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QSoriDorf-

^VJac^ ber ©ßcoinnurtg ber Qtaatsmad^l in Ql^ufelanb burc^ bie Solfc^e»

•il mihi im <IloDcmber bes oorigen Saures mufefc man mit bcr 91löglicö«=

fecif, roenn and) noc^ nic^l *2Ba^rfc^einli(^hcit eines balbigen allgemeinen

Öriebensfc^lujjes unb ba^er mit einem <Ila^en ber Hebergangsroirtfc^aft

rechnen, ©em enifprac^ es, ba^ bamals aus ^arleikreifen eine ^ci^c Don

atnfragen über ftrittige *?3unhte ber Uebergangsroirtft^aft an mic^ gerichtet

tDurben. 3)as oeranlafefe mic^, fie eingebenber ju unlerfucben.

QBar aber ber triebe roirhiid) fo nabe, als es bamals mitunter

fcbien, bann mufete bie UIrbeit rafcb abgejcblofjen unb oeröffentlicbt roerben.

Senn es roäre 3U fpät, rooUten mir bie tbeoretifcben 6d)a)ierigtteiten ber

Hebergangsroirtfcbaft erft 3U klären beginnen, toenn mir bereits in ibrer

^rajis mitten brinn finb.

Scb bracbte bie Dorliegenbc 6cbrift baber ]'d)on im QHärs 3um (Snbe,

ungefäbr 3ur 3eit bcs 5riebensfcbluf|es oon ^re|t=2iton)sh. ßeiber \)al

ftcb meine Site als oöüig überpffig bcrausgefieüt, bie ^eenbigung bes

Krieges fc^eint beute ferner ju liegen, als in ben crjten tffionaten biefes

Sabres.

Secbnifcbe 5inberni|je, bie mit bem Äriegsaujtanb aufammenbangen,

baben bie ©rudilegung meiner Slrbeit erbeblicb oersögcrt, unb bocb er»

jcbeint jie immer nocb 3U einer ßät, in ber bie ^efcbäftigung mit ber

Ucbergangsroirtfcbaft faft nur tbeoretifcber QIrt ip unb nocb erbeblicb

lange |o au bleiben oerfpricbt.

©ie (Site ber 5Ib[ajfung, 3U ber icb micb unter bem ©rang ber

crroäbnten QSerbältniffe aroang, oeranlaBte micb, "on einer fpflematifcben

Erörterung bes (Scgenjtanbes abaufebcn. Scb ba^c "icbt alle ^xaQm

ber Hebergangsroirtfcbaft bebanbclt, oon 6teuerfragen 3. S. gänslicb

abgejeben, unb nicbt alle, bie icb in 53etracbt 30g, mit gleicber Slusfübrlicb»

feeit erörtert. 5cb rocnbele micb baup^fäcblicb jenen 3u, bie für mancbe

meiner greunbe ftrittiger tHatur roaren. 60 erroäbne icb 3- ^' bie

QBobnungsfrage nur kur3, mibme bagegen ber ©elbfrage mebr als ein

©rittet ber 6cbrift. 6ie jcbien mir bie meiften tbeorelifcben 6cbn)ierig=«

feeitcn 3u bieten unb ^kt burfte icb oni n)cnig|ten oorausfe^en, benn t&
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tct)lt noct) an einer populären ©arfieOung bes ©elbroefens com Oltarj-

fd)en Sianbpunkte aus. C^s crfrf)ien mir bal)er nofroenbig, um meine

Sluffaffung 3u begrünben, eine allgemein Derftänblid)e Sluseinanberje^ung

ber S^eorie Dom ©elbe 3U geben, ©as l)al ben Umfang meiner 6c^rift

er^eblic^ erroeiiert, jGbod), roie id) I)Dtfe, i^re 3lü^lic^heit nic^f oerminberf,

roenn bie Cöfung ber 2Iufgabe, bie ic^ mir ba gefegt, gelungen ift.

©erabe über bas ®elbroefen I)err|c^en ja bie abfonberlid)ffen Q3or[tettungen.

©a ic^ in bem oorliegenben Südjelc^en nii^t eine ft)jtemalifc^e Unter»

fuc^ung aller 6eiien ber Uebcrgangsroirlfc^aft gab, bejeidine i^ es blofe

als „Semerhungen sur Uebergangsroirtfi^aft*'.

Sc^ nel)me babei bie Uebergangsmirtfc^aft im f)erhömmli(^en 6inne,

als bie ^irl|d)aft ber ßät bes Uebergangs oom i^riegsaujlanb in ben

normalen griebenssujlanb auf hapitaliftifd)er QSafis. ?lun iff es Keines»

toegs nolroenbig, ba^ toir es gerabe mil biefer Slrt Ilebergangsn)irlfd)aft

3U lun bekommen. 5)er i!rieg kann, roenn er noc^ lange bauert, in

einer QBeife enben, bie bie kapitali|lifcl)e Safis aufs tieffle erfc^üttert unb

bem Proletariat ben QBeg 3ur 3Ilac^t eröffnet. Sann roürbe bie lieber»

gangsn)irtfcf)aft bie 3ett ^cs Uebergangs nid)t nur oom ^riegssuftanb

in ben griebensßuftanb, fonbern auä) bes Uebergangs oom Kapitalismus

3um 6o3ialismu5 bebeuten. Sie Ulufgaben ber einen 2Irf toürben bann

komplisiert burd) bie ber anberen.

^on biefer Unterfud)ung l)abe ic^ ^ier abgefe^en, obn)ol)l fie oon

größter Dichtigkeit n3erben kann unb einen 6o3ialbemDkraten in t)öcl)ftem

SRafee befc^äftigen mufe.

