das Recht
immer mehr zur Geheimkunst weniger wurde. In dem trefflichen, von hohem Idealismus ulld
Berufsfreudigkeit getragenen Werke Weißlers "Geschichte der Rechtsanwaltschaft'~ lese der,
der am Recht und seiner Geschichte an der Geschichte unseres Volkes Interesse 111mmt, lese
der Psychologe, der die Nachtseit:n menschlicher Bosheit und Beschr~nktheit, aber au~h
das erhebende Gefühl des unerschrockenen Kampfes dagegen ersehen Wlll, welche Rolle dIe
Advokaten hier in ihrer Eigenschaft als Verteidiger in dem fürcht~r~i~hen Strafprozeß der C~ro
lina und ihrer noch fürchterlicheren Handhabung, mit InqUlsltlOn und Folter gespIelt,
und wie ein Advokat Just Oldekop es war, der zugUllsten einer armen Dienstmagd den Kampt
mit den Gerichten und hochgelahrten Fakultäten trotz Acht und Bann aufgenomme~ hat. Man lese
dort auch nach, wie die Advokaten bei der Rezeption des römischen Re.chtes gewlrkt ~aben,. und
ersehe die weitere Geschichte, die mit der allgemeinen Geschichte Hand m Hand geht, .Ihr Wirken
am Reichskammergericht, die soziale Stellung der Advokaten und die Ges~hichte des Sta~des
einzelner hervorragenden Mitglieder. Es tut dem Reiz der Darstellung des treffhchen Buches kemen
Abbruch daß der ernste nur auf das rechtlich und anwaltlichrechtlich Erhebliche gerichtete Inhalt
des Werkes es verbot, des größten Mannes zu gedenken, den die deutsche Advokatur, vielleicht
überhaupt die Advokatur der ganzen Weltgeschichte hervorgebracht: Johann Wolfganl;S Goethes,
der nach seinem Rechtsstudium an den Universitäten Leipzig und Straßburg, nach se:ner Praktikantenzeit am Reichskammergericht zu Wetzlar, nach "mit einigen Ehren absolVIerter Promotion" als Lizentiat der Rechte im Jahre 1771 in dem Senat der Stadt Frankfurt "zum Advo. "
.
katen aufgeschworen" wurde.
Auch in der Geschichte der Anwaltschaft war Brandenburg-Preußen das, was es fur dIe
Geschichte Deutschlands war, führend und bahnbrechend.
Auch hier standen zunächst Prokuratur und Advokatur nebeneinander. Ein angesehener Advokatenstand hatte sich herausgebildet und sich trotz mannigfacher Angriffe un~ Antipathien (Fri~d
rich Wilhelm 1.) erhalten. Auch hier hat Friedrich der Große Bedeutend~s geWlrk~: Der Codex Frledericianus vom Jahre 1748 beseitigte die überflüssige Prokuratur und hielt nur dIe Advokatur aufrecht, auf welche Amtseigenschaft, geschlossene Zahl, Sachwalterzwang übe~gingen.. Der C:-ang
der Entwicklung wurde nur durch den kurzlebigen Versuch unter"?rochen, Sie zu emem reme~
Staatsamte umzugestalten: zur Beratung und Vernehmu~g de~ ParteIen wurden festbe~.ol~ete Asslstenzräte ernannt, aber nur für größere Sachen, daher m .germger Zahl. Zur Entsc~adlgTI?g; ~er
entlassenen Advokaten wurde das Amt der Justizkomll1lssare geschaffen, denen dIe frelWllhge
Gerichtsbarkeit, vorzugsweise das "Notariat, daneben eine ganz beschränkte Prozeßtätigkeit,
vor allem aber die Verteidiaung in Strafsachen (Kriminalräte) eingeräumt war. Die Einrichtung
bewährte sich so wenig, daß "'sie nach wenigen Jahren in Fortfall kam. Die Preußische Allgemeine
Gerichtsordnung (1793) kennt sie nicht mehr. Sie gab dem Stande der Advo~aten die Ver~assunl;S,
die er im wesentlichen bis zur Reichsjustizreform (1879) behalten hat. Allerdmgs noch keme freIe
Advokatur: Die Justizkommissare wurden von der Justizverwaltung ernannt und zwar für ein
bestimmtes Gericht. Ihre Vorbildung ist die richterliche. Sie sind Beamte. Aufsicht und Disziplin übt das Obergericht, seit 1807 ein von den Justizkommissaren aus ihrer Mitte gewählter
Ehrenrat. Das Notariat ist regelmäßig mit dem Amte verbunden. Die Ernennungen erfolg;ten
so sparsam, daß das Amt in der Regel ein sicheres und gutes Einkommen gewährte und von Rwh-
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te~n vielfach erstrebt wurde 1); andererseits wurde dafür gesorgt, daß auch die kleineren Gerichte
l1llt Anwälten versorgt waren. Die Umwälzung von 1848 änderte daran nichts, nur daß der Advokat durch die Preußische Gerichts-Organisations-Verordnung vom 2. Januar 1849 den Namen
"Rechtsanwalt" erhielt. (Der Name ist jünger, als man gemeinhin glaubt. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts suchte man vergeblich nach einem deutschen Namen für Advokat. Man griff zurück
a.uf das alte deutsche Wort Anwalt = Stellvertreter oder Bevollmächtigter, ein Wort, welches
~lCh völlig unabhängig von der gerichtlichen Vertretung für die Bezeichnung eines Vertreters
Jeder Art eingebürgert hat. Den Stellvertretern vor Gericht legte man den Namen "Gerichtsanwalt"
oder "Rechtsanwalt" bei. Sprachlich bedeutet dies also nicht etwa einen Mann "der des Rechtes
'
waltet" , sond ern den "Stellvertreter vor Gericht".)
.
All~s ~ies ga~t nur für Alt-Preußen; i~ der Rheinpro~nz blieb die französische Verfassung mit
Ihrer Zweiteilung m procureur oder avoue und advocat m Geltung. Wieder andere Verhältnisse
galten in anderen Staaten, namentlich in Hannover, .dessen Verfahren für die spätere GerichtsReorganisation vorbildlich werden sollte.
.
.Ein lebhafter Kampf setzte in den sechziger Jahren ein; die Mündlichkeit des Verfahrens,
dIe WlederUl1l ohne Anwaltszwang nicht denkbar war, vor allem aber die Freigabe der Advokatur
wurde gefordert. Dies besonders von Rudoph Gneist in seiner klassischen - auch heute noch
nicht überholten - Schrift des Jahres 1867 "Freie Advokatur". Einzelne Bundesstaaten hatten
sie bereits, Österreich führte sie im Jahre 1861 ein. Die deutsche Justizorganisation, die am
1. Oktober 1879 in Kraft trat, besiegelte die Entwicklung: Mündliches Verfahren, Anwaltszwang,
freie Advokatur. Dies gilt noch heute.
Danach ist die Verfassung der deutschen Rechtsanwaltschaft jetzt folgende: Es gibt nur
eine einheitliche Rechtsanwaltschaft. Die Teilung der Anwaltschaft in Prokuratur und Advokatur
ist verschwunden. Die Anwaltschaft ist frei. Jeder, der die Fähigkeit zum Richteramte erlangt
hat, kann in sie eintreten. Ein Schönheitsfehler, - aber ein erheblicher, dem Gedanken der Einheitdes deutschen Volkes und des deutschen Rechtes widersprechender! - haftet ihr noch an:
die Beschränkung auf den einzelnen Bundesstaat.
Vor den Kollegial-Gerichten in Zivilsachen besteht der Anwaltszwang: nur ein bei dem bestimmten Gerichte zugelassener Anwalt darf als Prozeßbevollmächtigter fungieren. Bei den Amtsgerichten, den Strafgerichten und den zur Zeit zu immer größerer Bedeutung gelangenden Verwaltungsgerichten kann jeder Staatsbürger, also auch jeder Anwalt auftreten, doch ist die Anwaltschaft
hier vielfach privilegiert (Notwendigkeit der Unterzeichnung der Revisionsschrift in Strafsachen,
Recht des freien Auftretens, ohne die der Behörde gegen sonstige gewerbsmäßige Vertreter zustehende
ZurückweisUllgsbefugnis usw.). Diesen Rechten entspricht die Pflicht der Vertretung der Armen,
eine Pflicht, die sich im Laufe der Zeit immer schwerer fühlbar gemacht hat und dem Anwaltsstand g~oße Lasten an Zeit, Arbeit Ulld Kosten auferlegt. In schroffem Gegensatze zum Anwaltszwang
steht dIe Ausschließung der Anwälte vor den Kaufmanns- und Gewerbegerichten, die aus einem
mißverstandenen sozialen Empfinden heraus eingeführt ist und gegen die der Anwaltsstand nicht
sowohl in seinem eigenen Interesse, als gerade im Interesse der hierdurch benachteiligten Rechtssuchenden, namentlich der wirtschaftlich Schwächeren, bisher allerdings vergeblich, angekämpft hat.
.
Nicht frei ist lediglich die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft am Reichsgericht; diese wird
VIelmehr vom Präsidium des Reichsgerichts nach seinem Ermessen besetzt.
.
Die Gebü~ren sind reichsgesetzlich festgelegt. (Die Grundlage der Gebührenbemessung
1st noch heute dle Gebührenordnung vom 7. Juli 1879, allerdings vielfach abgeändert durch die
1) Ein Bild geben folgende Zahlen:
Zahl der preußischen
Rechtsanwälte

1851
1856
1861
1870
1876
1879

1629
1542
1595
2376
2102
2100

Auf einen Rechtsanwalt
entfiel eine Seelenzahl von

9997
10 766
11114
10 050
11705
12218
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Zivilprozeß-Novelle vom 1. !uni 1909 und Art. IX des Gesetzes v~m 22. Mai 1~10 und die ~e.
bührennovellen vom 1. Apnl 1918 und 18. Dezember 1919). Abwelchende Verembarungen smd
zulässig; von ihnen wird in Strafsachen, in denen die Gebühren schon im Jahre 1879 völ~ig unzulänglich waren, und in bestimmten Arten von Zivilprozessen, die besondere Sachkenntms und
besondere Mühewaltung erfordern, jetzt auch allgemein in Zivilprozessen unter dem, Druck des
immer mehr sinkenden Geldwerts und der Erhöhung der Auslagen generell Gebrauch gemacht
(Z uschlagsvereinbarungen d~r An:valtsvereine !).
.' .
Ob und wie das Notanat mlt der Rechtsanwaltschaft zu verbInden 1st, lst dem Landesrechte
überlassen. Demzufolge besteht in Preußen, Sachsen und fast allen norddeutschen Staaten diese
Verbindung in der Gestalt, daß ein Teil der Rechtsanwälte zu Notaren ernannt wird, während in S~d
deutschland und in Rheinpreußen das Notariat regelmäßig von der Rechtsanwaltschaft getrennt 1st.
Doch beginnt Preußen seit einigen Jahren in den Großstädten selbständige Notariate zu errichten.
Hat sich diese Organisation,· der Anwaltszwang und die freie Advokatur, bewährt ~ An
Angriffen gegen beide hat es nicht gefehlt und fehlt es auch heute nicht; doch hat die Erkenntnis,
daß der Anwaltszwang nicht sowohl dem Anwaltsstande, als dem Inter~sse der ~echtssuchenden
di~nt und für die glatte Abwickelung des modernen Geschäfts- und. Genchtsb~tnebes unentbehrlich ist, sich immer mehr bei den unbefangenen Beobachtern der Dmge befestlgt und daher dem
Ansturm von rechts und links standgehalten. Schwieriger li:g~n die Fragen bezüglich der fr~ien
Advokatur. Hier wogt noch immer der Kampf, außerhalb Wle mnerhalb der Anwaltschaft. Emes
ist unverkennbar: Übergroß war der Andrang zur Anwaltschaft. In großen Sch~ren ~räpgte.n
die Rechtsbeflissenen sich in die neue frei erschlossene Karriere. Steil aufwärts gmg bIS m dIe
Jahre vor dem Weltkrieg die Kurve der Zulassungen:
im Jahre 1880
1885

1895
1900

1905

4112
4556

5985
6800
7863;