QBill man n)iffenfcl)aftlicl)e Qiefultate ersielen, mufe man oon ben

einfac^ften (Srfclieinungen ausgel)en; erft loenn man biefe begriffen I)af,

kann man an Unterfud)ungen kompli3ierferer ßrfc^einungen mit Erfolg

t)erantreten. Sie tt)eoretifc^e (£rforfc^ung ber "Probleme bes Uebergangs

Dom Kapitalismus 3um 6o3iali5mus als 5lac^mirkung bes Krieges fe^t

ba^er ooraus, ba^ bie einfacheren Probleme einmal bes Uebergangs

oom Krieg 3um ^rieben bei gleic^bleibenber "Probuktionsroeife unb bann

bie bes Uebergangs oom Kapitalismus 3um 6o3iali5mus mitten im

grieben unterfuc^t finb.

©iefe 3roeite Unterfuc^ung \)ab^ ic^ fc^on oor fect)3el)n Sauren in

meiner 6c^rift über „S)ie fo3iale ^eDolution" angcffellt. ©le erjtere

liefere ic^ ^ier.

3ur Sät il)res Srfc^einens roirb, ol)ne Dorl)ergel)enbe tI)eoretifc^e

Unterfuc^ung, ein riefen^aftes (Sjperiment 3ur ßöfung bi5 Dermickelten
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(Sefamfproblems, ber gleirf)3eitigcn Ciquibierung bcr ^riegsroirtfc^aft unb

bes ^apUalismus unter bcn naä) ökonomifc^er ®nta)ichlung5^öt)e unb

joaialcr 3ufammcnfc^ung ungünjiigffert QSebingungen unternommen in

^ufelanb. Äier roerben bie (Srgebniffe ber *prQjis [rüt)er jutage treten,

als bie ber S^eorie. ßeiber finb jolc^e (Srgebniffe jur !^2'ü noc^ nic^t

mit genügenber S)euilid)heit feftgcftellt. QBir tiennen roo^l bie ©etiretc

ber 33Dl[d)ctDiki, aber bie proktifc^en Qj^efutlole, bie jie ersielten, finb

|el)r um|trilten. Ss fef)lt i^nen noc^ bas einjige QUittel, i^larl)eit über

Oliaffenerfc^einungen I)er3uffenen, eine 3UDcrläfftge 6tati[tih, bie unent«

bel)rtlc^e ©runblage jeber fo3iali[iild)en QBirtfc^aff.

©ie XIebergang5CDirt[(^a[t im 3n)eiten, homptisierteren 6inne t^eore»

tijd) 3u be^anbeln, erjd)eint mir ba^er im QKomenf Derfrü{)t, Irofebem

[ie balb auc^ für uns in ^efteuropa pratilifd)e Q3ebeutung erlangen

kann. QBie immer aber mon jic^ bie Uebergangsroirifc^aff Dor|feüen

mag, ob hapitali|ti[d) ober jo3iali|ti|d), bas ^erftönbnis i^rer Probleme

in tiapitaliflifc^er JJorm iff eine unerläßliche ^orbebingung auc^ für bas

^erfiänbnis i^rer "Probleme bei fojialiftifc^ gericf)teter C^ntroichlung.

'

SKüffen toir eine folc^e (Sntroichlung bereits für abfel)bare 3ßit als

möglich ins Sluge faffen, fo muffen mix boc^ nid)t minber mit ber 9Ilög*

Uc^heit rechnen, ba^ 3unäd)ft Der ^Kapitalismus nod) tDeiterge{)t.

3)er tJKarjismus toar ftets gefeenn3ei(^nef burd) feine grofee (Slaffisitöf,

barauf beruht 3um erheblichen Seile feine geroaltige prahtifc^e ^raft. (£r

^at ftets mit bem kommen ber Ql^eDolution gerecl)net, aber nie alles auf

biefe eine i^arte gefegt, nie eine ^olitih getrieben, bie bie gan3e (Sjiffens

bes proletarifc^en 6o3ialismus oon bem Eintreten einer ^eoolution 3U

einem beffimmten 5)atum abhängig macl)fe. ©er ^Harjismus roappnefe

fiel) ftets nic^t blofe füc bie 3eiten ber ^rofperitöt, fonbern aucl) für bie

ber i^rife; ebenfo für bie 3etlen öer Reaktion toie für bie ber ^Reoolu«

tion. (£r rechnete mit ber einen SHöglic^keit ebenfofel)r toie mit ber

anberen.

Üluc^ Don biefem 6tanbpunkt aus muffen mir bie "Probleme ber

UebergangsEoirtfc^aft auf kapitaliftifcl)er ^afis erforfc^en unb unterfuc^en,

meiere befonbere 2lufgaben fie bem Proletariat ftellt.

S)a finb es oor allem brei 6eficl)tspunkte, bie in ^etracl)t kommen.

Einmal gilt es, bas Proletariat mit ber Satfac^e oertraut 3U machen,

ba^ auct) bann, toenn bie "probuktionsroeife eine kapitaliftifc^e bleibt,

eine 5^ückkel)r 3um Status quo oor bem Kriege unmöglich ift. ©ans

neue Q3ebingungen roerben erflehen, bie gan3 bleues, llnerl)örtes mijglic^



machen. S^bi ÄlaHe toirb in bßm allgemeinen ©urc^einanber i^re Ötn«»

forbcrungen aufs ^öc^jte jteigcrn, unb bas Proletariat mufe in gleichem

6inne feine ooüfie (Energie anroenben fc^on 3u feiner eigenen pl)pfif^en

5^eUung. ©cnn bas allgemeine roirlf(^aftli(^e ^lioeau ber ©efeUfc^aft

roirb nad) bem Kriege ein fo niebriges fein, ba^ felbp eine getoaltige

relatioe i5ebung ber 2age bes ^Proletariats nur eine geringfügige abfolute

fein tiann. £)t)ne eine folc^e geroaltige relatioc Äebung mufe es abfolut

tief I)erabkommen.

3n)eitens aber barf bas *55roletariat in ber Uebergangsroirlfc^aft roie

auc^ fonft nic^t an fic^ allein benhen. 6eine gefc^ic^tlic^e QSebeutung

beruht barauf, ba^ fein i^Iaffenintereffe sufammenföUt mit bem ©cfamt=

intereffe ber ©cfeüfd)aft. 60 ifl es feine ^\iid)U in ber Uebergangs^

toirtfc^aft, bie fo c^aotii'c^ fein, fo fe{)r nac^ neuen formen ringen roirb,

nic^t nur feine eigenen augenblichlic^en Snlereffen, fonbern aud) bie ber

gefellfc^afHieben Gntroi&lung aufs tiräftigfte 3U oertreten, möglid)ft oiel

Slnfä^e in foaialiftifc^em 6inne 3U fc^affen unb jebe ber fragen ber

Uebergangsroirtfc^aft nid)t für fic^ allein, fonbern in i^rem 3ufanimen«

t)ange mit ber ©efamt^eit ber ö&onomifc^en unb gefeüfc^aftlic^en Sr*

fc^einungen 3u betrachten.

©rittens enblic^ I)at bas "Proletariat im (Segenfa| 3U ben anbeten

klaffen bie 2Iufgabc, fic^ bes internationalen 3ufamment)ange5 ber

mobemen "probutitionsmeife beroufet 3U bleiben unb bie 6olibarifät ber

Proletarier aller ßänber 3ur ©eltung 3U bringen gegenüber allen ^er=

fuc^en, ben Ärieg ber Waffen burc^ einen ^irtfcl)aftstirieg fortsufe^en

unb ben •Proletariern eines ßanbes einsureben, ba}^ fie it)re Sntereffen

am beften baburd) loa^rten, menn fie fic^ 6onberDorteilc auf i^often ber

Proletarier anberer ßänber Derf(:^afften.

Äüt)nl)eit in ben Sorberungen 3ur Q3efferung ber Älaffenldge, i^üt)n»

^eif in ben Örorberungcn 3ur Slnba^nung fo3ialiftifc5er Einrichtungen,

enblic^ unerfc^ütterlic^e internationale 6olibari(ät: bas finb bie brei £igen=>

fc^aften, beren bas "Proletariat in ber Uebergangsn)irtfcl)aft am meiften

bebürfen roirb, bie i^m grobe (£rrungenfcl)aften oerfprec^en, roenn fie

aufgebaut finb auf ausreic^enber ötionomifc^er Einfielt,

6ollte es meiner 6c^rift gelingen, in biefem 6inne im "Proletartot

gu roirken, bann erfüllt fie i^re 2lufgabe.

C^arlottenburg, im Suli 1918.
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3lac^tDorf 3um QSortDort

©ie oorlicgenbe 6c^riff, im Ullära 3um Slbfc&Iufe gebracht, im Suli

brudifertig, kann jc^t entließ crfc^cinen. <Ilatürlic^ i|i feitbem manches

I)ier ^orgcbrQd)!ß burc^ bie (Sreigniffc überI)olt, teils gcgenftanbslos, teils

in neues ßic^t gerü&t roorben. 60 l)al 3. ^. bie graditroumnot Dom

internationalen ©efic^tspunht aus ein neues ©efic^t bekommen burc^ bie

ungel)euren Gc^iffsbauten Utmeritias.

S)oc^ meine ÖIrbeit je^t nochmals in Singriff nel)men, um fie ju

mobernifieren, t)iefee it)r CSrfc^eincn oon neuem oeraögem. Itnb boc^

Kann jeber Sag ^erpltniffe bringen, bie uns aus ber ßät ber Vor-

bereitung in bie S^tf öer ©urcf)fü^rung oerfe^cn.

Äeute fc^on jinb toir fo meit, ta^ bie iffla^nung am 6c^luffc meines

Vorroorles übcrflüffig geroorben i|t. Sc^ forberte bort bas Proletariat

3u Äüf)nt)eit in feinen ^orberungen auf, betrad)tcte es als 2Iufgabe

meiner 6c^rift, es 3U hürnen öhonomifc^en gorberungen auf3umuntern.

öeitbem ^aben fic^ bie ©inge bereits fo gcroanbelt, ba^ bie roeiteft«

gcl)cnben Öforbcrungen nic^t me^r feü^n crfc^einen, fonbern als etroas

Unoermeiblic^es betrachtet roerben.

ITro^bem t)aben bie öhonomifctien (Srunbfä^e, bie ic^ I)icr baricgc,

nidjt it)re ©eltung oertoren, unb fie toerben auc^ bann 3U bead)ten fein,

©cnn bie Xlebergangsroirtfc^aft nic^t me^r ben Uebergang 3ur ^rkbins»

roirtfc^aft bes Kapitalismus, fonbern ben Uebergang gu fosialiftifc^ier

IBirtfc^aft barffellen foUte.

CI)arIotlenburg, 6. «nooember 1918,
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:^!^^i^^!(^'^i<^'^i<^^i^^!^mi@l

etnleifung*

3ur 3cif, ba bieje 3cilen gelj^ricbcn tDerbcn, iji bas S)Qtum bes aH»

gemeinen ^riebens noc^ oöUtg unbererf)enbar, aber inimerl)in mufe

boc^ einmal griebe merben, unb |o bürfen mir mit ber SHögUc^heit,
roenn aud) leiber nod) nicbt mit ber '3P3at)rfcf)einIi($'heii eines griebens=

fc^luffes in abfel)barer 3eit rechnen unb muffen uns bafür ruften, kleben

ben jragen, roie mir uns 3um Kriege fteUen, roic mir ben grieben er«

reichen, toel^er SIrt ber g^iebe fein mufe, ben totr anftreben, I)aben uns
nun auc^ bie ^xaQm ber Itebergangsroirtfc^aft ju befc^äftigen.