im Jahre 1910 ist die Zahl von 10000 bereits überschritten, um dann unter dem Einfluß der Kriegsverluste zu denen die Anwaltschaft in überreicher Weise beigesteuert hat und der Verzögerung
der Ex~tnina der Kriegsteilnehmer, im Jahre 1917 auf 12393 und im Jahre 1919 auf 12030 zu
fallen (was nach dem Verlust wichtiger Landesteile an sich wiederum eine Steigerung be~eutet);
doch muß angesichts des großen Zustroms der Rechtsbeflissenen auf den Hochschulen und lI?- Vorbereitungsdienst!) tnit einer baldigen gewaltigen Steigerung der Anzahl gerechnet we:den! Bl~ zum
Weltkrieg hat also eine Vermehrung der Anwälte u~ über 150% sta~tgefundm~~ wahre!1d dIe ~e
völkerung des Reichs nur um etwas über 50% gestiegen war. M~nmgfache. Grun~e spIelten mlt:
Der Wohlstand Deutschlands, der nach dem Deutsch-Französlschen KrIege emgesetzt hatte,
führte ohnedies zu einer starken Vermehrung des Studiums. Nicht mehr nur die alten.Beam~en-,
Patrizier- und Gutsbesitzerfatnilien, auch die Industrie- und Handelswelt sandte Ihre Sohne
auf die Universität und da der Staat trotz der Vermehrung der Richter- und Beamtenstellen
naturgemäß nur ei~en geringen Bruchteil der Rechtsbeflissen?n unterzubri~ger: vermochte, so
goß sich ein breiter Strom durch die weitgeöffneten Tore der freIen Zulassung m d~e Anwaltschaft.
Bald waren die großel1 Städte gefüllt, oft überfüllt. Segen und 1!nsegen der frelen ~on.ku~renz,
des ungefesselten Kampfes ums Dasein machten sich bem~rkbar, 1m Anwal~sstande, .Wle m Jedem
anderen Stande, j~, ~e in jeder Bet~tigung des mens~h~lCh~~ Lebens. Mlt der s~eIgenden ~ahl
fiel das Durchschmttsemkommen des emzelnen. Der "DlVIsor wurde zu groß und dle Folgen emes
erschwerten Kampfes ums Dasein, verminderte Einkomme~sverhältnisse, zeigte~ s~ch auc~ hier,
und doch muß zur Ehre der Anwaltschaft gesagt werden, mcht annähernd so, WIe Ihre Femde es
darstellten. Hat doch gerade die Erfahrung gelehrt, daß die Personen, welche sich gegen Standesehre und Standesgesetze vergingen, die die Gre~en ~er freien ehrl~chen und erla,;bten W ettbew.~rbs
tätigkeit überschritten, zum überwiegenden TeIle mcht den Krelsen der Notleldenden angehorten
1) Siehe hierzu die Angaben des Staatssekretärs Lisco, Jur. Wochenschrift. 1919, Seite 408.
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und daß d.enen, ~e derartig~, d~r .t?:nwal~schaft immer und immer wieder vorgehaltene Verfehlungen be~lr:gen, dle.unverglelChlich uberWlegende Anzahl derer gegenübersteht, die in müheseliger
hart~r, gelstiger - m den großen Städten tnit ihren großen Gerichtsgebäuden, mit ihren weiten
Korndoren und hohen Treppen oft auch körperlicher - Arbeit um ein bescheidenes Existenztninimum ringen und dennoch ihren Schild rein gehalten haben.
E~n Gutes a?er ist der ~nwaltschaft durch die Einführung der freien Advokatur beschieden gewesen: em hoher WlssenschaftlIcher Aufschwung! Unübersehbar ist die Zahl der literarischen Produktion~n, die die ~echtsw.Issenschaft O!t bahnbrechend bereichert haben; von der kleinen GelegenheitsarbeIt, zu der em praktIsc~er ~all, em Nachklang des Examens, den Anlaß bot, bis zum großen Kommentar o~er Lehrbuch, bIS h~nauf ~u.m großert grundlegenden Werk! Konnte noch in der vorigen
Auflage dIeses Handbuchs Welßler eUllge besonders rühmenswerte Namen, an ihrer Spitze Hermann
S~aub, hervo~heben: so verbietet es jetzt der Raum, auch nur die größten Namen zu nennen, die an
Wlssenschafthcher Tlefe ihrer Werke keinem Hochschullehrer, keinem Mitglied der höchsten Gerichte
nachstehen, ja, sie in ihrem praktischen Einfluß auf die Gestaltung des Rechtslebens oder der Rechtspflege vielfach überragen. Es gibt kein Rechtsgebiet - von den großen Gebieten des Bürgerlichen
Gesetzbuc~s und der Prozeßordnung bis zu den Spezialgebieten in ihren feinsten Verästelungen auf dem mcht de~tsche Anwält~ grundlegende Werke, .viele ~ebiete, auf denen sie die grundlegend.en We~ke geschneben haben, Ja, manche RechtsgebIete, die durch Anwälte überhaupt erst zu
emer WIssenschaft geworden sind. Viele dieser Werke - ein erfreuliches Zeichen der Zusammenar?eit der juristisehen Berufsstände - sind entstanden aus gemeinsamer Tätigkeit von Anwälten
llllt Rechts~ehrer~ ,;nd Richte~n. Es kann dahinge~tellt bleiben, ob dies eine Folge der freien
A~vokatur 1st una mcht auch eme Folge davon, daß VIele der besten Kräfte der deutschen RechtswIssenschaft :ObUS Gründen, auf die hier nicht eingegangen werden soll, sich gerade der Anwaltschaft
zuwendeten oder zuwenden mußten. Jedenfalls hat die freie Advokatur diese Folge gefördert.
Auch o~ganisatorisch haben sich Anwälte - in erster Linie der unvergeßliche Hugo
N.~uI?ann, emef .der glänzendsten Orgar:isatoren wissenschaftlicher Arbeit! - betätigt: in der
standlgen DeputatlOn des Deutschen Junstentages, der großen, die Gesamtheit der Juristen
aller Berufsstände Deutsc~lands und Öste::reichs umfassenden Organisation, wie in den juristischen Gesellschaften der emzelnen Städte, m den Fachvereinen für einzelne Spezialrechtsgebiete
in den Zusammenfassungen der Interessengruppen.
'
Nicht ganz im Einklang tnit der hohen wissenschaftlichen Warte, auf der die literarische
Tätigkeit der deutschen Anwaltschaft steht, stand ihre soziale Bewertung innerhalb der Beamtenschaft. "Das Beamtentum haßt selbstverständlich den Advokaten als lästigen Mittelsmann und
Querulanten", so gibt Max Weber die Stimmung wieder, im Unterbewußtsein mag auch bei
manchen die Mi~gunst wegen der - freilich oft überschätzten - Erwerbschancen mitgesprochen
h~ben. Wohl b.~dete auch schon vor dem Kriege der Anwalt in den vielen Selbstverwaltungs~orpen~ das Ruckgrat der Verwaltung, waren Anwälte und solche, die es gewesen waren, in
mdustnel~en Betrieben größten Stils an einflußreicher Stelle tätig, spielten sie in den Parlamenten eme hervorragende Rolle. Und doch hatte man in Deutschland nicht - wie im Auslanddie gr~ße. Be~eutung der Anwaltschaft für. die politische Gestaltung erkannt, geschweige denn,
daß, Wle m vlelen Staaten des Auslandes, dIe Anwaltschaft das Reservoir für Ministerposten und
andere einfluß~eiche Stellen bilden konnte. Nicht einmal die bescheidenen Forderungen, die die
Anwaltstage WIederholt aufgestellt haben, daß Richter - nicht im Interesse des Anwaltsstandes
sondern in dem der Rechtspflege! - mehr aus der Anwaltschaft entnommen werden sollten und
d~s mit der wiss~nschaftlichen Bedeutung einzelner Anwälte begründete Verlangen, daß An:valte l~e~r als bIsher zum Amt des Rechtslehrers herangezogen werden sollten, ließ sich in
lrgend~e m Bet::!"cht ~o~mende~ Maße d~rchsetzen. Und ~oc~ hätt~ die glänzende Bewährung
der wem~~n Anwalte, dIe m das RlChteramt ubertraten, und dIe mcht mmder glänzende Bewährung
von Anwalten als Rechtslehrer an Handelshochschulen, technischen Hochschulen, freien Volkshochschulen, wenigstens zu einem Versuch in größerem Umfange Anlaß geben sollen.
.
Einen völligen Umschwung nach jeglicher Richtung brachte auch hier der Weltkrieg: Mit
emern Male wurden Männer von organisatorischen Fähigkeiten und Rechtskenntnissen gebraucht,
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und man war genötigt, auch auf die Anwaltschaft zurückzugreifen. Was die deutsche Anwaltschaft auf richterlichem Gebiete (Kriegsgerichtsräte, Richter in den besetzten Gebieten, Hilfsrichter
im Heimatlande), in den mannigfachsten Zweigen der Verwaltung, in Feindesland wie in der Heimat geleistet hat, wie sie sich hier keinem der anderen Berufsstände unterlegen gezeigt hat, ist
allseitig, auch von bisher anwaltfeindlicher Seite anerkannt worden.
Die Staatsumwälzung des ,Tahres 1918 änderte vollends die Stellung der Anwaltschaft in politischer Hinsicht. In großer Zahl traten Anwälte in die Staatsverwaltung ein; so gleich in den Rat
der Volksbeauftragten der Novemberrevolution. In zahlreiche Ministerposten des Reichs und der
Länder (auch der gegenwärtigeReichskanzler ist aus der Anwaltschaft hervorgegangen), in alle Zweige
der Verwaltung, - allerdings nicht, was am nächsten gelegen hätte, des Richterstandes ! - traten
Anwälte in die Beamtenschaft, auch der Diplomatie, ,über, allerdings wohl meist nicht in ihrer
Eigenschaft als Anwälte, sondern als Politiker. Doch ist auch die Zahl der unpolitischen, lediglich
aus dem Grunde der Sach- und Fachkenntnis übernommenen Anwälte in Beamtenstellen und in
Kreise der gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen keineswegs gering. Die Dinge sind noch zu
sehr im Fluß, als daß schon ein Werturteil oder ein Ausblick auf die Zukunft gegeben werden
könnte; doch sind wohl die Vertreter aller Parteien darüber einig, daß ein großer Teil der Anwälte
in diesen Stellungen sich gut, zum Teil hervorragend bewährt hat. Daß die Anwaltschaft auch
in der Politik eine Rolle spielt, und zwar in noch größerem Maße als zuvor, ist bekannt. Alle
Parteien weisen Anwälte auf, zum Teil als Parteiführer, von der äußersten Rechten bis zum
linkesten Flügel der äußersten Linken.
Geblieben ist auch nach der Umwälzung die Organisation der Anwaltschaft. Sie ist eine
doppelte: eine gesetzliche und eine private. Kraft Gesetzes bilden die innerhalb des Bezirks
eines Oberlandesgerichts und des Reichsgerichts zugelassenen Rechtsanwälte eine Anwaltkammer;
diese wählt einen Vorstand zur Ausübung der Aufsicht und ehrengerichtlichen Strafgewalt, welche
W arnung, Verweis, Geldstrafe bis 3000 Mark und Ausschließung umfaßt. Berufung findet an
den Ehrengerichtshof statt, der in der Besetzung mit einem der .Präsidenten des Reichsgerichts,
drei Reichsgerichtsräten und drei Rechtsanwälten des Reichsgerichts urteilt.
Daneben haben sich private Organisationen von stets steigender Bedeutung gebildet: Das
ganze Reich umfaßt der unmittelbar nach der Gründung des Deutschen Reichs im August 1871
auf dem Anwaltstage zu Bamberg gegründete Deutsche Anwaltverein. Seine Mitgliederzahl betrug 1871 1500, jetzt nahezu 10 000, also den weitaus größten Teil der deutschen Anwaltschaft.
Seine Organe sind die - wissenschaftlichen und Standeszwecken gewidmete - "Juristische Wochenschrift" und die "Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins". Neben dem
Deutschen Anwaltverein besteht der "Verein der deutschen Amtsgerichtsanwälte" und zahlreiche
örtliche Organisationen, die sich teils auf ganze Länder erstrecken - wie derim Jahre 1919 gegründete
Bayerische Anwaltverband, der im Jahre 1909 gegründete Sächsische Anwaltverein -teils Oberlandesgerichtsbezirke, teils den räumlichen Bezirk einzelner Orte umfassen. Die an Bedeutung
und Umfang größten örtlichen Anwaltvereine sind der "Berliner Anwaltverein' 'mit über 1700 Mitgliedern und der Hamburgische Anwaltverein mit über 250 Mitgliedern.
Die Bedeutung dieser Organisationen ist im ständigen Steigen. Nachdem auch die Angestellten der Anwaltschaft zu immer strafferen Organisationen vereinigt sind, werden diese anwaltlichen Organisationen zu einer öffentlich-rechtlichen Notwendigkeit, z. B. bei Abschluß von
Tarifverträgen. Wenn auch die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Organisierung unter der
gegenwärtigen Zeitlage sich gerade in der Anwaltschaft - deren Mitglieder beruflich und innerlich
zum Teil stark individualistisch gestimmt sind - schwerer durchgesetzt hat, als in manchen
anderen Berufsständen, allmählich beginnt aber auch in der Anwaltschaft die Erkenntnis Platz zu
greifen, daß nur ein fester Stand mit festem organisatorischen Gefüge den Stürmen von rechts und
links, von oben und unten, die auch die Anwaltschaft bedrängen, standhalten kann, und daß nur
durch Zusammenfassung ihrer Kräfte die deutsche Anwaltschaft die Stellung behaupten kann,
die sie inne hat, und die Stellung erringen kann, die ihr in der Gemeinschaft der Volksgenossen
zukommt und in der sich ihre Kraft zum Segen der Gesamtheit entfalten kann.

d) Der Schauspieler.
Von Professor Ferdinand Oregori,
Spielleiter und Darsteller am Deutschen Theater zu Berlin.
~ie Revolution hat wie in manchem
sch~ftliche Verbesserungen ..beschl:unigt, die

anderen Berufe so auch im schauspielerischen wirt.seit Jahren auf etwas beschwerlichem Wege waren;
dafür oder.. daneben a?er kunst.lensche Abstnche gebracht, wie man sie vorher kaum für möglich
g~~alte!1 hatte. Wer ~lC~ heut~ m den unt.eren Regionen umschaut, muß von dem, was er in nächster
N?,he Sieht, hochbefnedlgt sem: der germgste Schauspieler, der vor dem Kriege monatlich etwa
;mt 150 M. bezahlt ':ill~:' bek?mmt statt dessen, wenigstens in Berlin, 1400 M. Wer aber gewohnt
1St, .Kunst zuerst illlt kuns~lenschen M~ß:n zu werte~, sieht die ganze mittlere, die wesentliche
S.chlCht der darst~nenden KU!1stler - ~ell m größerer wntschaftlicherNot als je und auf die Nebenemnahmen des Films angeWlesen - emes beträchtlichen Teiles ihrer Arbeitszeit und ihrer Kraft
ber?,ub~. u!1d :,on Pro?enscheu befallen; Mangel am Zusammenspiel, allgemeine Müdigkeit und
GlelChgultlgke~t geg~nube~ der .guten Ges?,mtaufführung, sogar gegenüber jeder Rolle, die nicht
gerade das .~tuck tragt, .smq die notwendigen Folgen.
. In ~tadten, wo keme oder nu;r geringe Gelegenheit zur Filmtätigkeit ist, scheint der künstlensche NI~dergan~ des The~ters. illln~er erkennbar zu sein ßls in den andern. Aber die nächste
Zukunft ~lrd g~Wlß auch ~.le ?ier Wlrkenden ~?hauspieler nach den geradezu unsittlich hühen
NebengeWlnnen Ihrer großstadtlsehen Kollegen lustern machen; auch sie werden dann die Mittels~adt verlassen, .um stat~ der 1000 M. für den Monat 1000 M. am Tage zu verdienen (1000 M. ist
em n?~h be~chel~.enes Fl~m-Tagesho~orar;. das Doppelte, Drei- und Vierfache wird heute bezahlt,
wobeI l?h dIe gr?ßten Fllmsterne mcht· emmal einbeziehe I).
.
F~ den WIederaufbau des r~in künstlerischen Gebäudes ist aber der Film nicht das einzige
H;nderms. Der .~c~nelle Wechsel.lll den Theaterleitungen, die Ausstrahlungen des Rätesystems
Wlrken auch. schadh?h. Man h!1t 1m November 1918 eine ganze Reihe von Intendanten verjagt
ohne -: wemgstens 1m all~e~~men. - bessere Kräfte an ihre Stelle zu setzen. Und an wieviele~
ehemahg~n Hoft~:atern sma mzwischen schon zwei, drei und mehr Regierungen, die von der
S:>:mpathw des K;mstlerrats getragen ware~, ernannt un~ gest~zt worden! Der Schauspieler ist
sem~m Wesen, ~em:r Veranlagung na?h mcht schlechthin geeIgnet, ein Theater zu leiten, noch
wel:l&er aber, st~ndll?er.Ratgeber zu sem. Immer wird ihm sein begreiflicher Ehrgeiz, gute Rollen
~u ::;plelen .:md slCh lastl~e Nebenbuhler vom Halse zu schaffen, die Objektivität trüben, die nötig
IS~.' um ~tucke zu beu~tellen und Engagements abzuschließen. Natürlich war der Kammerherr des
Furste~ m der Regel em noc~ schlechterer Theat.erleiter als e.in vom Künstlerrat gewählter Kunstkollege , aber unleu~bar gab s Kammerherren, dIe es wesentlich besser machten als manche hoch.
geschn~llte SchauspIeler von heute. Es wird in solchen Fällen immer gut sein einen Rat der von
den Kunst~ern ausgeht, anzu~ören und zu beherzigen, aber ausschlaggebend 'braucht er' nicht zu
werd~n. ~le ~esten Theat:rleiter hab~n stets einige~ ihrer Mitglieder wehtun müssen, um so gut
zu s~:n, WIe Sie der GeschlCht~ erschemen; ohne ReIbungen kommt keine einzige ausgezeichnete
Auff.uhrung zustande, geschwel~e denn ei~e große Theaterepoche. Und ihr soll doch der ganze
Betneb zustreben. Was haben dIe SchauspIeler Schreckliches prophezeit, wie haben sie vom Unterg~nge der Kuns.t gefabel~, wo Mitterwurzer, Kainz, Rittner, Bassermann, Moissi durch einen
kühnen Federstnch des DIrektors ihrem Theater einverleibt wurden! Und die dauernden Erfolge
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mit neuen Bühnenwerken sind auch sehr oft gegen die Vorhersage der Mitwirkenden errungen
.
. h
worden wenn auch mit ihrer Hilfe.
Daß die Revolution von unten her geschah und nur zugunsten der unteren .Sc~chten, ~llC t
in Rücksicht auf die Kunst, die doch über allen Scha~spielern st~hen mü~~e, das zeigt .SICh a~ emem
scheinbar geringwertigen Kampfpreis : der FachbezelChnm~g. Sle unterha~~ noch BezIehungenT:~m
altrömischen Theater, zu Plautus und Terenz. Der damalIge ,,~ramarbas etwa vvurde nach ..ntn~:
hunderten bei uns zum "Kapitän Bombenspeyer" und spukte 1m neun~ehnten ~oc~ als ,'.,Poltro~
in unseren Personalverzeichnissen. Obgleich die deutschen Direktoren m ~en slebzlger .Jahren dIe
Fachbezeichnungen aus den Verträgen wegließen und nur noch "Scha~,splel~r" eng~gIer~en, also
. ht mehr d en" Ersten Helden"'die
mc
"Soubrette",die
, , Anstandsdame, erhielten
.
hSICh dlese
h .und
t t
ähnliche Etiketten noch bis in die neunziger Jahre im Theater-Almanach, ~nd Sie ge eJ?- noc Je ~
bei den Agenten in Telegrammen um: der Kürze wege~" als Beh~lfe .. InzWlsche~ hat SICh .aber dIe
dramatische Dichtung, wie von den" Tyrannenagenten und "Zarthchen Alt81~, ~,e:: Les.sl~gschtn
Zeit so auch von der Schablone neuerer Namen losgesagt. Schon Goethes "Gotz 1st lllC. ~ me .r
nach dieser Schablone zu besetzen .. Die Dichtung strebte aus der:- Typel~ he::aus zu de~, I~d)IVl~U~h
täten ( e enwärtig wohl nur vorübergehend, führt der Weg wieder em blßch~n ZUl1~C u~
~:
anspru~hre ein rei~her gegliedertes und differenzierteres Darstellerpersonal, a.s es dIe "Facher
zuließen.
1.
d'
R'
ren
Freilich ab der weitere Begriff "Schauspieler" dem Thea~er elter.un semen eglsseu .
auch eine Freih~it, die einzelnen i~er Da:rsteller den Wirkun~skrels ve::klemert:'d 1!m;:~eH~~~,~
und die Jungfrau von Orleans strltten SICh nun mehrere, wahrend ~:uher ~u~l . e~t"
i uter
und die Heroine" in Frage gekommen waren. Aber der "Erste Held wa.r VIe e~c nur ~ nlf
Tell und die Hamletrolle stand gerade dem "Charakterspieler" zu, G~~IC;t; d;e 'f~om~ ~:~
aus 'wie eine Riesendame und paßte zu dem stillen Hirtenmä~chen Wie Ie aus au s . uge,'
,
bei diesen Besetzungsfreiheiten auch Ungerechtigkeite~ unte~~ef~n :-:er ;ol!te;~ tl:ugne~eit~:~
allein um dieser Ungerechtigkeiten willen nunmehr emen kunst erlSC en. or sf rl· v~~
f d'
ender Bedeutun aufzugeben, komlte nur durch die Novemb~rrevolutI?n ge mgen, . 1e au Ie
~rtschaftlichen S~hwächen sah, nicht auf künstlerische Ziele. DIe Na~htelle.. ~!r ~euerfchen Fa~~~
bezeichnung machen sich aber heute schon geltend, Der T~eaterlelter wa t en .usv.:et
f
Fach des Nützlichkeits-Schauspielers" zu erfinden, und so w~rd mancher, der .rns~ ~ell~:c .t ;u
eini e urclan reiche Rollen Anspruch gehabt hätte, vertraglIch .dazu :,erurtel t, SIC ~u]e er,
aucf der aller~leinsten abzufinden. Anderseits könr:-en perso~enrelChe ~tuckeßdo~t ~a~ Id~c~i~~!~
geführt werden, wo die Einrichtung der F~chbezeIChnung 1m ~lten u~m~ e. 1es,,~ Üebhaber"
etwa fünf Charakteraufgaben im Stück, aber 1m Ensemble n~ dr~1 "Char~ tllrspl~~r '" kein Fachund "Komiker" sind dazu nicht verpflichtet! Und wer spIelt dIe zehn 0 en, Ie gar

gesich~f:::ltere Freiheitsminderung ist die Verwandlung der ~chauspieler~fnosse~schaf~ ~~ eine

:~f::~I~a~t~1Tfc~t!r~~~ei~ i::elf:~~~f ~i~~i~~:~~:~la~~tc~~e~o!:~:r:te;~sl~;;:~~ri:~~~

Lieber eine mittelmäßYge Aufführung ,mit gutges~elltem ,~ersonal, sagt er, als eme vorzuglic~:is~~~
der eini e Mitwirkende darben, Das 1st menschlIch schon gedacht, aber von K:m st, wegen. .
Es darlwohl als Erfahrungstatsache ausgesprochen werden: unsere Kunst g~del~t m d~r, Lleld~~,.
L benskam fes sehr ut I An vielen ehemaligen Hoftheatern, wo aas ersona ms sa e
die 1\uffhühruDr:-gen
d
h ' Pflicht aber dIe r81cht m kunstlensc en mgen lllC aus.
~ta ~~~h~~~; gestellt werden, der den noch schlecht be~ahlten Sc~aus:pie~.erl anFeiferti ~e;~ als
n damit es ihm bald besser gehe. Was 1st auch hIer ,dIe ub e 0 ge .. "eI en:
Alltagbarbelt zu .tu "
' li h l' h . d 1" ßt der Ehrgelz nach' der BeZIeher der
di kleine und dIe rmttelgroße Gage ZIem c g elC sm, a .
.'
"1'
d
Mfndest a e sucht sich seine Einkünfte auf anderen als künstlens.cher:- GebIeten zu ~rho 1en. un
ist nur n~ct halb bei der Sache. Die Theaterleiter aber finden auc:h h18r ,emen ~usw~g: SIe ~n~agleren
"
," oder was sich Anfänger" nennt, weil sie denen mcht dIe ~etrachthche Mm estgage
Anf anger
"auszufolgen
"
.
Au ff"h
haben. Ergebnis:
ganz unausgeglichene
u rungen, b eI denen von Zusammen-

~::!t~:;uU: hineinge~litten w~~, ~c,hleppte~,

i:

N '

ga~lzhtbeden~Z:he~:nT:~t :~ci
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spiel und Niveau nichts mehr zu spüren ist! Ein großer Teil des Publikums, besonders des hell:tigen,
da~ keine Vergleiche zu mache~ imstande ist, bemerkt aber den Niedergang nicht und duldet ihn
so m Permanenz. Das Allerschhmmste an der Mindestgage ist, daß sie die künstlerisch Schwächeren
in einem Berufe schützt, der es nur auf Auslese künstlerisch Starker absehen sollte. Wer früher
über 150 M. gar nicht hinauskam, weil sich sein Talent nicht durchsetzen kOllite, ging nach einigen
Wintern des Mißvergnügens vom Theater ab und machte einem Begabteren Platz; von jetzt an
wird die Talentlosigkeit zu hohen Jahren kommen, weil sie mit ausreichenden Einkünften verbunden ist.
Wem wird es heute noch einfallen, Rangunterschiede zwischen Fabrikarbeitern und - etwa _
Schauspielern zu machen! Aber die Art ihrer Tätigkeit ist durch Klüfte getrennt, die man nicht
so leicht wie die Lohnverhältnisse ausgleichen kann. Der Schauspieler steht dichterischen Offenbarungen nahe, kann seine individuellen Kräfte vor Tausenden sichtbar entfalten, genießt den
Beifall und die Gunst beglückter Menschen: die Freude ist in seinem Leben eine fast täglich sich
erneuernde Macht und trägt ihn - wir wissen es alle - über Schwierigkeiten und Quälereien wie
auf Adlersflügeln weg. Das Gegenbild des Fabrikarbeiters ergibt sich von selbst. Für die Freude,
die der Schauspieler an seinem Berufe hat, kann er, in jungen Jahren besonders, auch Opfer bringen.
.
Auch einem weiteren Zwange, der aus der Revolution erwachsen ist, kann ich nicht das
Wort reden. Die beiden größten Bühnenorganisationen der Theaterleiter und der Darsteller standen
von jeher, besonders aber seit 1908, in erbittertem Kampfe, Der Krieg brachte ein paar Anzeichen
der Verständigung, die Revolution hat die Feinde zum Erstaunen schnell einander in die Arme
geworfen. Die "Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger" verpflichtet nun ihre Mitglieder
(die Darsteller), nur mit Mitgliedern des "Deutschen Bühnenvereins" (Direktorenverband) Verträge zu schließen; die Direktoren nehmen die dem entsprechende Gegenpflicht auf sich, nur "Genossenschafter" zu engagieren. 1Ver also aus irgendeinem Grunde aus der "Genossenschaft" oder
dem "Bühnenverein " ausgeschlossen wird, verliert jede Möglichkeit, sich beruflich zu betätigen!
Ich halte diese Freiheitsberaubung gerade angesichts der in Frage stehenden leidenschaftlichen
Temperamente für wichtiger als die Rückenstärkung der Organisationen, die durch eine zahlenmäßige Erhöhung der Mitgliederbestände herbeigeführt wird.
Vor dem Gesetz hat dieser Zwang wohl noch keine Gültigkeit; aber was besagt das ~ Und wenn
schließlich die Regierung, die versprochen hat, die Meinungen abzuwägen, die Majorität entscheiden
läßt, so siegt der wirtschaftliche Zwang; denn besonders in unserem Berufe, der so sehr viele Füllsel
von Mitwirkenden braucht, stellt die Mehrzahl das wirtschaftliche Interesse über das künstlerische.
Das sind die Hauptbedenken gegen den Normal- und Tarifvertrag, die beide im April 1919
von der . Jahresversammlung der Bühnenangehörigen en bloc angenommen wurden. Das Jahr
darauf hat man sie, weil alles noch zu stark im Flusse war, nicht wieder durchgesprochen. Die
außerordentlichen Vorzüge dieser Verträge lassen sich so zusammenfassen:
Der junge Schauspieler zieht nun wirklich, wenn er genügend Talent mithat, in ein gelobtes
Land ein. Nicht nur die Folter der vierwöchigen Kündigungszeit ist von seiner Seele genommen,
es gibt auch ein Minimum der Gage, das ihn mittleren anderen Berufen gleichstellt. Die Darstellerinnen insbesondere werden die unertragbare, unmoralische Last der Kostümbeschaffung los. Was
ebenso selbstverständlich ist, obgleich der Theaterleiter bis jetzt nie etwas davon wissen wollte:
Entschädigung für die Proben vor Beginn der Spielzeit (oft 8 Tage!) wird endlich zugestanden;
Sonntags- Imd Nachtproben fallen so gut wie ganz weg, die meist nur vom schlechten Disponieren
der Theaterkanzlei herkamen. Hat ein Mitglied das Unglück, krank zu werden, so geht es nicht
nach einer oder zwei Wochen seiner Bezüge verlustig, sondern bekommt sie durch zehn Wochen
ausbezahlt und findet auch dann noch Wege, die nicht geradeswegs ins Elend führen wie früher.
übertriebenen Strafen tritt der neue Vertrag entgegen, beschränkt die Kündigungsfreiheit des
Theaterleiters und schenkt sie auch dem Mitgliede. Wegen irgendeiner Nichtigkeit ist auch keine
sofortige Entlassung mehr möglich, Urlaub zur Beschaffung eines neuen Engagements wird ausdrücklich gewährleistet; weiter: angemessene Beschäftigung und ein Recht auf Ruhe; beides scheint
einander zu widersprechen, und doch ist in diesem seltsamsten der Berufe gegen beides grausam
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gefehlt worden. Ein Teil des Personals mußte gegen seinen Willen spazierengehen, ein andrer
arbeitete sich inzwischen halbtot.
Die Namen Gustav Rickelt und Ludwig Seelig sind mit diesen Errungens~haften ver~üpft;
man soll, man darf, man wird sie nicht vergessen, WQ man sich, vor allem an klemen und illlttieren
Theatern, des Atemholens erfreut.
. . _ Noch ein Seitenblick vom Schauspieler auf das Thea,ter, illlt dem er Ja steht illld fallt!
Werden die Gemeinden, wird der Staat die durch die Verbesserungen nötig. gewordenen _~~geheuer
lichen Zuschüsse auf die Dauer leisten können, leisten dürfen ~ Städte, dIe vor dem Kriege noch
vom Theaterleiter eine Pachtsumme bezogen, müssen jetzt eine halbe bis aI!-derthalbe Million
jährlich auswerfen, um die nackte Existenz ihrer Bühnen zu sichern. E.ntsp~lCh~ das, ~as von
kleinen und mittleren Bühnen künstlerisch geleistet wird, solchen Opfern ~ Sm~ Sie mcht m~lst.bloße
Unterhaltungsinstitute ~ Ist es ihnen durchschnittlich möglich, wertv.olle DIChtung~n ~dlg auf
die Bühne zu stellen ~ Und nehmen sie sich die nötige Zeit der VorbereItung daz?- ~ ..Smd l~e ~las
sikeraufführungen nicht vielmehr Entstellungen gro,her AI:t ~ Als Unter~altungslI!-stItute illlt .emem
Spielplan, in dem die Operette und der Schwank tnumphieren, muß es .lhne~ gehngen, auf eIgenen
Füßen zu stehen; dazu darf kein Steuergroschen vergeudet werden! Die remere Kunst aber sollte
von großen Zentren aus nur ab illld zu über die kleinen Städte gebracht v:erde~; durc~ wandernde
Truppen, die zu subventionieren nur geringe ö~fentl~che Mittel erforderlich ~md. Dl.ese. Truppen
hätten sich fürs erste auf solche Stücke hohen dIChtenschen Ranges ~u beschr.~nken, dIe em klem~s
Personal erfordern, sich ferner in Hinsicht auf Kostüm und DekoratlO:~en großter .1?I!-thalts.amkeIt
und Einfachheit zu befleißigen, und der Besuch ihrer Vorstellungen mußte so organlSlert sem, daß
niemals ein Platz leer wäre.