6ie mären überflüffig, roenn bie i^riegsroirlfc^aft nur bie (Jortfe^ung

ber griebensroirtfc^aft barfteüfe. Stber jene ^irifcbaft ift bas gerabe

©cgenteil bicfer. ®ie ^ebingungen ber Äriegsroirtfc^aft ftellen bie griebens»

iDirtfd)aft DÖÜig auf ben ^opf. Ss finb nun oier Sa!)re, ba^ unfer

ökonomifd)es Geben in biefer unbequemen 6ituaIion pulfiert. 2)ie Kriegs»

inbuftrie \)at babei praüc, rote ^ac&en betiommen, aber ber ^luljulauf

3U ben Seinen mar unterbunben. 60 ift beren ^raft babingefd)U)unben,

unb roenn ber griebenssuftanb bie Qöirlfcbaft mieber nom Äopf auf bie

Süfee ftellt, roirb fie auf ausgemergelten, gitternben 53einen rut)en, bie nic^t

imftanbe fein roerben, fofort ben gcfeüfd)aftlic^en Körper 3U tragen unb
bai)er fet)r ftartier i^rücken bebürfen.

©iefe 6lü^ung burcb Brüchen ift bas, roas man bie „Uebergangs*

roirtfc^aft" nennt.

^ie ber je^ige i^rieg ber geroaltigfie ber bisherigen ^eltgefc5ld)te

ift, fo ^at er auc^ bie gemaltigften Singriffe ber 6taatsgeroalt in bas
roirtfcbaftlidje ßeben t)erDorgerufen. 6ie mar bie grofee 3Rad)t, bie es

in Döllig neue 53a^nen brängfe. 6ic befi^t am el)eften bie ^raft, bie

crl)eif(^t ift, bie 5^üchhet)r ber ^irtfd)aft in bas Snßbensgcleife ot)ne

unnötige Qfleibungen ^erbeiaufü^ren.

Sie Sragc ber Uebergangsroirtfd)aft ift barum eine politifc^e grage,
6ie ift aber auc^ eine ^arteifrage, eine ^rage poUtifd)er ©egenfä|c»

SHan foüfe freitief) meinen, ba^ an ber ^ieber^erftellung eines gc«

orbneten unb blüt)enben ötionomifd)en Gebens alle klaffen in gleicher

^cife infereffiert feien, fo ba}^ bie ^eftfe^ung ber llebergangsma|regcln

blofe 6a(^tiunbe erforbere, unb man ru^ig ben „Sac^oerftänbigen", bos
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^l^i bcn grofeen Bankiers, 3nbu|trieücn , ßanbroirtcn jene Q^egelung

übcrloffcn hönnte.

5)a5 i\{ eine ^Kuffaffung , bie bc^errfc^t u)irb Don bem alten ö&ono=

mifc^en Strtum, bcr bie Dehonomie in brei Derf(f)iebene ©ebieie teilt:

^robuhtton, Q3ertei'umg, c^onfumtion. Sn ber "^robuhlion feien bie

Sntereffen aller inlaffen bie gleid)en, alle I)ä>lGn basfelbe Snlereffe baran,

baiü mil bem gleicbeu Slufinanb mögUcl)ft oiel ^^probukt bergcftellt loerbe.

C£r[t menn es an bie QSerieilung be5 *!jßrobiihl5 ginge, hörnen bie oer=

f^iebenen 5^Iaffen in i^onfliht nüieinanbev.

Sn QBirhltcbtieit [inb "probiifeliün unb '^eileilung bcr *pi-cbufele au[s

engfte miieinanber oerbunben. Qßon ber 9tri bts 'probuhiionspiosejfes,

Don ber Quölle ber einselnen iHIajfen in ibnt böngt ber %iteil am *!probukt

ah, ben jebe üon ibnen einbeimff. ©er 2ot)n bes Strbeiters mivb bcfümmt,

cbe er on bie SIrbeit gef)f, bie ^acbfrage nod) 5(rbcit b^ngt ab Don ben

^ebürfnijfen unb nicb^ ben ^rgebniffen ber 'probiifeUon. Gbenfo

ber '^Jreis ber O^obmaterialien, ber 3i>'^fi^ß bes ^ankkrebits ii\m. 03 e=

iai)U njerben Cöbne, ^Hlaierialpreife, 3n\im aus bem ^robukl, aber ibre

ßöbe n)irb beftimmt nor feiner Äeifiellung burcb bie ^ebingungcn, unter

benen bie *J5rDbuKtion uor \i6) gebt

€s b^ben baber aucb nicbi alle klaffen bas gleidje Snlereffe an ben

gleicben'^rDbuktionsmetboben, an ber mögUd)ft billigen unb möglicbft iüirk=

fomen •^robuktionsart. 2)ie ^probu^enten bes O^obmalerials b^ben kein

Sntercffe an einem ^erfobren, bas bm "ifflalerialDerbraucb berobfe^t ober

einen billigeren ßifa^ftoff einfübrt. 5)er SJDifc^^'enbänbler bol kein Snlereffe

baran, bü^ ber SnbuftrieUe feinen 9Haterialbebarf birekt oom ^robujenten

besiebl; bie QIrbeiterklaffe muB fid) enlfd)icben bagegen mebren, ba^

^Hönnerarbeit burcb i^inberarbeit erfe^t röirb u. bgl.

Saft alle fosialen ®egenfä^e, bie anfd)einenb erft bei ber QSerteilung

auftreten, cniftammen bem •^^robuktionsproael}. 6ie roerben ftcb aucb

roteber geltenb mad)en bei ber ©eflaltung ber llebergang6U)irlfd)afi unb

roerben biefe ju einem i^ampf geftalten. ^lilicbt bloB 3U einem ^ampf
äiDifcben beffer unb weniger gut llnlerrid)tc{en, ,^u)iid)en i^ursficbtigen unb

•JBeiterblickenben, 3mifd)en "atengfllicben unb i^übnen, fonbern aucb 3"

einem ^ampf ber Sntereffen unb ber klaffen.

©ie ©egenfü^e merben um fo fcbroffer fein, al5 ber Uebergang üon

ber ^iriegsroirtfcbaft jur 5rieben6tDirtfd)aft niel f^iuieriger fein bürfle, als

bcr umgekebrte Vorgang.

60 uieles ©rückenbc bie i^riegstoirtfcbaft mit ficb bra<bte, fie ootlsog ftcb

unter faft ööUiger 5lusfd)altung ber austoörtigen unb fogar ber inneren

:$^onkurren3. 5)ie *53robuktion u)urbe ftark eingefcbrönkt, aber mos an

•pvobuklion blieb, toar bes Slbfa^es fttber, unb aioar lobnenben Slbfa^cs.

3)cr ^reis fpielte keine O^olle. 6elbft erbeblicbe Seite bcr 2obnarbcitcr=

jc^aft burften an biefer günftigen i^onjunktur teilnebmcn. S)abei konnte

blc Snbuftrie oon ben Vorräten sc^ren, bie eine griebenspcriobc oon fafl

einem Sabrbunbcrt aufgcftapclt \)aik. ^on 1815 an bis 1914 battc es
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in Suropa hcinen aügemeinen Ärieg gegeben. Q3on 1815 bis 1853 unb

Don 1878 bis 1912 I)errfct)le fo gut roie allgemeiner ^mbe. Hnb bie

Äricöe in ber Spoc^e non 1853 bis 1878, bie mit einem Sürkenlirieg

begann unb einem folc^cn enbete, roaren fo hurs unb fo lohal gctDejen,

ba^ fie bie 2{n^öufung oon ^»apttul nic^t hemmten, ©ie Äriegsroirtft^aft,

bie 1914 einfette, fonb eine ungebeure SInfammlung oon ©ebrauc^s»

roertcn oor, bie it)r neben bem (Ergebnis ber laufenben *55i*obufetion 3ur

Verfügung ftanben unb oon benen fie lange setjren honnte.

(Sine berarüge QBirlfc^aft ift jeboc^ nur oorüberge^enb, roä^renb eines

Äriegs^uftanbes, möglich. 6ie kann nic^l als S^'icbensmirifc^aft fortgcfefet

werben, bie auf beu bauernben ^eftaub ber ®e|cUfc^aft berechnet fein mufe.

Se länger ber i^vieg bauert unb ben '3^teic^tum ber kriegfül)renben 6taatcn

oerminberl, beflo energifd)er muffen fie nac^ feiner Seenbigung fofort baran

ge^en, roieber bie Cücfeen ausäufiillen, bie er geriffen. ©eflo giöfeer bie

Slufgaben ber Srißbensroirlfc^aft, befto geringer il)re OHiltel.

S)er Hebergang oon ber i^ricgs^ 3ur 5-riebensu)irtfd)aft DoUsie^t fic^

alfo unter oiel ungünftigeren ^ebingungen, als ber umgeh9l)rle Vorgang,

©er ^rieg fanb eine breite materielle Safis ber ©efeUjc^ait oor, ma|fen=

^afle ^robuhiiükräfle unb 'probuhte. ®er Jriebe roirb bei feinem "^Bieber»

eintreten auf eine erl)eblicl) gefd)mälerle maierielle Safis ftoöen, auf unge=

mein oeiminberle ^robuktioferäfte unb *!probuhte. 3e länger bie Kriegs»

roirlfc^aft bauert, befto fdiroieriger m'ub ber Uebergang 3ur ^nebens*

mirtfc^aft roerben, befto geroaltiger unb oermicfeeUer bie "^Jrobleme ber

Itebergangsmirlfc^aft, befto größer il)re D^umac^t.

©iefes QRoment roirb meiftens oon brnm überfe^en, bie oon ber

Xlebergangsu)irlfi^aft banbeln. Unb bod) bangen bie goiberungen , bie

man an biefe ^irtfd)aft ftellen mufj, bie ^Kittel, bie für fie gur ^er=

fügung flehen, bie 5Iu6ficl)ten bes (Erfolges, fomie bie Äöt)e ber 5nlereffen=

gegenfä^e, bie fie seitigt, roefentlic^ baoon ab, roie lange ber ^rieg noc^

bauori.

Sie Hebergang&uiiriicbaft kann nic^t zaubern, fie kann ujeber öc^iffe

nocb 5\o^ffoffe naä) belieben oermebren. Qlicbls irriger als ber (Staube,

nac^ bem Kriege bebürfe es nur ber nötigen ©eriffenbeit unb Trückfic^ts»

lofigkeit, um alles 3U erlangen, ujas man brauche. Unb ebenfo irrig

bie 2Infd)auung, ber triebe muffe eine fofoitige *pioiperiläl5ära bringen,

gerabe toegen ber üor^ergel)enben "^Sermüftungen , u)eil ber *Bebarf an
allen "^robuktcn ein ungeheurer fein merbe. 5n ber ©efellfc^aft ber

*2BarenprobuktiDn roirb bie ^lac^frage nacb 'IBaren nicbl burd) ben QSebarf

an fic^ gebilbet, fonbern blofe burc^ ben kaufkrnfligen ^ebarf. 9er
roirb fel)r eingeengt fein. Unb in ieber 'J^iobuklionsroeife, welche gefcIU

f^aftUc^en gomtcn immer fie annehmen mag, ift bie *probuktion ab=

I)öngig ron i^ren ftofflic^en Q3orausfe^ungen. Äeine ^robuklion ift

mögli(^ ot)ne bie erforberlic^en ^Kittel bes 'Probujierens unb bes 2rans*

ports. 2luc^ bie fc^oiffinnigfte Uebergang&roirlf(i)aft Kann uns barüber

ni(^t ^inroeg^etfen.
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S)arin liegt ein ®runb, ber Örrage ber Äriegsbauer für unjcrc ßfeo-