48. Abschnitt.

Die Frau in der Volkswirtschaft.
Von Geh. Rat Dr. iur. et phil. Julius Pierstorif,
o. Professor der Staatswissenschaften an der Universität Jena.
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Zahn Friedrich, Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung unter besonderer ~erücksichtigung ~er
Volkszählung 1905, sowie der Berufs- und Betriebszählung 1907, Annalen des..De~tschen.RelChs, 43..Jahrg.,Munchen und Berlin 1910, bes. fünfter Abschnitt "Frauenerwerb". (Auch seibstandig erschIenen.) - SIlbermann,
J D'e Frauenarbeit nach den beiden letzten Berufszählungen. Schmollers Jahrb. f. Gesetzgeblli'1g, 35. J~hrg.,
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Bis zum Beginn de~ modernen I!ldustrieperi?de W:~~ die. Verw:end~ng der weiblichen Arbe~ts
kraft, zumal da bis dahin alle sonstIge produktive TatIgkelt welt hmter d~r Bodenprodu~tlOn
zurückstand in Land und Stadt auf die naturalwirtschaftlieh gebundene Haus~rtschaft beschrankt,
im zünftigel~ Handwerk der Städte sogar p~anmä~i& zurückgedrän~t. Erst m der a~fkommenden
Textilindustrie, besonders der Baumwollspmnerel, m deren EntWICklung England .1m 18. ~ahr
hundert voranging, werden zunächst zu Hause, dann, nach Aufnahme .des Maschmenbetnebes,
auch in Fabriken Frauen und Mädchen (bzw. Kinder) der unteren Klassen m :wachsen~em Umfa~ge
gewerblich beschäftigt, wozu überschüssige weibliche Arbeitskraft, Art und Emfachhelt der Arbelts-
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v:erric~tungen sowie Niedrigkeit der Löhne besondere Veranlassung gaben. Von da aus verbreitete
swh die Frauenarbeit a~lmählich über weitere Industriezweige, sogar im Bergbau. Als im Laufe
des 19. Jahrhunderts die "moderne Industrie" in den Kontinentalstaaten ebenfalls Fuß faßte
kam auch hier - s~ in Deutschland. - die Frauenarbeit in den für sie geeigneten Zweigen meh~
und mehr zur Entwwklung, sowohl m den Fabriken wie in den hausindustriellen Betrieben. Mit
dem fortschreitenden Wachstum der Städte entstand eine neue meist großstädtische HausiI~dustrie
besonders auf dem Gebiete der Konfektion, welche den alten'tändlichen Hausindustrien zur Seit~
trat. über die Arbeiterschutzgesetzgebung, welche durch die Frauen- und Kinderarbeit ausgelöst
wurde, ist an anderer Stelle berichtet.
Anders und später als in der Arbeiterklasse erfaßte die berufliche Frauenarbeit die mittleren
Schichten der Bevölkerung. Immer mehr wurde mit AusbreitlUlg der reinen Geldwirtschaft in weiten
Kreisen die alte Haus- und Familienwirtschaft ihres produktiven Inhalts beraubt und auf bloße
K?nsumtionswirtschaft beschränkt, ein Vorgang, der vornehmlich gefördert wurde durch das Vordrmgen der St~~te wie d~ch die ~.unahme der festbesoldeten Klassen, die neben dem selbständig
:rwerbenden .Burgertum ~~mer großere Bedeutung gewannen. Infolgedessen wurde es auch hier
I~mer zahlr.ewheren F!1mlhen ~erschwert, w~iblichen Mitgliedern im eigenen Haushalt einen befriedIgenden Wnkungskrels und Unterhalt zu fmden, zumal für die Haustöchter dieser Kreise die Aussichten, in der Ehe Lebensaufgabe und Versorgung zu finden, sich. verminderten. Bei fehlendem
oder unzulänglichem Vermögen entstand oft bittere Not.
Allmähl~ch gelang es der bürgerlichen F~auenbewegung, welche in den GO er Jahren des vorigen
Jahrhunderts m England und Deutschland emsetzte, den Bann der überlieferten Standesanschauungen zu brechen und die weiblichen Elemente des Mittelstandes einer außerhäuslichen Erwerbstätig~eit geneigt zu machen, indem si~ zugleich um die. Erschließung neuer Berufe wie um die
E::weIterung und Reform d~r FrauenbIldung . behufs S~elge~un~ der weiblichen Erwerbsfähigkeit
nnt wa:ch~endem ~rfolg b~~uht.wa.:en .. Han~ l.n Ha~d hiermit gmgen ~~e ~estreb~nge~ zur Hebung
d:r welbl~chen Lelstungsfahlgkelt. fur dIe Betatlgung m H~us und Familie, m der nchtIgen Erkennt111S, daß m al~em Wandel ~er Zelten der Beruf der Gattm und Mutter die Hauptaufgabe des Geschlechtes bleIbt, aber steIgende Anforderuugen stellt. Ein zunehmendes Tätigkeitsfeld bot den
Fr~uen der Lehr- und Erziehungsberuf, in welchem sie nach und nach eine ihrer Befähigung und
L~:stungskraft angem~.ss~neI:e Bedeutun~ errangen .. Ein spezifisch weibliches Arbeitsgebiet von
gr~ß~<~r AusdehI!-ung~fahlgkelt e~wu?hs m. der weltlichen Krankenpflege, welche sich neben den
relIglOsen und kirchlichen OrgamsatlOnen Immer kräftiger entfaltete, nachdem sie bis dahin fast
brach gelegen hatte. Erst spät erwachte in Frauenkreisen das soziale Bewußtsein und bestim~te
sie, sich den allgemeinen Fürs?rg~- und Pflegeaufgaben, welche die moderne Wirtschaftsordnung
TI?d ~esellsc?aftsge~taltUl~g mIt swh brachte, in größerem Umfange zu widmen. Damit erschloß
SICh Ihnen em ArbeItsgebIet von ungeahnter Fülle, das alsbald im Weltkriege zu reichster Entfaltung kommen sollte.
. Auch bei völliger rechtlicher Gleichstellung ist naturgemäß das Arbeitsgebiet der Frauen
auf dIe.D~uer und fü~ die R~gel auf s.ol~he Zweige und Verrichtungen beschränkt, welche sich für
den weIbhchen Orgamsmus eIgnen, mlthm vor allem auf solche leichterer Art die mehr Geschicklichkeit als Körperkraft erfordern.
'
.
Abgesehen hie~von bev:irkt der Umstand, daß für die Frau - im Gegensatz zum Manne die Eh~ s~lbst Beruf 1st und dIe große Masse früher oder später zur Ehe gelangt, eine andere Stellung
~es welblichen Ges?hlechts zum Erwerbs- und Berufsleben. Die Unverheirateten pflegen, vor allem
m den unteren S?hIChten. und in jüngeren Jahren, di<: B~rufstätigkeit nur als ein Durchgangsstadium
zu betrachten, die Verheuateten wegen des unvermeldhchen Konflikts mit den häuslichen Pflichten
si.e meist nur soweit :",uszuüben, als die Erwerbsnotwendigkeit sie gebietet. Daher überwiegt überall
die .ungelernte ArbeIt ~~ .. solche, d~e geri~gere Vorbildung erfordert. Bevorzugt werden BerufsZWelge, welche den famIlIaren ArbeItsgebIeten des Geschlechts verwandt sind oder zu ihnen in
n~herer Beziehung stehen. ~uch in den höheren Berufsgattungen kommt dies zur Geltung. Auch
lll~r. steht der L~hr- und Erzl.ehungsberuf im Vordergrunde, neben denen nur die ärztliche Praxis,
bel Ihrer Beschrankung auf dIe Behandlung von Frauen und Kindern etwas größere Bedeutung zu
Handbnch der Politik. IIL Anflage. Band IV.
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erlangen verspricht. Der Heimarbeit ist trotz aller sonst~gen Män~el, .wel?he d~es~r Erwerbs~?rm .
der Frauenarbeit anhaftet, eine hervorragende Rolle ges1Ohert, weü SIe dIe welb~chen Familienglieder in engerer Verbindung mit Haus und Familie erhält,. insbeso!ldere ~en v~r~elrateten F.rauen
vielfach die einzige Möglichkeit bietet, Erwerb und häusliche Pfhchte~ m Emkla~g zu brmgen.
In Deutschland betrug nach der Berufszählung des Jahres 1907 dIe Zahl der 1m Hauptberuf
erwerbstätigen Frauen
8,24 Millionen -:- 26,37% aller weiblichen Personen.
Dazu kamen weibliche Dienstboten
"
"
1,25 Millionen = 4,05%"
Zusammen
9,49 Millionen = 30,37%"
"
"
Weitaus die größte Zahl der erwerbstätigen Frauen e~tfielen auf di~ ~and-(un~ Fo.rst-)
wirtschaft mit 4,60 Millionen, von ihnen aber nicht wemger als 2,84 MIllionen auf dIe mIthelfenden Familienangehörigen.
. .
. .
Berabau und Industrie zählten demgegenüber nur 2,10 MIllIonen welbhch~ ,Erwerbstätige; Ha~ldel und Verkeh~, der überhaupt 'Yeniger ~är:de beschäftigt, r:ur 0,93 .~fül:one~.
Um die Bedeutung dIeser Zahlen r10htig zu wurdigen, bedarf es em~r Berucks1OhtIg~ng
ihres Wachstums. Während die Zahl der erwerbstätigen Männer seit 1895 s10h prozentual mcht
veränderte (61 %), stieg die Zahl der erwerbstätig~n Frauen in d~rs~lben P~riode von 5,26 auf 8,24
Millionen oder von 19,97 auf 26,37% und sank dIe Zahl der weIblichen DIenstboten von .~,31 auf
1,25 Millionen oder von 4,99 auf 4,00% bei einem gleichzeitigen Wachstum der Gesamtbevolkerung
.
..
.
.
.
von 20% in dieser Periode von 1895 ~is .1907.
Enorm war die Zunahme der WeIblIchen Arbeltskrafte m der Landw~rtschaft, w~. Ihre
Zahl sich um 67,04% - von 2,75 auf 4,60 Millionen .- erhöhte, während dIe Zahl der Manner
absolut und prozentual eine mäßige Abnahme .aufwles. Jenes. ~uffallen~e. Wachstum beruhte
indessen fast ausschließlich auf der Zunahme der illlthelfenden Famllienangehongen un~ war -wohl
zum allergrößten Teil - nur ein scheinbares, ins~fern bei der letzten Berufszählung dIe genannten
....
0"
Angehörigen weit schärfer e~faßt. wur~en als früher.
In der I nd ustrie behef s10h dIe Zunahme der WeIblichen Krafte auf 38,31 ;10, mdem Ih~e
Zahl sich von 1,52 auf 2,10 Millionen erhöhte. Am stärksten trat eine Vermehrung der Fraue~l~rbelt
im Handel und Verkehr zutage, wo sie um 60,69%, oder absolut.von 0,58 auf 0,93 MIllIonen
stieg. Doch auch die Männer nahmen in der II~dustrie uni 3~,39%, 1m ~andel und V:erkehr u~
4476 0/c zu aber bei weit höheren absoluten Ziffern. Von emer wesenthchen VerschIebung der
V~rhältnis;e zugunsten ~es weiblichen Ges?~lechts k~l~n dah~r nicht gesprochen .wer,den, zumal
da beim Handel allein dIe Zahl der als Failllhenangehongen mIthelfenden Frauen sl?h u~ .136 ?OO
oder 144 0/c erhöhte, während die analoge Vermehrungsziffer der Mä~ner absolut germgfuglg blIeb.
In häuslichen Diensten (nicht als Dienstboten) und LohnarbeIt wechs~lnder Art waren 1907
320 000 Frauen in etwas mehr als in doppelter Zahl wie Männer, beschäftigt.
.
Trotzde~ die Zahl der in freien Berufen und Anstellungen tätigen Frauen SeIt d~m l~tzte.n
Vierteljahrhundert sich um das anderthalbfach~ (?der a:7f das 21Mach~) erhöht hatt~, ?heb sle ~lt
288000 weit zurück hinter der Zahl der erwerbsfahlgen Manner, welche SIC~ ~uf 1,45 ]\'iI~lionen bellef.
Von allen erwerbstätigen Frauen, einschl. Dienstboten (= 9,5 MllllOnen) entfielen auf
r

Landwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . 48,4 %,
Industrie
............
22,2 %,
Handel und Verkehr. . . . . . . .
9,8 %,
Häusliche Dienste . . . . . . . . .
3,4 %,
Öffentlichen Dienst und freie Berufe
3,0 %,
Dienstboten. . . . . . . . . . . .
13,2%,

Von allen erwerbstätigen Frauen, einschl. Dienstboten, waren
Selbständige. . . . . . . . .
Angestellte . . . . . . . . .
Häusliche Dienstboten . . . .
J\olithelfende Familienangehörige
Sonstige Arbeiterinnen . . . .

12,62 %,
2,03 %,
13,16 %,
33,47 %,
38,72 %.
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Weibliche Selbständige wurden gezählt:
in der Landwirtschaft usw.
in der Industrie l ) . . . .
im Handel und Verkehr .

328200 (13,1 %),
477 300 (24,1 %),
246600 (24,9 %).

Weibliche Angestellte;
in der Landwirtschaft.
in der Industrie . . . .
im Handel und Verkehr.

16264 (16,5 %),
63 936 (9,3 %),
79 689 (15,8 %).

Weibliche Ar bei teri nne n:
in der Landwirtschaft . . . . . . . .
davon mithelfende Familienangehörige
sonstige Arbeiterinnen. . . . . . .
in der Industrie . . . . . . . . . .
da von mithelfende Familienangehörige
sonstige Arbeiterinnen. . . . . . .
im Handel und Verkehr . . . . . . .
davon mithelfende Familienangehörige
sonstige Arbeiterinnen. . . . . . .

4254 500
2840 900
1413600
1562698
105 900
1456800
605000
231000
374000

(58,4 %J,
(73,0 %J,
(41,7 %),
(18,2 %J,
(79,0 %J,
(17,2 %),
(30,9 %J,
(88,7 %J,
(22,0 %).

Unter den Gewerbegruppen, in welchen die Frauenarbeit absolut oder relativ größere Bedeutung besitzt, standen im Vordergrunde:
Bekleidungsgewerbe . . . .
Textilindustrie . . . . . .
Nahrungs- und Genußmittel
Reinigungsgewerbe . . .
Papierindustrie . . . . .
Polygraphisches Gewerbe

721400
528200
249000
161700
67 300
38 000

(50,7 %J,
(50,0 %J,
(22,0 %J,
(59,8 %),
(32,6 %J,
(20,2 %).

Ferner waren Frauen beschäftigt:
im Handelsgewerbe . . . . . .
in Gast. und Schankwirtschaft .

545 200 (31,3 %),
339600 (52,1 %).

In der Industrie überwog die ungelernte weibliche Arbeit (802000) die gelernte (651000).
Viel weibliche Erwerbstätigkeit wurde ausgeübt im Nebenberuf. Die 3,4 Millionen Nebenberufsfälle, welche auf das weibliche Geschlecht entfielen, bildeten 45,25% der Gesamtzahl. An
ihnen waren weibliche Erwerbstätige mit Hauptberuf nur mit einem Fünftel beteiligt.
Stark waren die Frauen in der Hausindustrie beschäftigt. Ihr Anteil war im Wachsen,
während die Zahl der Männer abnahm. Zur damaligen Zeit war er schon im Übergewicht.
Weitaus die meisten erwerbstätigen Frauen -70,3% - waren unverheiratet. Von den 9,49
Millionen einen Hauptberuf ausübenden Frauen einschließlich der Dienstboten waren nur 2,82
Millionen oder 29,7% verheiratet. Die geringste Zahl der Verheirateten wiesen die Dienstboten auf,
0,7% unter 11/4 Million. Von den 290000 Frauen, welche im öffentlichen Dienst oder in freien
Berufen tätig waren, entfielen 11,0% auf die Verheirateten, von denjenigen, welche häusliche
Dienste und Lohnarbeit wechselnder Art verrichteten, zusammen 320000 = 16,4%, aber 28,4%
auf Verwitwete. Die drei großen Berufsabteilungen Landwirtschaft, Industrie und Handel zählten
zusammen unter 7,63 Millionen weiblichen Erwerbstätigen 2,72 Millionen oder 35,7% verheiratete
Frauen. Von ihnen entfiel der weitaus größte Teil, nämlich 2,01 Millionen, auf die Landwirtschaft,
in der es sich weniger um im engeren Sinne erwerbstätige Frauen handelt, als um in der Familie
mithelfende Ehefrauen. Auch die starke Zunahme der erwerbstätigen Ehefrauen, welche seit 1895
166% betrug, rührte fast ausschließlich von der Landwirtschaft und der schärferen Erfassung der
mithelfenden Familienangehörigen in ihr her. In der Landwirtschaft waren 43,8% aller erwerbs1) Davon 134700 im industriellen Hausgevferbe.

33*

516

Julitts Piel'stm'jf, Die Frau in der Volkswirtschaft.

tätigen Frauen verheiratet, in der Industrie 21,3% (= 450000 von 2,10 Millionen), im Handel
und Verkehr 28,2% (= 260000 von 930000). Von diesen 260000 im Handel und Verkehr
tätigen Verheirateten entfiel wiederum der größte Teil - 152 000 - auf die mithelfenden
Ehefrauen.
Die Kriegswirtschaft hat die Frauenarbeit tiefgreifend, wenn auch in den einzelnen Zweigen
in sehr verschiedenem Maße beeinflußt. W ohl mit das Größte wurde von den Landfrauen geleistet,
welche die fehlenden Männer in der Wirtschaftsleitung wie in der Verrichtung ländlicher Arbeiten,
welche ja keine Einschränkung und Unterbrechung gestatteten, ersetzen mußten. Rühmenswertes
leisteten vielfach auch die Handwerkerfrauen in der Fortführung der Betriebe, wenn es galt, für
den zu den Fahnen geeilten Gatten, Vater oder Bruder einzutreten, wobei sie vielfach ganz auf ihre
eigene Kraft gestellt waren. Auf den übrigen Wirtschaftsgebieten brachten, auch abgesehen von
den besonderen Verhältnissen, welche in dem Webstoff- und Bekleidmlgsgewerbe zu weitgehenden
Arbeitsbeschränkungen führten, die allgemeine Absatzstockung und die damit verbundene Erschütterung des Arbeitsmarktes bei Kriegsausbruch den erwerbstätigen Frauen anfangs große
Arbeitslosigkeit. Dazu kam, daß der Krieg sehr viele Frauen und Mädchen, ~ie bis da~n in der
eigenen Familie ihren Unterhalt gefunden hatten, ihres Ernährers b~raubt, _~lCh genötIgt. sahen,
eigenen Erwerb zu suchen. Nach vollendeter Umstellmlg der Industrie auf dIe Erfordermsse der
Kriegswirtschaft kam indessen die zunehmende Arbeitslosigkeit nicht nur zum Stillstand, sondern
schlug sogar in eine wachsende, noch durch die Höhe der Kriegslöhne geförderte Ausdehnung der
Frauenarbeit um, allerdings meist nur unter starker Verschiebung der bisherigen Arbeitsgebiete,
beruflich wie örtlich, so daß ein Ausgleich zwischen der Arbeitsnachfrage und dem Arbeitsangebot
sich nur unvollkommen vollziehen konnte. Im Durchschnitt entfielen bis August 1916, wo der Tiefstand erreicht war, trotz der Einberufung des Landsturms auf. je 2 offene Stellen 3 arbeitsuchen~e
Frauen. Unter diesen Umständen vollzog sich die kriegsbedmgte Ausdehnung der FrauenarbeIt
in Deutschland leichter als in den feindlichen Ländern.
Da es vor allem galt, die zum Heeresdienst eingezogenen männlichen Arbeitskräfte zu ersetzen, drangen die Frauen in eine Reihe von Arbeitsgebieten ein, welche bisher als Domäne des
Mannes gegolten hatten. Nicht unerhebliche Mengen von Frauen und Mädchen, die vom Lande
stammten, kehrten auf das Land zurück, um hier die entstandenen Lücken auszufüllen, soweit dies
nicht durch zurückgebliebene Ausländer oder später durch Kriegsgefangene geschah.
Andere wandten sich der Heimarbeit und dem Bekleidungsgewerbe zu oder fanden Unterkunft im kaufmännischen Betriebe wie im Bank- und Bureaudienst. Eine wachsende Zahl 'wurde
im Verkehrsdienst: beim Eisenbahnbetriebe - hier sogar teilweise als Erdarbeiterinnen -, bei
den Straßenbahnen, bei der Post, beschäftigt. Im allergrößten Umfange wurden Frauen von der
anschwellenden Kriegs- und Rüstungsindustrie aufgenommen, so von den Bergbau- und Hüttenbetrieben, vornehmlich für Transport- und Entladungsarbeiten, im Kesselhaus und als Feuerschürer, von der elektrischen und chemischen Industrie (Sprengstofffabrikation), von der Metallindustrie (Granatenherstellung), von der Maschinenindustrie und vom Apparatebau. Nicht nur für
leichtere, sondern auch für schwere Arbeitsvorrichtungen wurden sie hier überall verwendet, an
den Drehbänken wie an Bohr- und Fräsmaschinen. Zahlreiche Einstellungen erfolgten bei der
kriegswichtigen optischen Industrie, auch in der Leder- wie in der Holzindustrie. In manchen
Zweigen, wie in der Papierindustrie, in den Bleichereien und Färbereien kam die Frauenarbeit
zur fast ausschließlichen Vorherrschaft, während in anderen Gewerbszweigen hinwiederum der
Krieg andauernde umfangreiche Entlassungen zur Folge hatte. Die Aufhebung der gesetzlichen
Schutzbestimmungen führte in manchen Zweigen der Kriegsindustrie geradezu zum Raubbau an der weiblichen Arbeitskraft. Insbesondere in der Schwerindustrie haben unter solchen
Umständen die Frauen vielfach fast übermenschliches geleistet, so vor dem Feuer beim Schichtwechsel.
Die Arbeitslosigkeit, die tatsächlich trotz allem bestehen blieb und die durch die statistischen
Nachweise keineswegs erschöpft ist, wurde zum Teil durch Heeresaufträge gemildert. Außerdem
suchte man durch Notstandsarbeiten, vor allem durch Ausgabe von Strick- und Näharbeiten der
Not nach Kräften zu steuern.
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. Bis Mitte 1~16 erfuhr der allgemeine Arbeitsandrang, der nach den ersten Kriegsmonaten
verbheben war, keme Abschwächung. Erst seit Mai 1917 blieb die Zahl der Arbeitsgesuche hinter
der Zahl der offenen Stellen zurück.
. Bei der Krankenversicherung stieg die Zahl der weiblichen Kassenmitglieder, welche, da die
berlchte.nde~ Kassen erfahrungsgemäß. l~ur 7/10 de.r Versicherten vertreten, nur geschätzt werden
kann, bIS MItte 1918 von 5 auf 5,7 ~'hlhonen. Bel 5135 Kassen, für die Berichte aus den Jahren
1914, 1917 und 1918 vorlagen, betrug die Zahl der Beschäftigten:
1. Juli 1914
1. Juli 1"917
1. Juli 1918

männliche

weibliche

6473392
3888183
3874698

3466371
4014977
4050189

.
Die Zahl.. der. weiblichen .~e~chäfti~ten war somit von 1914 bis 1918 um fast 17% gestiegen,
dIe Zahl der mannhchen Bescha.Ltlgten hmgegen um rund 40% gesunken. Um Mitte 1918 kam die
Vermehrung der weiblichen Arbeitskräfte zum Stillstand.
Während Preußen in den der Gewerbeaufsicht unterstehenden Betrieben 1913 2662152
männliche und 687734 weibliche Arbeiter zählte, wurden 1918 in ihnen 2018271 männliche und
1230884 weibliche Arbeiter beschäftigt.
. . _Die. Zahl der weiblichen Beschäftigten, soweit sie ihrer sozialen Stellung nach in den Mitgl:edsberelCh der Krankenkassen fallen, also Arbeiterinnen, untere Angestellte, Dienstboten und
mIthelfende Familienangehörige der gleichen sozialen Schicht - Versicherte und Nichtversicherte
zusammengenommen -werden für ganz Deutschland am 1. Juli 1918 auf 7 bis 8 Millionen geschätzt.
Nach Gewerbszweigen und Gegenden war der Grad, in dem die weiblichen Artbeitskräfte
ab- oder zunahmen, außerordentlich verschieden. Teilweise betrug die Zunahme das 4- bis 7 fache,
vereinzelt noch mehr, während in anderen Zweigen die Zahl sank.
In den Betri<6ben, welche der preußischen Gewerbeaufsicht unterstellt waren, gestalteten
sich für die einzelnen Industrien die Verhältnisse folgendermaßen;
1918 (1913)
Bergbau, Hütten- und Salinenwesen . .
Walz- und Hammerwerke , . . . . ,
Sonstige Anlagen der Großeisenindustrie .
Metallverarbeitung , . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate
Chemische Industrie . . . . . . . . , . . . . . .
Textilindustrie . . . . . . . . . . . . .
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe . .
Industrie der Nahrungs- und Genußmittel
Bekleidungsgewerbe . . . . . . . . . .