nomlfd^cn Ülusjic^tcn gröfecre Q3ebeutung bcisumeffcn, als ber grage ber

Ucbergangsroirtfc^aft. (Sin ©runb, ben ßeijlungen biefer OCBirtfc^aff

nic^f mit grofeen Srtoartungen entgegen3ufel)en, aber boc^ feein (Srunb, ju

»ersrocifeln. ©er öfeonomljc^e *Rei^tum ber ®e|cUfc^a|t bejte^t ntc^t blofe

aus materiellen, fonbem audi aus ibeellen ®ütern. 5lic^t blofe aus

^robufetionsmitteln unb ^robufeten, fonbem auc^ aus Srkenntniffen,

Cntbecfeungen unb ßrfinbungen. ©iefe geiflige 6eitc bes ^eic^tums Ifl

feine mic^tlgfte. Stile ^robufete unb "^robufetionsmittel finb mel)r ober

roeniger rafc^ oergänglic^. ©as elnaige "probufet, bas nic^t oerge^t, fo»

lange 3Itenf^en befielen unb ftc^ mit %ort unb 6c^rift nerftänbigen, iff

i^r QBiffen, it)re einfielt in bie iiräfte ber <Ratur unb bie <fflittel, fic

fic^ bienflbar 3U machen. Siefer Q3efi^ ift feit Sunberttaufenben oon 3al)ren

in ftetem Sunc^tncn begriffen, er ifl in bem legten Sa^rtaufenb rafc^, im

legten 3a5rt)unbert lau)inent)aft angeroac^fen.

3)ie ^erl)eerungen bes Krieges ^aben nur einen grofeen Seil bes

materiellen ^eic^fums ocrnic^tet. ^o^l t)aben fie auc^ fo manches

forfc^enbe ®e^irn begraben, bas bie reicbften öc^ä^e in fid) barg, aber

fo unermeßlich groß biefer ^erlufl aucl) für bie iHlenfc^^eit ift, es ift ein

^erluft an roerbenben 6c^ö^en ber ßufeunft. ^on bem Riffen, bas

bie Vergangenheit angefammelt ^at, ift im Kriege nichts oerlorenge»

gangen. 6eine ^lot felbft t)at unfer tec^nifc^es QBiffen noc^ roeiter be=

fruchtet.

3)le geiftigen Vebingungen ber *probulttion roerben nad) bem Kriege

nic^t oerminbert, e^er oerme^rt fein. 6eine 3ßrflörungen loerben eine

umfangreiche ^Heufc^affung oon ^robufetionsapparaten notroenbig machen.

®iefe roerben alle mobernfter, oollkommcnfter 2(rf fein können unb oiel«

fac^ fein muffen. 60 roirb bie Si\t ber Xlebergangsroirtfc^aft eine 2tera

rapibeftcr Slnroenbung tec^nifc^en gortfc^ritts fein, fie roirb bie *probufe=

tioität ber gefellfc^afliieren Qlrbeit riefenl)aft fteigern, roeit über bas ^ioeau

hinaus, bas fie oor bem Kriege erreicht I)atfe, unb bamit bie materielle

(Srunblage bes QCßol)lftanbe5 für aüe, bes 6o3ialismus, enorm errocitern.

^er imftanbe ift, bas (Slenb unb bie i^ämpfe bes 6tabiums bes <neu=

aufbaues 3U Überbauern, bas freilicb jahrelang, Dielleicl)t ein Sal)r3et)nt

lang in Slnfpru^ nehmen roirb, ber mag l)errlict)e Sage erleben, in benen

bas "Proletariat nic^t bloß ficgt, fonbem and) ben 6ieg 3ur Q3eglücfeung

ber QKenfc^^eit aus3unu^en imftanbe i^. 3)a roirb für biejenigen, bie

ben Äriegsfcf)recfeen erlebt, bie ßät kommen, bie Ql^omeo für fic^ unb

feine Sulia erfet)nte, unb fie mögen ^eute mit i^m fiel) iröften:

» ... 2111 bas QPßet) roirb bann uns 6toff

3U füfeer Unterl)altung bieten."

S)oc^ 3roifcl)en biejen fc^önen Sagen ber 3ukunft unb ber fc^reÄens«

oollen ©egenroart fte^t eine ßäl bes lieberganges ooll oon ßeiben, oon

Problemen, inneren kämpfen.



3n blefcr 3ßit jlc^ surec^fsufinben, roirb nic^f leicht [ein. Itnb btc

6üuationen, bie ba auftauchen, roerben fo eigenartige fein, ba\i unfere

bisherige, aus bem Sriebensauftanb gefc^öpfte ökonomifc^e C^infic^t allein

nic^t ausreichen bürfle, fic su meiftern. ©as Itnoor^ergefc^ene toirb eine

grofee 5^oüe fpielen, ebenfo roie im Kriege. 2Iber eine 5?eit)e Don ^ro=
blemen ber llebergangsmirtfc^aft eri)alten ^eute fc^on greifbare ©eftalt,

roerben biskuflert unb üerbid)ten fic^ 3u praktif^en ^orfc^lögen unb

Q3efc^Iüffen oerfc^iebener 93ertretungskörper. 3" it)"cn 6teUung 3u nehmen,

ifl geboten.

3)ie5 foU in folgenbem gefc^el)en, nicf)t oom fpeaififct) beutfc^en,

fonbern oom internationalen 6tanbpunkt aus. 2)afür fprec^en fc^on eine

Ql^cil)e Don Sö^eckmäfeigkeitsgrünben.

^od) flet)en roir im Kriege. 3)a fuc^t jeber ber kriegfü^renben

Staaten fo fiark als möglich 3U fc^einen, feine fc^tDac()en 6eiten möglic^ff

5U nerbergen. (£5 iff ba^er nic^f mögtic^, bie oolle ^a^rl)eit über bie

ökonomifc^e 2age ber einjelnen kriegfü^renben 6taaten 3U erfahren; unb
auc^ bas, roas man roei^, oermag man nic^t immer 3U Deröffcntli^en.

Ccnblic^ aber ifl es nic^t möglich, feule fc^on bie befonbere Situation 3U

erkennen, in ber fic^ ber eine ober ber anbere ber krlegfüt)renben Staaten

nac^ bem griebensfc^tufe befinben roirb.

5Zlan kann baber in bie *?)robIeme ber Hebergangsroirtfc^aft ^eutc

faff nur inforoeit einbringen, als fie atigemeiner, internationaler Statur,

alten i^riegfüf)renben gemeinfam finb,

3u biefen 3n'eckmöfeigkeit5grünben gefeilt fic^ bei uns noc^ bie

prin3ipieüe 2lnerkennung ber internationalen Solibaritäf. ^ir Sosial»

Demokraten boben biefen ©runbfa^, roie überall, fo auc^ in ber Heber«

gangsrolrtfcbaft 3u bead)ten. Sie barf nicbf eine gortfe^ung bes Krieges

roerben, nii^t 3U einem TOirtfc^aftskrieg führen, nic^t 3U einem QSerfuc^,

bem einen ßanbe Sonberoorteile auf Soften ber anberen 3U erringen,

©as roäre nic^t nur unfo3ialiftifcb, es roäre birekt fc^äblid^. 2)ie lieber*

gangsroirtfcbaft roirb auf fo fteinigem Soben erroacbfcn, ein fo fc^road^es

$flän3lein fein, ba^ fie ben rauben Sturmroinb internationaler Konflikte

nicbt erträgt, nur in ber milben Temperatur internationaler ©egenfeitigkeü

gebeizt.

Sparfamkeit, Äon3entralion aller Gräfte auf bie ^ieberbelebung bes

^robuktionspro3effes, roirb bie Hauptaufgabe ber Uebergangsroirtfcbaft

fein muffen. Seber internationale Konflikt, roelcber 3Irt er and) fein möge,

bebeutet bagegen QSerfcbroenbung, bebeutet ^erfcbroenbung oon iäräften

unb 9Ititteln, bie bem '^robuktion5pro3efe bienen foUten, für 3ö)ccke bes

Kampfes.

^ir können oon bürgerlichen ^Regierungen unb 'Parteien nic^t bie

Ulnerkennung bes ©runbfa^es ber internationalen Solibarität ber Wölket

erroarten. 3)iefer ®runbfa^ bilbef eine Q3efonberI)elt ber prolefarifc^en

Demokratie. 2lber auc^ oon ben bürgerlichen Qi^egierungen unb Parteien

muffen roir oerlangen, bci^ mit bem griebensfc^lufe ber Äriegs3uftanb in

Jeber gorm ein önbe flnbef, ber internationale Q3erkebr auf ber ®runb»



läge gleicher QSercc^tigung oücr ^Rationen roieber aufgenommen roirb, unb
ba)i ber Sfriebcnsfc^Iufe eine <5orm annimmt, bie für hein Q3oIfe eine Q3cr*

geroalligunö bringt, bie nic^t blofe grtcben, fonbem auc^ greunbf^aft
mit allen Q3öI6ern ermöglicht.

9ie Srage ber Ucbergangsmirlfc^alt fte^t in engfier QUerbinbung

nic^t bloB mit ber Äriegsbouer, fonbem aut^ ber 2trt bes gricbens»

fc^lufjes. 5n biefem 6inne I)at eine tDDt)lern)ogene Uebergongsmirtfc^off

J^orberungcn nic^t erft bann 3U ftellen, roenn ber Ärieg au (£nbe ifl,

fonbern fc^on ^eufe.



I. S)ie Strbdterfc^aft

1. ^tbeitsloftgheit unb ^emobtUfation.

rtNie ^i"bei(er[ragcn finb für uns natürli^ bie iDid)ti9}ten. 6ie coerbcn^ bereits ausgiebig erörtert, tro^bcm können loir ^ier bie meinen oon

i^nen hurj erlebigen, ^a jie pielfac^ für bie Hebergangsmirtfc^aft heinc

neuen tt)eorelifrf)en '^Jrobteme bringen.

©en 'iprahtihern freiließ toirb bie QÖertretung ber Qirbeiterintercffen

in ber Hebergangsroirlfc^aft eine S-üüe neuer Slufgaben bringen.

5)ic ^i'beilerict)aft roirb nai^ bem Kriege oor DÖtlig neue ^erl)ölt=

niffe gefteüt fein. 6ie loirb nic^t einfoc^ bort anknüpfen können, mo
fte bei ^riegsbeiinn aufgehört ^at. QSon ben ^Itillionen, bie aus bem
Kriege t)eimfeebien, u)irb ein grofecr S:cil nic^t an feine alten 3trbeits=

gellen 3urü&kel)ren.

(Sine 9^eil)e oon betrieben I)aben aufgeprt ju e^-iflieren, anbere

flnb 3u einem neuen ^^^robuhtionssroeig übergegangen unb nehmen ben

früheren ni^t roieber auf. Q3iele onbere \)(xhm eine neue Slrbeiterf^cft

geroonnen, bei ber f.: bleiben rootlen. Unb bie 9?ei^en ber 2ot)narbeiicr=

fc^aft finb unenblic^ erweitert burc^ bas (Einbringen ber Frauenarbeit in

5at)lreic^e Q3erufe, bie it)r bisher oerfc^ (offen maren, unb burc^ ben Qfluin

oieler i^lein betriebe. 60 roerben bie erften QRonate nac^ 5ne^ßi5fd)lufe

ungeheure ^erfc^iebungen in ber 3lrbeiterf(^aft, ein raftlofes 6ud)en unb
QBanbern bringen.