Arbeiter
männliche

45929
90761
92 910
277 089
686415
188535
43633
113 351
59742
25153

(40179)
(106 9(6)
(92 190)
(344 489)
(19 742)
(89 326)
(51 844)
(212 886)
(132041)
(54 (58)

weibliche

11 460
(1 147)
15533
(309)
22 794
(1 497)
135 237 (35 278)
325016 (51573)
150399 (14352)
103638 (149034)
34987 (13743)
47 915 (37 093)
127501 (158432)

Nich~ nur bei del~ unteren Kl~ssen, auch in den bürgerlichen Kreisen gerieten bei Kriegsausbruch ehe erwerbstätIgen Frauen m wachsende Not. Verkäuferinnen und Kontoristinnen auch
Schauspielerinnen und andere wurden aus ihren Stellungen entlassen. Zimmervermieterinn~n und
Pensionsinhaberinnen sahen ihre Betriebe veröden. In dem Maße, wie allmählich die Geschäfte
sich wieder belebten und in privaten wie öffentlichen Betrieben lVIännermangel sich fühlbar machte,
tr~t früher oder, später zunächst bei den Angestellten allerdings ein Umschwung ein infolge einer
WIederum ansteIgenden Nachfrage nach weiblichen Kräften.
Im übrigen hat der Krieg den Frauen der mittleren und höheren Klassen ein neues Tätigkeitsfeld von Ul;tgehe:uem Umfange erschlossen. Schon die Kriegskrankenpflege gewann eine Ausdehnung, daß Ihr mlt dem vorhandenen geschulten Pflegepersonal nur zum allerkleillsten Teile genügt
werden konnte und sie daher einer gewaltigen Verstärkung durch Heranziehung ungeschulter und
freiwilliger Hilfskräfte bedurfte, wenigstens in der Heimat. Aber während im Deutsch-Französi~c~en Kriege 1870/71 noch die Kriegskrankenpflege und die Liebesgabensammlung in erster
Lll1Ie standen, traten nunmehr die wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben aller Art in den Vordergrund. Die Kriegswohlfahrtspflege, deren Mittelpunkt die Unterstützung der Kriegerfamilien wie
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der Kriegshinterblieb~n~n bild~te, n~hm einen Umfang an, daß ihre fort und fort steigenden Anforderungen ohne welbhche HIlfe mcht erfüllt werden konnten. Um die Kriegswohlfahrtspflege
gruppierten sich alle übrigen, zum Teil erst nach und nach aus der wachsenden Not des Volkes
hervorgegangenen öffentlichen und privaten Leistungen. Unter diesen nahm die Fürsorge für die
Arbeitslosen sowohl in ~rga~satorischer wie finanzieller Beziehung die erste Stelle ein. Dazu
traten - um nur das WlChtlgste zu nennen - Wöchnerinnen- und Säuglingsfürsorge, Kinderfür.sor~e aller Art und Jugendpflege, Einrichtungen für arbeitslose Frauen (Näh- und Strickstuben,
H~Ime), Ern~hrungsfürsorge und Le~ensmittelvertei1ung, Miets- und GrundeigentumsangelegenhmteI~: .Arbm~sbeschaff~ng und ArbeItsvermittlung, ~lüchtlings-,· Hint~rbliebenen- und Kriegsbeschadigtenfursorge,. Llebes~abensam~lungen,· allgememe Auskunftsertmlung und Errichtung von
Be~a~u~gsstel.len ~oWIe AusbIldung geeIgneter Kräfte für Wirtschaftsdienst und soziale Tätigkeit,
f~eIwi1l~.ger l!llfsdienst u. a. m. Immer stärker erweiterten und mehrten sich die Aufgaben, welche
dIe KrIe~sWIrtsc~aft stellte, so daß sie von den Männern allein nicht bewältigt werden konnten.
DIe zahlrelCh zuströmenden Frauen und Mädchen traten in der Regel in den Dienst der
bestehenden mannigfachen Vereinsorganisationen. In die Arbeit teilten sich die großen Verbände:
das Rote Kreuz, die Vaterländischen Frauenvereine, der Bund deutscher Frauenvereine und andere
Gruppen. Al~e diese Verbände und Gruppen wurden im Nationalen Frauendienst, der bei Ausbruch des KrIeges gegründet wurde, zusammengefaßt, um mittels Verständigung die Arbeitsgebiete
planmäßig zu verteilen: Im übrigen war die organisatorische Stellung dieser Frauentätigkeit, an
welcher auch Vertretermnen der Arbeiterklasse teilnahmen, örtlich und sachlich verschieden. Je
nachdem löste sie ihre Aufgaben selbständig oder übte sie im Anschluß an die Kommunalverwaltung
aus oder aber sie wurde ganz eingegliedert in die kommunale Verwaltungsorganisation.
Angeregt durch den nationalen Frauendienst, entstand eine eigenartige Organisation, verkörpert .in e~ner beim Kriegsamt errichteten "Frauenarbeitszentrale" unter der Leitung von
Dr. Mane Ehsabeth Lüders, der "FrauenarbeitshauptsteIlen" bei den Kriegsamtsstellen der einzelnen Generalkommandos, denen sich örtliche Fürsorgevermittlungsstellen anschlossen. Dieser
OrganisatiOl~ lag die Bearbeitung aller mit der Frauenarbeit im Kriege in Verbindung stehenden
Angelegenhelten ob. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, durch entsprechende Fürsorgeeinrichtungen
möglichst viele Frauenkräfte für die Munitionsherstellung frei zu machen, insbesondere auch durch
Ausbildung und Einstellung von "Fabrikpflegerinnen", denen die Fürsorge für die Arbeiterinnen
zufiel.
Der im November 1918 eintretende Waffenstillstand und die anschließende Demobilisierung
änderten die Arbeits-, und Erwerbsverhältnisse der in die Kriegswirtschaft einbezogenen Frauenkr~ise von Grund aus. Die erzwungene Überstürzung der Demobilisierung steigerte die nachteiligen
WIrkungen. Die völlige Einstellung der Rüstungsindustrie wie die Umstellung der Kriegswirtschaft
auf die Friedenswirtschaft führte vor allem zum schleunigen Abbau der kriegswirtschaftlichen
Frauenarbeit. Denn obwohl den von der Front und aus den Etappen zurückflutenden Soldaten
und Arbeitsscharen auch männliche Arbeitskräfte weichen mußten, so trafen die Entlassungen
doch in erster Linie die weiblichen Arbeiter und Angestellten, wenn auch die Entlassungen unter
möglichster Berücksichtigung anderweitiger Unterhalts- und Erwerbsmöglichkeiten erfolgten. Die
Folge war für die Frauen ein umfassender Berufs- und Ortswechsel, sowie stark zunehmende Arbeitslosigkeit. Soweit die arbeitslos gewordenen Frauen auf Erwerb angewiesen blieben, wurden gie der
Arbeitslosenunterstützung teilhaftig. Trotz der andauernd großen Zahl der weibliehen Arbeitslosen
hat der schon in den letzten Kriegsjahren immer fühlbarer gewordene Dienstbotenmangel seit der
Demobilisierung keine Abnahme, eher eine weitere Steigerung erfahren.
Ein Teil der sonstigen kriegswirtschaftlichen Frauentätigkeit hat ebenfa,lls mit dem Kriege
~elbst sein Ende erreicht, ein anderer Teil wird sich fortsetzen, so lange die Not des Volkes, welche
Ihn veranlaßte, das Kriegsende überdauert; ein weiterer Teil endlich wird sich ständig behaupten,
weil die Tätigkeit bleibenden Aufgaben gewidmet ist, zu deren befriedigender Lösung die weibliche
Hilfe nicht wieder entbehrt werden kann.
Im" Kommunaldienst, zu dem man die Frauen vor dem Kriege nur zögernd zuließ, haben
::;ie während des Krieges eine feste Stellung errungen. In der Schulverwaltung und dem Erziehungs-

wesen, in der Armenverwaltung, der Wohlf~hrtspfl~ge, dem Wohnungswesen, dem Fürsorgedienst
und dem Vo!mundschaftswese~ -:- um nur dIese ZweIge zu nem1en -, ist die dauernde Verwendung
bezahlter WIe unbezahlter weIblIcher Kräfte gesichert. Auch im Staatsdienst haben die Frauen
teilweise ~uß gefaßt. Die politische Umgestaltung hat alle diese Errungenschaften weiterbefestigt
und erweltert.
.
. Di~. durch den Krieg ?erbeigeführte Verarmung unseres Volkes wird in Zukunft die Frauen
111 welt,hoherem Maße als bIsher z~r Erwe~bstät~gkeit nötigen, zumal da infolge der enormen Zahl
der Knegsgefallenen auf lange hinaus dre Herratsmöglichkeit für die Frauen eine wesentliche
Einschrä~kung erfahren hat. Zugleich werden die Frauen in der neuen Friedenswirtschaft um ihre
Stellun?' 1m. Berufs- und Er,,:erbsleben voraussichtlich überall hart kämpfen müssen, wo sie mit
dem mamülChen Geschlecht 111 Konkurrenz treten. Um so mehr wird es Erfordernis werden sie
durch bessere und reichere Ausgestaltung ihrer Berufsvorbildung für den Lebenskampf auszurü;ten,
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319; s. a. Reichseisenbahn.
Eisenbahnabfindungsgesetz YOlll
31. III. 1920 26f.
Eisenbahnbauten 374.
Eisenbahnbeförderungskosten 38U.
Eisenbahnbetriebsfehlbetrag 375.
Eisenbahnetat 375.
Eisenbahnfina.nzen 375.
Eisenbahngüterverkehr 375.
Eisenbahnkohlenverbrauch 388f.
Eisenbahnkriegsbetriebsleitung
372.
Eisenbahnnetz 375;
- Ausnutzung 390.
Eisenbahnneugestaltung 376.
Eisenbahn Oberste Betriebsleitung 372.
Eisenbahnpersonal 373f.
Eisenbahnpolitik 371.
Eisenbahnschulden 24ff.
Eisenbahnstaatsvertrag Y. 24. IV.
1920 373.
Eisenbahntarife 105, 378.
Eisenbahntarifeinheit 372.
Eisenbahnverreichlichung
371-376.
Eisenbahnwerkstätten 374.
Eisenbahnwirtschaftsprogramm
371.
Eisenerzeugung 345.
Eisenerzförderung 344 ff.
Eisenindustrie 142, 255, 261.
Eisenwirtschaftsbund 162.
Eisenzölle 306.
Eiweiß 203ff., 208.
Eiweißnot 209.
Eibe 363f., 368.
Elektrische Lokomotiven 389.
Elektrischer Vollbahnbetrieb
3S1-391.
Elektrizitäts-Bezirksgesellschaftel1
275.
Elektrizitätserzeugung 274.
Elektrizitätskonzerne 269-213.
Elektrizitätsversorgung 132.
Elektrizitätswerke 274f., 384ff.
Elektrizitätswirtschaft 185 ff.,
213-216.
Eltermente 22.
Eltzbacher 203, 207.
Ems-Weser-Kanal 363.
Englischer Arbeiterschutz 413.
Engroshandel 278.
Enteignungen aus dem Friedensvertrag 17.
Enteignungsrecht 186, 190, 237.
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Entschädigungen, Private 13-18.
Existenzminimum, Steuerfreiheit
Entschädigungsgesetze 17f., 359.
Frau 5l2-5l9.
58, 80, 84f., 104.
Entvölkerung 256.
Frauenarbeit 414-422, 5l3ff.
EXpol'tabgaben
176.
Entwässerung 195.
Frauer~arbeitshauptstelle 518.
Entwertung der Valuta 39-.42.
:Frauenarbeitsschutz 419ff.
Fabrik 262.
Epitadeus 240.
Frauenarbeitszentrale 518.
Fa brikar beiterinncn 517f.
Erbanfall 98.
Frauenberufe
513ff.
Fabrikationsmonopol 125.
Erbanfallerwerber 98 ..
Frauenberufsvorbildung 519.
FabrikatIuxussteuer llO.
Erbanfallsteuer (1906) 9lf., (1913)
:Frauenbewegung 513.
Fabrikatsteuer 103, 106.
92, (1919) 93ff.
Frauenhildung 513.
Fabrikgesetzgebung 415.
Erbanfallsteuerbefreiungen 96.
Frauenfrage 482.
Fabrikindustrie 259, 262.
Erblasser 98.
Frauenheimarbeit
514.
Fabrikinspektoren 415.
Erbpacht 248.
Frauellvereine 518.
Fabrikpflegerinnen
518.
Erbrecht 89ff.
Freiballon 393. '
Facharbeitsnachweise 407 f., 412f.
Erbrecht, fmnzös. 182.
:Freie Advokatur 505 f.
Fachärzte 499.
Erbrechtsreform 187 f.
Freie Berufe 489--512.
Fachgruppen 142.
Erbschaftsbesteuerungsentwürfe
:Freie Gemeinwirtsohaft 3:cFi.
l<'achschuluntenicht
465.
v. 1908 92.
Freie Konkurrenz 35lf.
Fachverbände 264f.
Erbschaftssteuer 8r-102.
:Freier
Arbeitsvertrag 414.
Fachvereine 282.
Erbschaftssfeuerentrichtung 101.
Freie Wirtschaft 136, 402,
Falke 191.
Erbschaftssteuerertrag 101.
Freihafen 307.
Familienhilfe 435.
Erbschaftssteuergesetz v. 3. VI.
Freihandel 105, 160, 258,
Familienunterstützullg durch Ge1906 91.
292---313.
meinden 31 f.; Rückerstattung
Erbschaftssteuel'gesetz v. 10. IX.
Freiheit
der Meere 301, 312.
34f.
1919 93, 105.
Freies Einkommen 79.
.
Faschoda 312.
Erbschaftssteuergesetze 9l.
:Friedensvertrag
(v.
Versailles)
I3f.
Faserpflanzen 208.
Erbschaftssteuergesetznovelle v.
42, 117, 119, 169f., 173f., 179f.,
Fecht 457.
3. VII. 1913 99.
186, 205f., 260, 266f., 275, 343,
Fehnkultur 196.
ErbschaftssteuerhinterziehunglOO.
347f., 357, 359, 361, 367, 381,
Fesselballon 393.
Erbschaftssteuerhoheit 97.
383, 400, 422, 458, 461.
Festtagsruhe 417f.
Erbschaftssteuer - Volkswirt- Art. 45ft: 14; 91: 186; J,2ii: 14;
Fett 203ff.
schaftliche Bedeutung 102.
145: 14; l!55f.: 14; 235: 173t.;
Feuerversicherung
327.
Erbzinsbauern 242.
238: 14; 260: 14; 269: 117;
Fideikommißgesetzgebung 188 f.
Erfurter Programm 259, 419.
293: 14; 296: 14; 297: 13f.;
Filmhonorare 509.
\ Ermächtigungsgesetz v. 4. VIII.
306: 14; 339: 14; 357: 14;'
:Finanzen
des
Deutschen
Reiches
1914 143.
358: 381.
1-1.
Ernährungsministerium 138.
Friedensvertrag, Ges. betr. Ent:Finanzhoheit 55f., 60.
Ernährungsmöglichkeit 256.
eignungen v. 31. V'IU. 1919 17.
Finanzierungsgesellschaften
288.
Erntestatistik 206.
:Früodensvertragsschuld 12.
Finanzkonferenz in Brüssel 170,
:Fl'iedenswirtschaJt 518.
Ersatzkassen 431, 435, 488.
175, 177, 179.
Friedrich H. 504.
Ersparnisbesteuerung 84.
Finanzmonopole 128.
Ertragssteuer 81, 84.
Fl'iedrich '>Vilhelm I. 247.
Finanzpolitik 51, 267.
Fuisting 82.
Erwerbsbeschränkte 19.
Finanzpolitik der Gemeinden 33f.
Erwerbsgesellschaftenbesteue_
Fundierte Schuld 44ff.
Finanzpolitische Steuerprinzipien
rung 81.
:Fürsorge f. Kriegsbeschädigte u.
57, 60.
Erwerbslose s. a. Arbeitslose.
Kriegshinterbliebene 19ff.
:Finanzwirtschaft 174.
FÜl'sorgestellen 21.
Erwerbslosenbeschäftigung 371.
:Fillanzzölle U2-U6, 300ff.
ErwerbslosenfÜl'sorge 32, 166,
:Fürsorgevermittlungsstelle 518.
Flachbau 225, 228, 23lf.
432.
Futterausnutzung 214.
Fleischgemnl1ung 203.
Futterbau 208f., 213.
Erwerbslosenunterstützung 167.
FluchtIiniengesetz v. 1875 225.
Erwerbsmöglichkeit 256.
Futtermitteldefizit 205.
Flügge 233.
Erzberger 105.
Futtel'llot 209.
:Flugzeuge 391-394.
Erzbergersche Steuerreform 105f.
:Flußverbesserungen 379.
Erziehungszollsystem 297, 30lf.
Gallantinsohes System 48.
:ForstIVirtschaftliche ArbeiterverEscherich 460.
Ganzfabrikate 261.
sicherung 430.
Gärtner 219.
Essigsäureverbrauchsabgabe 107.
Fortbildungsunterricht 465.
Etagenhaus 224ft.
Gasblasen 393.
Frankfurter Friede, Art. 11 310.
Gayl 248.
Emge Schuld 48.
Franklin 323.
Gebühren 113, 354.

Gebundene Volksmrtschaft
133-143.
Geburtenübersohuß 235.
Geburtshilfe 434.
Geistige Arbeiter 489--·512.
GeldentweTtung 53, 152f., 192,
234, 374.
Geldhandel 277.
Geldkreislauf 3.
Geldlohn 22H.
Geldnolitik 51, 267.
Geld~urrogat 319.
Geldvermehrung 5.
Geldverschlechterung 51.
Geldmrtschaft 293.
Gemeindefinanzen 31ft.
Gemeindekrankenversicherung
430, 436.
Gemeindenvel'schuldung 12, 31ff.
Gemeinschaftsarbeit 395.
Gemeinmrtschaft 329---333,
333-343, 351-355.
Gemeinmrtschaftl. Betrieb
329-333.
Gemischte wirtschaftl. Unternehmungen 127, 268.
Gemünd 233.
Gemüsebau '182, 237.
Generalhufensohoß 247.
Genel'alkommissionen 187.
Generalstreik 423--428.
Genossenschaften 199, 279,
288--292, 319, 341.
Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger 5ll.
Genossensohaftlichkeit 338.
Genossenschaftsbestand 1920 289.
Genossenschaftsgesetz v. 4. VII.
1868 289.
Genossenschaftskassen 292.
Genossenschaftsorganisation 290.
Genossenschaftsrecht 29 H.
Genossenschaftsrevisionsver bände 292.
Genossenschaftssystem 289.
Genosscnschaftsvcrbände 289,292.
Genossenschaftswesen 465.
Genossenschaftswissenschaft 289.
Genußtheorie 58f.
George 244.
Gerechtigkeit in der Steuerverteilung 55-63, 78, 104.
Gerichtsa,rzt 500.
Gesamtbesteuerung 56.
Gesamtsteuersystem 59f., 63.
Gesamtverband deutsoher Angestelltengewerkschaften 481.
Gesellen 461, 464.

Gesellenaufstände 423.
Gesellenprüfung 462.
Gesellschaft für soziale Reform
416.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G. m. b. H.) 285.
Gesellschaftenkriegsbesteuerung
68.
Gesellschaftsformen des Handels,
private 284-288.
Gesetze s. unter den betr. Sachnarnen.
Gesinde 218.
Gesindemärkte 406.
Gesindeordnungen 220, 397, 433.
Getreidebau 182, 206, 208, 218.
Getreidehandelsmonopol 130 f.
Getreidepreise 140.
Getreidesohutzzölle 113.
Getroidezoll 104, 306.
Gewerbe 108, 277.
Gewerbeaufsicht 417, 517.
Gewerbeaufsichtsbeamte 421.
Gewerbeinspektor 419.
Gewerbekammern 465.
Gewerbeordnung 416ff., 424, 462f.,
496f.;
- § 152: 397ff., 428;
- § 153: 397ff., 426.
Gewerbesteuer 496.
Gewerbeunfallversicherungsrecht
448.
Gewerbevereine 464.
Gewerbl. Brennereien 129.
Gewerbliche Genossenschaften 289.
Gewerblicher Arbeiter 395-455.
Gewerbl. Genossensohaftswesen
465.
Gewerbliche Stellenvermittlung
407, 413.
Gewerkschaften 264f., 339, 4"Of.,
479, 481, 494.
Gewerkschaften (Bergwerke) 285.
Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. d. A.) 480.
Gewerkschaftsring deutscher Arbeiter- und Angestelltenverbände 480.
Gewerkvereine (H.-D.) 400f., 480.
Gemnn 151.
Gemmlanteil 335.
Gemnnbeschränkung 150.
Giffen 300.
Gilden 293.
Gildensozialismus 330.
Giralgeld 318ff.
Giroüberweisung 318, 320
Giroumsatz 325.

Giroverband 3241.
Giroverkehr 319, 324.
Girozentrale 34, 176f.
Gladstone 105, 301.
Gleichstrom 387I.
Gneist 505.
Goldaufgeld U6-120.
Goldbestand 11.
Goldkernwährung 42.
Goldparität 116.
Goldwährung 39f., 42, H6.
Goldzölle im Ausland 120.
v. d. Goltz 289.
Gondard 304.
Gracchen 241.
Gregori 509-512.
Grey 312.
Großbanken 319.
Großbauergebiete 184.
Großbetrieb 261.
Großgrundbesitzsozialisierung 341.
Großhandel 266, 278.
Großindustrie 266.
Großkapital 266.
Großlandvr.l'tscha,ft 182.
Großstadt bildung 223-229.
Großstadtwachstum 235, 249.
Grundadel 182.
Grundbesitzvel'teiIung auf dem
Lande 181-193.
Grunderwerbssteuer 107.
Grundrente, städt. 228.
Grundrentensteuer 252f.
Grundstückskrisen 227.
Grundvermögen 74.
Grundwel'tsteuer 243.
Grünlandsmoor 195.
Gruntzel 254-265.
Güteraustausoh 293ff.
Güterverkehr 377.
Gutstagelöhner 219.
Günther, Adolf 395-405,
423-428.
Hackfruchtbau 205, 208, 216, 218.
Haferbemrtschaftung 139.
Haftpflicht 291.
Halbfabrikate 261.
HambUl'g 367.
Hamhurg, Staatsschulden 30.
Hamburg-Amerika-Linie 357,
359f.
Hamburger Arbeitsnachweissystem 408.
Hamilton 297,301, 304.
Hamm 363.
Handarbeit, landw., 191, 212.
Handel 254-328, 514f.
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Handelsarten 278.
Handelsbegriff 276f.
Handelsbilanz 8, 41, 293.
Handelsflotte, deutsche 356ff.;
- ausländ. 360.
Handelsflotte, Ges. betr. Wiederherstellung v. 7. Xt. 1917 17.
Handelsfuttermittel 214.
Handelsgesellschaftsformen
284-288.
Handelsgesetzgebung 417.
Handelsgewächsbau 182. .
Handelshochschulen 289.
Handelskriege 294.
Handelsmonopol 120.
Handelspolitik 258, 282f., 293,
299, 310.
Handelsprivilegien 293.
Handelsschiffe 359.
Handelsverträge 116, 258f., 300ff.,
309.
Händlerkartelle 282.
Handlungsgehilfen 398, 478.
Handwerk 162, 262.
Handwerker 461-465.
Handwerksbetriebe 465..
Handwerksgesetz von 1897 463.
Handwerksgesetzgebungsreform
465.
Handwerkskammern 464 f.
Handwerksmißbräuche 423.
Handwerksorganisationen 464f.
Hannover 363 f.
Hansabund 265.
Harmonieverein 479.
Harriman-Konzern 360.
Harztalsperren 368 ff.
Haupt 39.
Hauptbeamte 467.
Hauptversorgungsämter 23.
Hausarbeiter 417.
Hausarbeitsgesetz v. 20. XII. 1911
417, 421.
Hausbesitz 292.
Hausbesitzer 234, 249.
Hausbesorgerinnen 419f.
Hausform 232.
Hausgewerbetreibenden-Versicherung 430.
Hausgewerbliche Krankenversicherung 431.
Haushaltsplan 1920/21 6.
Hausierhandel 282.
Hausindustrie 262, 278, 512, 515.
Hauspflege 433.
Havenstein 179.
Hebammengesetz 434.
Heeresaufträge, Abbau 165.
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Hege1339.
Heideböden 194.
Heide- u. Moorflächen 194, 196.
Heidelberger Programm 372.
Heidekraut 195.
Heilanstaltspflege 486 f.
Heilbehandlung 20.
Heimarbeit 514, 516.
Heimstättenbildung 247, 252f.
Heimstättenrecht 251, 342f.
Heimstättenwesen 252.
Heineken 356-362.
Helferich 298.
Helfferich 318.
Herbergswesen 465.
Herbrum 363.
Hermann 298.
Hermes I38f.
Herne 363.
Herrfurth 81.
Herstellungskosten 151.
Hessen, Staatsschulden 29,
Hetzer 324.
Heuer 219.
Heuerlinge 219f.
Hibernia 268.
Hildebrandt 391-394,
Hildesheim 365 ff.
Hilfskassen 431, 435f.
Hindenburg Programm 161.
Hinterbliebenenrente 21, 487,
Hinterbliebenenversicherung 430,
451, 452.
Hochbau 224f., 228.
Hochmoore 194ff.
Hochmoorkultur 196.
Hochschutzzollpolitik 121.
Höchstarbeitstag 418, 422.
Höchstpachtpreise 237.
Höchstpreisbestimmungen 149.
Höchstpreise 142, 267.
Höchstpreise f. Wohnungen 234f.
Höchstpreisgesetz v. 4. VIII. 1914
147f.
Höchstpreisgesetzgebung 147 ff.,
202.
HöchstIll'eisüberschreitung 148f.
Höchstpreisvorschriften f. Gast·
wirte 149.
Hochvoltleitungen 275.
Hochwasserschutz 370.
Höhere Beamte 467.
Höferolle 188.
Holland 383.
honorarium 490.
Hotelsteuer 111.
Huber 318.
Hue :H3-3jO.

========================~

Hülsenfruchtbau 208.
Hülsenfruchtbewirtschaftung 139.
Hume 295.
Hnmus 194.
Huskisson 105.
Hutcheson 70.
Hüttenindustrie 345.
Hypothekenaufnahme der Gemeinden 33.
Hypothekenbanken 223-229.
Hypothekenbf.nkgesetz 291.
Identitätsnachweis bei Ausfuhr
309.
Ihle--Plauer Kanal 369f.
Indexzahlen 206, 399.
Indirekte Steuern 1, 77, 86,
103-132.
Industrie 172, 184, 254-328, 403,
462, 512ff.
Industriealisierung und Agrarverfassung 183ff.
Industriebeschäftigungsverhältnisse 517.
Industriellenpartei 265.
Industriepersonal 261 f.
Industriestaat 258.
Industrie- u. RandeIstag 162.
Industrieverbände 396.
Industriezweige 260.
Inflation 1-7, 40ff., 53, 318.
Immobiliarkredit 229.
Immobiliarkreditkommission 226,
228.
Innenkolonisation 186f.
Innungen 463 f.
Innungsgesetz v. 1881 463.
Innungskrankenkassen 431, 435ff.
Innungswesen 464 f.
Inserat 407.
Instleute 219.
Internationale, dritte 246,
Internationale Arbeiterschutzkonferenzen v. 1890 416.
Internationale Arbeitszeit 422.
Internationale Bealntenbewegung
475.
Internationaler Seemannsbund
362.
Internationales Arbeitsrecht 399f.
Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz 416.
Intestaterbrecht 89, 188.
Invalidenaltersrente 450.
Invalidenrente 450, 452.
Invalidenrentenentziehung 451.
Invalidenrentenfestsetzung 451.
Invalidenversicherung 423, 449ff.

Invalidenversicherungsanstalt 423,
451.
Invalidenzusatzrente 450.
Invalidenzusatzrentenabfindung
450.
Invalidenzusatzversicherung 450.
Italien 383.
Jacob 297.
Jastrow 71.
Johannssen 204.
Jones Act 360.
Jordan 175ff.
Jugendlicher Arbeiterschutz 420f.
Juristische Personenbesteuerung
58, 73, 81.
Justizkommissare 504.
Kahn 319.
Kaiserberg 236-238.
Kali 172.
Kalibergbau 132, 268, 345.
Kaligesetz (1910) 121.
Kalisalzförderung 344ff.
Kalisyndikat 121.
Kaliwirtschaftsgesetz Y. 24. IV,
1919 349.
Kammersystem 160.
Kanäle 363-3n, 316-319.
Kant 338, 340.
Kanzleipersonal 467.
Kapitalabfindung 22.
Kapitalbeschaffung 176.
Kapitalbesitz 461.
Kapitalbildung 234.
Kapitalertragssteuer 82.
Kapitalismus 279, 489.
Kapitalkraft 178f.
Kapitalschulden, unkündbare 46,
48.
Kapitalzins 151.
Kapp.Putsch 475, 481.
Kartellbildung 154.
Kartelle 121, 154, 263, 265-269,
279, 341, 355.
Kartellenquete 268.
Kartoffelbau 208, 211, 213.
Kartoffelbewirtschaftung 139.
Kartoffelpreise 14(k
Kaschauer Privileg 241.
Kasimir d. Gr. 241.
Kaufkraft 40.
Kerenski 245.
Kettenhandel 154ff.
Kettenhandelsverbot, V. O. v.
24. VI. 1916 I55f.
Keynes 9, 205.
Kinderarbeit 414-422.
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Kinderschutzgesetz 417.
Kinderzuschläge f. Beamte 472.
Me. Kinleytarif 302f., 309.
Klassenkampf 460.
Kleinaktie 284.
Kleinbauergebiete 184.
Kleinbäuerliche 'IVirtschaft 182.
Kleinbesitz 248.
Kleinbetrieb 261.
Kleingartenämter 238.
Kleingartenbauorganisationen.
Kleingartenfürsorge 237 f.
Kleingartengesetz 237f.
Kleingartenrecht 237.
Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung v. 31. VII. 1919 193,
237.
Kleingartenvereine 238.
Kleingartenwesen 236-~38.
Kleingewerbe 259, 281.
Kleingrundbesitz, ländlicher
181-193.
Kleinhandel 278.
Kleinhandelluxussteuer 111.
Kleinhändler 292.
Kleinhaus 224ff., 228, 232f., 235f.,
291.
Kleinpachtungen 192f.
Kleinwohnung 291.
Kleomenes 240.
Klisthenes 240.
Kloß l07-H2.
Knapl)Schaftskrankenkasse 431,
435f.
Kries 352, 354.
KoaJitionsfreiheit 220.
Koalitionsordnung 424.
Koalitionsrecht397, 417, 423f.,
471, 473f., 484.
Koch (Weimar) 457.
Koeth 163-168.
Kohle 172.
Kohlehydrate 203ff.
Kohlenabkommen von Spa 170,
347f.
Kohlenbergbau 131, 165, 268.
Kohlenbergbausozialisierung 331 f.
Kohlenexport 347.
Kohlengemeinschaft 332, 350.
Kohlenhandelsmonopol 13lf.
Kohlenlieferungen aus dem Friedensvertrag 347 f.
Kohlennot 344, 346, 349.
Kohlenpreise 385ff.
Kohlenproduktion 165.
Kohlel1l'at 332.
Kohlensteuer 104ff., 131.
Kohlenverbrauch 386.

Kohlenverbrauchder Elektrizitäts.
werke 274.
Kohlenverteilung 142.
Kohlenwirtschaft 142, 260.
Kohlenwirtschaftsgesetz v. 23. III.
1919 349.
Köhler 457f.
Köhn 385.
Kokserzeugung 345.
Kollateralerbschaftssteuer 92.
Kollektivverträge 264.
Kolonialärzte 498.
Kolonialgesellschaft.
Kolonialschädengesetz 18.
Kommanditgesellschaft 284.
Kommunalverbände, Kriegsschulden 31-38.
Kommunistisches Manifest 339.
KonkulTenz, freie 351.
Konkurrenzklausel 496.
Konkursverfahren 49.
Konservierungsschutzzoll 114.
Konsum 490.
Konsumentenmonopol 120.
Konsumgenossenschaften 289,
Konsumvereine 290ff., 336.
Kontinentalsperre 300.
Kontoeinrichtungszwang 321.
Kontrahierungszwang 267.
Konversionen 43.
Konvertierungen 45f.
Köppe H2-H6, 414-422.
Kornzölle 299 f.
Körperschaftssteuer 82.
Korsch 332.
Kraetke 392.
Kraftfuttermittel 214.
Kraftfuttermitteleinfuhr 200 f.
Kraftwerke 384 ff.
Kraftwerke, elektro 275.
Krankenbehandlung 497.
Krankengeld 434 f.
Krankenhäuser 439, 499f.
Krankenhilfe 433, 435.
Krankenkassen 429ff., 435ff.,
499f., 517.
Krankenkassenangestellte 440f.
Krankenkassenärzte 438 ff.
Krankenkassenbeamte 440f.
Krankenkassendienstordnunu
440f.
'"
Kl'ankenkassenmittelverwendunu
4Mf.
'"
Krankenkassenrechtsprechung
442.
Krankenkassenverfassung 437.
Krankenpflege, freiwillige 32.
Krankenruhegeld 486.
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Krankenversicherung 429ff.,
432 ff. , 517.
Krankenversicherungsbeiträge
440.
Krankenversicherungskosten 440.
Krankenversicherungsleistungen
433.
Krankenversicherungspflicht 433.
Krankheitenanzeigepflicht 498.
Kredit, öffentlicher 43.
Kreditgenossenschaften 290, 292.
Kredithilfe 175ff.
Kreditnot 175ff.
Kreditorganisation der Erwerbsstände 175.
Kreditversorgung, ilillere 178.
Kreisarzt 500.
Kreisärztliche Prüfung 500.
Kreislauf des Geldes 3.
Kreypan 368.
Kriegsabgabegesetz v. 26. VII.
uns 68.
- v. 10. IX. 1919 68f.
- v. 30. VI. 1919 69f.
Kriegsamtsstellen 167.
Kriegsanleihen !-1, 69, 74.
Kriegsbeschädigtenfürsorge 23, 32.
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenversorgung
Hl-23, 500.
Kriegsbeschädigten- u. Hinterbliebenenfürsorge 19ff.
Kriegsdienstbeschädigung 20.
Kriegsernährungsamt 144.
Kriegsfinanzierung 5, 9.
Kriegsfinanzierung der Länder
24.
Kriegsfürsorge 19, 31, 43l.
Kriegsgefangenen -Landarbeiter
220.
Kriegsgesellschaften 137f., 16l.
Kriegsgesellschaftenabbau 137,
139.
Kriegsgewilille 64.
Kriegsgewilillbesteuerung im Ausland 65.
Kriegsgewinnsteuern 2, 63-69.
Kriegsgewilillsteuerhöhe 65.
Kriegsindustrie 465, 516.
Kriegsindustrieumstellung 165.
Kriegskrankenpflege 517.
Kriegslieferungen 64.
Kriegsnota pprobationen 498.
Kriegsschäden 13-18.
Kriegsschädenfeststellungsges etz
v. 3. VII. 1916-1917.
Kriegsschatzanweisungen 69.
Kriegsschiffe 3~9.

Kriegsschulden der Kommunalverbände 31-38.
Kriegsschuldenzusammenfassung
der Lieferungsverbände 38.
Kriegssteuern 2 f.
Kriegssteuergesetze 66.
Kriegssteuergesetz v. 21. VI. 1916
67.
- v; 26. VII. 1918 68.
Kriegssteuerpolitik 2.
Kriegsteilnehmereinstellung 167,
397.
Kriegsteilnehmerentlassung 397.
Kriegsverluste-Ersatz 13-18.
Kriegswaisen 19.
Kriegswirtschaft 134, 165, 516.
Kriegswirtschaftl. Frauentätigkeit
516ff.
Kriegswirtschaftliche Vereinigung
71.
Kriegswirtschaftsgesellschaften
137.
Kriegswitwen 19.
Kriegswochenhilfe 432.
Kriegswohlfahrtspflege 3lf., 37,
517f.
Kriegswuchergesetzgebung 150.
Kriegswucherverordnung v. 23.
VII. 1915 150.
Kriminalräte 504.
Krimrnitschauer Streik (1903) 40S.
Kuczynski 70--76.
Kühnert 466-477.
Kulturland 193f.
Kundenproduktion 461 ff.
Kunstdünger 200f., 207.
Kunstdüngerphosphorsäure 201.
Künstlerräte 509.
Künstliche Monopole 121.
Kursstabilisierung 44.
Kuxe 285.
Ladenhandel 278.
Laiemichter 503.
Lampridius 294.
Landarbeiter 397.
Landarbeiterfrage 216-222.
Landarbeitermangel 218.
Landarbeiterorganisationen 220.
Landarbeiterrechtsstellung 220.
Landarbeitsordnung v. 24. I. 1919
220, 397, 419.
Landbautechnik 211.
Landbauwissenschaft 209.
Landbeförderung 353.
Landbevölkerung 223, 232.
Landbewirtschaftungsordnung v.
4. II. 1919/11. IV. 1919 237

Landbünde 220.
Länderschulden 23-30.
Landesarbeitsämter 222.
Landesarbeitsnachweisämter 412.
Landesbeamte 467.
Landesbürgerräte 459.
Landesgrenzzölle.
Landeskulturämter 187.
Landessteuergesetz v. 30. III. 1920
34ff.
Landesstrafrecht 144.
Landesversicherungsamt 453.
Landflucht 196.
Landfrage 181-253.
Landgüterrolle 188.
Landkrankenkassen 430, 435ff.
Ländlicher Grundbesitz 181-193.
Ländl. Wohlfahrt- u. Heimatspflege 222.
Landlieferungsverbände 1901.
Landanhang 221.
Landpolitik 222.
Landstraßen 353.
Landversteigerungen 184.
Landwirte 220.
_ Landwirtschaft 138, 258, 277, 281,
514.

Landw. Arbeiterversicherung430.
Landw. Arbeitgeber 220.
Landwirtschaft. Beamte 478.
Landw. Beratungswesen 210.
Landwirtseh. Betriebe 1907 183.
Landw. Betriebsführung 212.
Landw. Brennereien 129.
Landw. Erwerbstätige 217.
Landwirtschaftliche Erzeugung
199-215.
Landw. Fachausbildung 21Of.
Landwirtschaftl. Genossenschaften
199, 289f;
Landwirtschaftl. Großbetrieb 182,
340f.
Landw. Handarbeit 217 f.
Landw. Kleinbetrieb 341 f.
Landw. Produktionsziele 207.
Landw. Schulen 210.
Landw. Sparverfahren 2131.
Landw. Spruchkammern 221.
Landw. StaatsfÜl'sorge 206.
Landw. Statistik 206.
Landwirtschaftliche Streiks 427.
Unfallver.
Landwirtschaftliche
sicherung 449.
Landwirtscha.ftsrat 162.
Landwirtschaftssozialisierung
340ff.
Langfristige Schuld 44ff.
Lassalle 291.
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Latenter Staatsbankrott 50,52.
Latifundienbildung 185, 241 f.
Laubenkolonisten 238.
Laugenbrelillereien 129.
Lebensmittelankauf 173.
Lebensmittelbewirtschaftung 156.
Lebensmittelreglung, Verordnung
v. 22. V. 1916 143.
Lebensmittelverbilligung 6.
Lebensmittelversorgung 32.
Lebensmittelzölle 104.
Lebensmittelzufuhren 171.
Lederer 120--124, 484.
Lehrlinge 461, 464.
Lehrlingswesen 421, 464.
Lehrlingszüchtung 464.
Lehrstellenvermittlung 412.
Lehrte 364.
Leibrenten 486.
Leihe 277.
Leihkassen 321.
Leipzig 368.
Leipziger[Ärzte-]Ver band.
Leistungen 277.
Leistungsfähigkeitsbesteuerung 58,
61, 78.
Leistungsl11onopole 125.
Leitende Angestellte 404.
Lenin 245 f.
Lennhoff 495.
Leroy-Beaulieu 304.
Leuchtmittelsteuer 107.
Lexis 280.
Liberalismus 329.
Lieferungsgenossenschaften 290.
Lieferungsmonopole 125.
Lieferungsverbände 3lf., 38.
Lieferungsverträge 342.
Liefmann 265-269, 216-283,
284--288.
Lincoln 302.
Linienschiffahrt 361.
Lippe-Seiten-Kanal 363.
Lippe, Staatsschulden 30.
List 297, 305, 307, 371.
Lloyd George 244.
Loch im Westen ll, 119, 135, 171.
Loebell, v. 456-46t
Lobnbewegungsstatistik 425.
Lohneinkommensbesteuerung 104.
Lohnerhöhungen 6, 268.
Lohuformen, landw. 22lf.
Lohngüter 221 f.
Lohnkämnfe 221.
Lohnpolitik 399, 402.
Lohnsteigerung im Bergbau 347.
Lohnzahlung 416f.
Lokomotivbetriebskostcn 389 f.

Lombardkredit der Gemeinden 33.
Losch 341.
Lotterieanleihen 45.
Lotz lO3-Hl1.
Lübeck 367.
Lübeck, Staatsschulden 30.
Lüders 518.
Ludwig v. Anjou.
Ludwigshafen 381.
Luftfahrtunfälle 392f.Luftreedereien 394.
Luftschiffe 392ff.
Luftverkehrslinien 394.
Luftverkehrsmittel 3!H-394.
Luftwaffe 392.
Luther 226.
Luxusherstellersteuer 107.
Luxuskleinhandelssteuer 107.
Luxuskonsum 122.
Luxussteuern 104, 101-U2.
Luxuswareneinfuhr 119.
Luzzatti 304.
ll'lagazingenossenschaften 290.
l\fagdeburg 363ft.
Magnus 502-508.
Maklerwesen 315.
Malthussches Bevölkerungsgesetz
255.
Manchester Guardian 173.
Manes 325-328.
Mannheim 381.
Mannschaftsversorgungsgesetz v.
31. V. 1906-1919.
J'vIarkentwertung 135.
Markgenossenschaft 246.
Ma.rkt 257, 313.
Marktpreis 152f.
Marktverkauf 462.
Marokko 312.
Marx 330, 339.
Marx, Konsul 457.
Marxismus 456ff.
Maschinenarbeit, landw. 191, 211.
Maschinenindustrie 142.
Massengüter 378.
Massengüterbahnen 378.
Massenstreiks 427.
Maximalarbeitstag 41Sf.
Maximalzolltarif 116.
Maybach 44.
Mechanisierung der Landwirtschaft 211.
MeckJenburg-Schwerin, Staatsschulden 29.
Mecklenburg - Strelitz,
Staatsschulden- 29.
Medizinalbeamte 500.
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Medizinalbehörden 497, 500.
Medizinalpraktikant 496.
Medizinische Fachpresse 502.
Medizinstudium 496.
Mehlkrieg 243.
Mehreinkommensteuer 63--69, 85.
Meisterprüfung 464.
JHeisterrecht 462.
Meline 304.
Merkantilismus 257, 293, 312, 376.
Metallarbeiterstreik 426f.
Metallarbeiterverband 396, 399.
Meyenburg 276.
Meyer, Richard, 317-321.
Meyer-Absberg 457f.
Meyer-Anschütz 466.
Mieterschutz 230-236, 249.
Miethaus 228.
Mietskaserne 224f., 232f., 236, 249.
Mietwohnungen 224.
J\iietzinserhöhung 234.
Milchgewinnung 203.
1\1ilchviehhaltung 207.
Militäranwärter 441.
Militärärzte 498, 500.
Militärbeamte 467.
Militärhinterbliebenengesetz vom
17. V. 1907-1919.
Militärluftfahrzeuge 392.
Militärpensionsgesetz v. 27. VI.
1871 19.
Militärtauglichkeit 23lf.
Militärversorgung 432.
Mill 90, 244, 297.
Minden 363.
Mineralwassersteuer 106.
Minimalzolltarif 116.
Miquel 48, 7S, SI.
Mir 244f.
Mir"Verfassung 245.
Misburg 363,365.
Mitbestimmungsrecht 464.
Mittelbetrieb 261.
Mittelldasse 456--519.
Mittellandkanal 363-3U
Mittellandkanalgesetz 368 f.
Mittellandskanalkosten 369.
Mittellandskanallauf (n. Gesetz)369.
Mittellandkanalmittellinie 364ff.
Mittellandkanalnordlinie 364ff.
Mittellandskanalrentabilität 370.
Mittellandkanalsüdlinie 364ff.
Mittelstand 479, 483f., 513.
Mittlere Beamte 467.
Molkereigenossenschaften 290.
Moellendorf 141, 160-163, 330,
341, 349, 402.
34

530
Monopol 227, 269, 352, 413.
Monopolabstufung 126.
Monopolarten 125.
Monopolbetriebe 122f.
Monopolbildungen 268.
Monopole 103--13~.
Monopole, einzelne 125-13~.
Monopole, Vorteile und Gefahren
1~O-1~4.

Monopolertrag 126.
Monopolgewi=e 12l.
Monopolhandhabung 126.
Monopolinhaber 121 f.
Monopolkosten 126.
Monopolnachteile 125ft.
Monopolorganisation 26(l.
Monopolpreis 12l.
Monopolprodukt 120.
Monopolverwaltung 127.
Monopolvorzüge 125 ft.
Moorbrandkultur 196.
Moordammkultur 195.
Moorland 189, 194ff.
Morilltarif 301.
Motivationstafel 335.
Motorenverwendung 261.
Münzverschlechterung 51.
Nachkriegswirtschaft 136.
Nachlaßsteuer 92, 105.
Nachlaßsteuer (1919) 93.
_ Wertermittlung 97.
Nachtarbeitsverbot 416.
Nahrungsmitteldefizit 205.
Nahrungsmittelerzeugung und
-verbrauch Deutschlands 203f.
Nahrungsmittelwirtschaft in Berlin 138.
Namensaktie 286.
Napoleon I. 304.
Napoleon IIl. 304.
Natalis 269.
Nationaler Frauendienst 518.
Nationalversammlung 105, 144,
373, 457.
Naturallohn 22lf.
Naturalwirtschaft 293.
Natürliche Monopole 120f.
Naturrecht 294.
Naumalill 457f.
Navigationsgesetze 299f.
Nebenbeamte 467.
Neuland 251.
Neuma= 507.
Niederungsmoore 194ft.
Niegripp 367f.
Norddeutscher Lloyd 357, 359f.
Nordfrankreich, Zerstörungen 346.

Nordseestaaten 382.
Normalarbeitstag 418f.
Normalsteuersystem 56.
North 294.
Notariat ,505f.
Notenbanken 124.
Notenvermehrung 5, 53.
Notstandsarbeiten 168.
Numerical-Transit· System 321.

Oberrheinverkehr 382.
Oberschiedsgericht (R. V. 0.) 487.
Oberschlesien 370.
Oberversicherungsamt 430, 439,
441, 451, 453f.
Öbisfelde 364.
Objektive Steuerpflicht 82ft.
Objektsteuern 78.
O'Brien 245.
Obstbrennereien 129.
O'Co=or 245.
Oder-Spree-Kanal 369f.
Ödland 189.
Ödländereienkultivierung 138,
193-199.
Offene Handelsgesellschaft 284.
Offener Staatsbankrott 50, 54.
Offene Tür 3Ilf.
Öffentliche Arbeitsnachweise 409f.
413.
Öffentliche Bewirtschaftung 146.
Öffentl. Kredit 43.
Öffentliche Monopole 122ff.
Öffentl. Schuldenlast 43.
Öffentl. Versicherungsanstalten
334.
Offiziere 265.
Offizierpensionsgesetz v. 31. V.
1906--1919.
Okertalsperre 368ff.
Oktroi 115.
Oldekop 504.
Oldenburg 367f.
Oldenburg, Staatsschulden 29.
Ölfruchtbau 208.
Opfertheorie 78.
Oppenheimer 340.
Orchesterangestellte 479.
Orgesch s. Escherich.
Ortskranlwnkassen 431, 435ft.
Ortszuschlag 22.
Ortszuschlag f. Beamte 472.
Ostelbisches Preußen 183.
Österreich 383.
Ostindisch e Handelskompanie
121.
Ostlandsiedlung 246.
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Register.
Pachteinigungsämter 193.
Pachtschutz 192f.
Pachtverträge 193.
Pachtwirtschaften 192f.
Palmastan 301.
Papiergeld 51, 71.
Papiergeldumlauf 5f., 40ff., 51Papiergeldvermehrung 53.
Papierwährung 116.
Paritätische Facharbeitsnachweise 408f.
Peine 364ft.
Pensionierung des Beamten 468f.
Pensionseinrichtungen 488.
Personalschäden 15.
Personalschädengesetz 18.
Personalsteuern 78.
Pfandbriefinstitute 185.
Pfandbriefumlauf 229.
Pfandleihhäuser 32L
Phosphorsäure 201.
Phosphorsäuredüngemittel 212f.
Phosphorzündhölzerfabrikation
416.
Physiokraten 243.
Pierstorff 461--465, 512--519.
Pitt 47.
Planwirtschaft 1411., 349, 402.
Plato 292f.
Plenge 318f.
Plinius d. Ä. 241.
Pohle 223-229, 230-236.
Politiker-Anwälte 507f.
Politische Beamte 467.
Politische Streiks 426.
Polizeiluftfahrzeuge 392.
Posadowsky 310.
Posener. Ansiedlung 186.
Post 353f.
Postgebühren 105.
Postscheckämter 319.
Post-Stellenvermittlung 407.
Postzwang 353.
Potthoff 411-484, 489-494.
Prämienanleihen 45.
Prämienlohn 221f.
Preisämter 267.
Preisbildung 152.
Preisbildungsfaktoren 151.
Preiserhöhungen 402.
Preisfestsetzungen, staatl. 267.
Preisteigerung im Bergbau 347.
Preissteigerung im Kettenhandel
155.
Preissteuerung 173.
Preistreiberei 153 f.
Preistreibereiverordnung v. 8. V.
1918 148f., 152, 154, 157.

Preistreibereiverordnungsstrafen
158.
Preiswucher 150ft.
Preußen, Staatsschulden 27.
Prion 1-7.
Privatangestellte 264, 471-484,
s. a, Angestellte.
Privatbahnen 379.
Privatbeamte 4""-484, 485.
Privatbergbau 331.
Privatbetrieb 329-333.
Privateigentum 341.
Privateigentumsschadenersatz
13-18.
Private Monopole 120f.
Privatindustrie 332.
Privatluxussteuer Ill.
Privatversicherungen 326.
Produktenzeithandel 315.
Produktionsfürsorge, landw. 202.
Produktionskredit 178f.
Produktionsmonopol 120.
Produktionsstatistik, landw. 206.
Produktionssteigerung 53.
Produktivgenossenschaften 291.
Produktivität 280f., 296, 299.
Produzentenstreiks 427.
Prokuratur 503 f.
Proletariat 456.
Proletarisierung des Landvolkes
184.
Prostitution 406.
Protektionistisches Solidaritätssystem 307.
Quellentheorie 82f.
Quesnay 243, 294, 303·
Rahmentarif 221.
Itaiffeisengenossenscha.ften 289.
Rang 340.
Rapsbau 208.
Rat der Volksbeauftragten 163f.
Räteregierungen 260.
Räterepublik 457.
Rätesystem 509.
Rathenau 330, 341, 378, 402.
Raubbau in Berg-werken 345f.
Rauhfutter 200.
Raymond 297.
Itayonbeschränkungen 237.
Reaktion 461.
Realkredit der Gemeinden 33.
Realsteuern 78, 84.
Rechtsanwalt 502--508, s. a. Anwalt.
Rechtsanwalt als Politiker 507 f.

Rechtsanwaltschaftsgeschichte
563.
Rechtsanwaltschaftsorganisation
508.
Rechtsanwaltschaftsverfassung
505.
Rechtsanwaltsgebühren 505 f.
Itechtsanwaltszahl 505f.
Itechtsanwaltszulassungen 506.
Rechtsberater 503.
Rechtsstudium 506.
Rechtsweiseamt 503.
Itechtswissenschaft 507.
Regievertrag 402.
Reichsamt für Arbeitsvermittlung
222, 412.
Reichsanleihe A. -G. 6.
Reichsarbeitsgemeinschaft, landw.
221.
Iteichsarbeitsministerium 23, 167,
252, 500.
Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung 326.
Reichsausgleichsgesetz 18.
Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenenfürsorge 20.
Reichsbank 1,3,41,51,177, 3I9f.
Reichsbankdirektorium 178 f.
Reichsbank-Goldbestand 11.
Reichsbanknoten 41.
Reichsbankpolitik im Kriege 51.
Reichsbeamte 467.
Reichsbeamtengesetz 466.
Reichsberggesetz 436.
Reichsbesoldungsgesetz v. 30. IV.
1920 472.
Reichsbürgerprogramm 458.
Reichsbürgerrat 458ff.
Reichsbürgertag 458.
Iteichsdemobilmachungsamt 144.
Iteichsdeputationshauptschluß381.
Iteichseinkommensteuergesetz v.
29. III. 1920 80ff., 471.
Reichseisenbahnamt 371.
Reichseisenbahnen 3'H-376 s. a.
Eisenbahnen.
Reichseisenbahnhauptausschuß
373.
Reichseisenbahnverwaltung 374.
Reichseisenbahnübernahmebedingungen 374.
Reichserbschaftssteuergesetz(3. VI.
1906) 99.
Reichsgerichtanwaltschaft 505.
Reichsgesetz über die Sozialisie·
rung der Elektrizitätswirtschaft
von 1919 273ff.

!

Reichsgesetz über den Versicherungsvertrag v. 30. V. 1908 327.
Reichsgesundheitsamt 500.
Reichsgetreideordnung (1920) 139.
Reichshaushalt 1920/21 6.
Reichshaushaltplan 1920 106f.
Reichsheimstättengesetz (10. V.
1920) 252.
Reichskaligesetz (1910) 265, 269.
Reichskartellamt 267.
Reichskassenscheine 40f.
Reichskohlendirektorium
332 f.,
350.
Reichskohlenkommissar 348 f.
Reichskohlenrat 162, 332f., 350,
Reichsministerium des Innern 168.
Reichsministeriull1 für wirtschaftliche Demobilmachung 167.
Reichsnotopfer 10-16, 84, 95,
s. a. Vermögensabgabe.
Reichsnotopfernovelle v. 1920 73.
Reichsnotopferertrag 76.
Reichsnotzins 75f.
Reichspachtschutzordnung vom
9. VI. 1920 193.
Reichspersonalamt '475.
Reichsiedlungsgesetz v. 11. VIII.
1919 189ff., 222.
Reichsschatzanweisungen Uf., 46.
Reichsschatzanweisungskredit,
kurzfristiger 1 f.
Reichsschatzwechsel 41, 46.
Reichsschuldstatistik 12.
Reichsschuldtilgung 72.
Reichsstempelabgaben 107.
Reichssteuerwesen 26.
Reichsverband der Deutschen Industrie 174, 176, 265.
Reichsverband des deutschen
Handwerks 162, 465.
Iteichsverband geistiger Arbeiter
491.
Reichsverfassung v. 11. VIII. 1919
252,290,373,375, 466ff., 473ff.,
484.
Reichsverfassung von 1871 371.
Iteichsverkehrseinheit 371-376.
Reichsverkehrsministerium 373.
Reichsversicherungsamt 430, 448,
451, 453f., 485.
Reichsversicherungsanstalt
für
Angestellte 487 ff.
Reichsversicherungsordnung vom
19. VII. 1911 4~§-455, 500.
Reichsversorgungsgesetz v. 12. V.
1920 20ff.
Reichswanderungsamt 222.
ReichswirtEchaftsbank 176.
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Reiehswirtschaftsministerium 142,
176.
ReichsVlcirtschaftsrat 162, 178 f.,
350.
Reichszentrale der Arbeitsnachweise 41Of.
Reingewinn 151 f.
Reisegeschwindigkeit 390.
Reittiervermietungssteuer 11l.
Reklamesteuer lll.
Rentenanspruch 21.
Rentenausschüsse 487.
Rentenbanken 27.
Rentenbemessung 20.
Rentenbriefe 187.
Rentengüter 187f.
Rentengutsgesetz v. 27. VI. 1890
186f.
Rentengutsverfahren 222.
Rentenhysterie 445.
Rentenkauf 185.
Rentenneufestsetzung 22.
Rentenschulden, unkündbare 46Retorsionszölle 114.
Reuter 248.
Revolution (1918) 164.
Reziprozitätsklausel 309.
Rheingefälle 382.
Rhein-Herne-Kanal 363.
Rheinkräfte 385.
Rheinlauf 380.
Rheinmündungshafen 382 f.
Rheinmündungsstaaten 382.
Rhein-Regulierung 380.
Rhein-Rhone-Kanal 382.
Rheinschiffahrtskonvention 38l.
Rheinschiffahrtsakte 380-383.
Rheinschiffahrtsreglement 381.
Rheinschiffe 380.
Rheinstaaten 382f.
Rheinverkehr 382.
Ricardo 70, 296f.
Richterliche Beamte 467.
Rickelt 512.
Risikoausgleich 263.
Risikoprämie 151, 227.
Rittergüter 185.
Roheisenerzeugung 345.
Rohhäute 14l.
Rohstoffeirnuhr 173.
Rohstoffgenossenschaften 290.
Rohstoffmonopol 125.
Rohstoffversorgung 168--180.
Roscher 30l.
Rotes Kreuz 518.
Rübenbau 191, 218.
Ruhegeld 486.

Register.

Register.
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1'tuhestandsversetzung der Beamten 469.
Ruhrort 363.
Russel 30l.
Rüstungsindustrie 32, 516ff.
Saale 368.
Saalekanalisierung 370.
Saaletalsperre 368 ff.
Saatgut 200.
Sachleistungen 277.
Sachmonopole 125.
Sachschäden 15.
Sachsen (Frst.) 367 f. ;
- Staatsschulden 28.
Sachsen (Prov.) 364.
Sachsen-W'eimar, Staatsschulden
29.
Saisonarbeiter 218.
Salzsteuer 104, 107.
Sammelmonopole 125
Sanddeckkultur 195.
Sax 352.
Say 294, 297, 304f.
Schanz 82, 81-102, 406-414.
Scharwerker 219.
Schatzanweisungen, Kriegsschatzanweisungen s. a. Reichsschatzanweisungen 27.
Schatzwechsel s. Reichsschatzwechsel.
Sehaumweinsteuer 106.
Schauspieler 509-512.
Schauspielerfächer 510.
Schauspielergagen 509, 51l.
Schauspielergenossenschaft 51Of.
Schauspielerkündigung 5n.
Sehauspielerorganisation 510f.
Seheck 318, 320.
Schenkungssteuer (vor 1(06)' 99.
Schenkungssteuer (1913) 92.
Schenkungssteuer (1919) 98ff.
Schenkungssteuerertrag (1909 bis
1(14) 99.
Schenkungssteuerpflicht 100.
Schenkungssteuerwertermittlung
100.
Schichtzeit im Bergbau 346f.
Sohiebertum 161.
Schiedsgerichtswesen 465:
Schiele 225.
Schiffahrt 354f., 356-37l,
3'1'6-379.
Schiffahrtsabgaben 381.
Schiffahrtsgebühren 354.
Schiffseignerentschädigung 359.
Schiffsraumforderungen 357.
Schleichhandel 134, 156f., 399.

Schleichhandelsverordnung Tom
27. XI. 1919 156.'
Schleiclihandelsverordnungsstrafen 158.
Schleuse 380.
Schlichtungsausschüsse 13tH., 477.
Schlichtungswesen 39tH., 40l.
Schmelzkoks 345.
Schmick 386.
Schmidt 457.
Schmoller 324, 330.
Schnapsrenten 445.
Schöle 321.
Schollenpflichtigkeit 216.
Scholz 176.
Schön 2.48.
Schreber 236.
Schrebergärten 236.
Schrebervereine 236.
Schreibgeld 318.
Schriftsteller 489-494.
Schriftstellereinkommen 494.
Schriftstellerhonorar 492.
Schriftstellerkriegsnot 492.
Schriftstellerwirtschaftslage 491 f.
Schularzt 500.
Schulden der Länder 23-30.
Schulden des Reichs 4, 14.
Schuldendienst 44ff.
Schuldentilgung 43-48.
Schuldentilgungsgesetz, preuß. v.
8. III. 1897 48.
Schuldenvereinhcitlichung für Gemeinden 37f.
Schülerstreiks 426.
Schulwesen 222, 320.
Schulze-Delitzsch 289ff.
Schutzzölle 105, H2-H6,
292-313.
Schutzzollpolitik 258f.
Schwangerengeld 434.
Schwartz 226.
Schwarz 43-48, 49-54.
Schwarzburg-Rudolstadt, Staatsschulden 30.
Schwebende Schulden 4, 46f.
Schweighoffer i68-180.
Schweiz 383.
Schweizer 276.
Schwerbeschädigte 19.
Schwerbeschädigte, Ges. betr. Beschäftigung v. 6. IV. 1920 23.
Schwerbeschädigtenzulage 21.
Schwerindustrie 261, 2135.
Schweyer 18--23.
Seedorf 193-199, 212, 216-222.
Seehafenausnahmetarif 367.
Seeleute 362.

Seelig 512.
Seeschiffahrt 355, 356-362, 377.
Seeunfallversicherung 449.
Seisachtheia 240.
Selbstverwaltung, wirtschaftliche
136, 160-163, 330.
Seminar für soziale Medizin 501.
Sering 181-.93.
Shadwell 231.
Sicherungsgesetz v. 24. XII. 1915
67.
Siedlerausbildung 198.
Siedlerauswahl 197.
Siedlungsart. 198.
Siedlungsbauten 198.
Siedlungsgelder 198.
Siedlungsgesetzgebung 189 H.
Siedlungspolitik 238.
Siedlungsunternehmungen 189 f.,
197.
Siemens-Konzern 270ft.
Siemens-Rheinelbe-SchuckertUnion G. m. b. H. 270.
Sippenverfassung 182.
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Subjektive Steuerpflicht 80ff.
Südekum 23-30, 52.
Suspension des Beamten 469.
Syme 298.
Sympher 363-371.
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Tarifvertragsrecht 398f.
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Truckverbot 416f.
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Verkaufsbauten 228.
Verkehr 514.
Verkeln'sabgaben 107.
Verkehl'sanstalten 334.
Verkehrseinheit 371-376.
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Vermögensabgabeverzinsung 75.
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Vermögensabgabezahlungsvergünstigungen 75.
Vermögensminderung bei Besteuerung 84.
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Vermögensvermehrung-Besteuerung 84.
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Verreichlichung der Bahnen 354,
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328.
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Versorgungsanspruch 20.
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Verwaltungsautonomie der 'Virtschaft 162.
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290.
Viehwirtschaft 206f., 209.
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Wallace 244.
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218, 248.
Wanderarbeiter bewegung 218 f.
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Warentausch 296.
ViTarentermingeschäfte 3I6f.
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1-519.
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347.
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Wirtschaftlicher Selbstverwaltungskörper 330.
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145.
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Wirtschaftskrieg 113.
Wirtschaftsleben 163f.
Wirtschaftsmethodik 178.
Wirtschaftsordnung 490.
"Virtschaftsorganisation 489.
Wirtschaftspolitik 227f., 254.
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145.
Wirtschaftsprovinz 163.
Wirtschaftsräte 396 f., 402.
Wirtschaftsstrafrecht 143-159.
Wirtschaftssystem 164.
Wirtschaftsverfall 170ff.
Wirtschaftsverfassung 160.
Wissel 14lf., 330, 341, 349, 402.
Wissmann 25l.
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Witweninvalidenrente 452.
Witwenrente 452, 486f.
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Wochengeld 434.
Wochenhilfe 432, 434.
"Vohlfahrtseinrichtungen 414 f.
Wohnungsaufsicht 230f., 233.
Wohnungsbautenzuschüsse 222.
Wohnungsbedarf 235.
Wohnungsbodenmonopol 227.
Wohnungselend 230f.
Wohnungserstellung 33.
Wohnungsfrage 228, 230-236.
Wohnungsgeldzuschüsse 249 f.
Wohnungsmarkt 233.
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Wohnungsordnungen 230f.
Wohnungspolitik 238.
Wohnungsproduktion 229, 235.
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156, 158.
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Zahlungsverzug 320.
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Zerstörungen Kordfrankreichs 346.
Zettelbanken 51.
Zimmermann, F. W. R. 55-63.
Zinsendienst 43-48.
Zinsfuß 44 ff.
Zinsheraufsetzung 46.
Zinsreduktion 46.
Zirkulationssteu.er 103.
Zivilbeamte 467.
Zollaufgeld 116-120.
Zölle 103-132.
Zollerhebung 117.
Zollertrag 1920 105.
Zollfreie Niederlage 115.
Zollgebühren 116.
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30 Hf.
Zollgesetzgebung, deutsche 305 H.
Zollgrenze 119.
Zollkampf 297.
Zollkredit 115.
Zollkrieg 304ff., 309.
Zollpolitik 267.
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Zollschutz 115.
Zolltarif 116.
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Zolltarifgesetz ll6.
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Zorn 25l.
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