Unter biefen Umftänben mirb bie Organifierung ber ^Irbeiisocrs

miltlung oon größter ^ebeulung. 6ie mufe foroeit als möglich in

ben Äönben ber Strbeiter fein ober borf) oon i^nen Übermacht rocrben,

mub babei aber auc^ bas ganse "S^eic^ umfaffen. QHogen bie einselncn

lokalen (Einrichtungen ber Ülrbeitsoermiltlung gen)erkfd)aftlic^, paritätifc^

ober Iiommunal organifiert fein, fie muffen (Ä^ burc^ bas ganje ^eic^

in innigem 3wfQnin^cni)ang miteinanber ftel)en, rafc^ unb überfidjllic^

arbeiten.

2)amit roirb es jebocb nic^t abgetan fein, ©as 6ucöen nad) 5Irbeit,

ber eintritt neuer Strbeitsftellen ujirb bie Ortsoerönbcrung grofeer tJRens

fc^enmaffen beroorrufen. ^liebere Tarife im ^erfDncnDerkeI)r
ber (£ifenbat)nen, tocnigfiens für bie britte unb oicrte Äloffc, roerben 3u



ein« bringenbcn QHctoenbigäcit bcr Uebergangsmirfjc^Qft. 3Ilan roirb

um |o cnergijc^er barauf bc|!e^en müjjcn, als bie ginanjnot nac^ bem
Äriegc in ber Sifenba^npoUtih bas fiskalifc^e <niomcnf me^r in ben

5Jorbcrgrunb [feilen roirb, als bas joaiale.

S)ie grofeen lokalen ^erfc^iebungcn in ber Slrbciferfc^aft roerben oor

allem ein 3u|Qi""^cnbrängen grofeer 2trbeiferma[fen in jenen ©egenben
unb Ortfc^affen ^eroorrufen, in benen ber ®rab roirklic^er Q3ejc^ä[tigung

ober boc^ bie Ölusfic^t auf Scfc^äfligung am größten ift.

Sm allgemeinen frf)on roirb nnc^ bem i^riege eine grobe ^o^nungs^
fenapp^eit befielen, ba ja roöbrenb feiner Sauer bie Q3aufäligheit faff

Dollflänbig ru^te. Sn ben Snbuffricjentren bro^t bie j^nappbeit 3U

fürc^terlic^fler Wohnungsnot 3U roeiben, ju erfc^recfeenber QSerfc^lec^terung

unb QSerteurung ber Wohnungen 3U fül)ren. (£5 roöre ganj oerfee^rt,

biefcr ®efa^r baburc^ ffeuem 3u roollen, hah (äemeinben unb 6taal ben

prioalen Äousbefi^ern unter bie 2Irme greifen unb bie prioate 53cutätiga

keit unlerftü^en. QOÖas bie ^olhsmaffe braucht, finb Wohnungen, flnb

Äöufer, nic^t Äausbefi^er. 6taat unb ©emeinbe muffen roo^l in bie

53aut(ltigheit eingreifen, aber in ber ^eife, ba^ fie bireht felbft ^ol)=

nungen bauen unb baburc^ nic^t nur ber ^olksmaffe gefunbe QBot)n=

ftätten bieten, fonbem auc^ bie 5Iliet3infe ber '!priDatI)äufer l)erabbrücken.

3u ergänjen ift biefe 33autötigkcit burc^ ein ßfpropriationsrec^t,

bas ben ©emeinben bus ^zd)i gibt, jeben ßausbefi^er 3u ejpropriieren, ber

gefunb^eitsroibrige ^o^nungen oermietet ober bie <ilotIage feiner <IIlieter

3U ungebül)rli(^er 6teigerung ber 9Riet3infen ausbeutet.

3)ab biefes Q^ecf)t ausgiebig unb roirkfam gebraucht roirb, ift jeboc^

nur bann 3U erroarten, roenn für bie ©emeinben bas allgemeine, gleiche,

birekte unb geheime ^al)lred)t gilt, uneingefc^ränkt burcb ^orrec^te

irgenbroelc^er 2Irt, elroa ber Äausbefi^er ober ber länger anfäffigen OSe^»

DÖIkerung.

©ies QBa^lrec^f ebenfo roie bas gleiche für ben 6taat ift für bie

Slrbeiterfc^aft eine ber roic^tigften Sebingungen ber Uebergangsrotrlfc^aft

unb mub ^eute fc^on oerlangt roerben, bamit es 3ur ßßi^ ö'cfßf Wirt«

fc^aft fc^on in Geltung ift.

Sitte biefe 9Itabregeln, fo roicf)tig fie finb, genügen jeboc^ nic^t, bie

gröfete ©efa^r 3u bannen, bie ber Strbcilerfc^aft nai bem Kriege bro^t,

unb bas ift ber 9Rangel an Slrbeitsgelegen^eit. ®egen bie ^ilft

auc^ bas befte öpftem ber Ülrbeitsoermiltlung ni^ts. 6ie oermag 3U

aeigen, roo Slrbeitsfteüen frei finb, oermag aber bie Sal)l ber freien

2lrbeitsPellen nic^t 3u oerme^ren.

5lun meinen oiele freiließ, es roerbe nac^ bem Kriege nic^t ein

SRangel an Slrbeitsgelegenbeit ^errfc^en, fonbem einer an 5trb eitern,

roegen ber groben ^Xlenfc^enocrlufte:

„^cnn cltoas bmi) ben Ärieg knapp actoorbcn ift, bann finb es bie URenfcften.

5)ic Slngaben barüfaer, roicoicl Sotc bieler Ärieg gekoftet l)at, ge^cn auseinanöer.

tnian roirb kaum übertreiben, roenn man fagt, ba\i ber Äricg 10 bis 12 3Riüionen

©enfc^cn, ©annern im kräfligftcn 5lltcr, bas Seben gekoftet l)at. Sa roerben bie
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Slrbdter überaus knapp toerben unb man brau(i)t bann jeben gelernten Arbeiter

in ber Snbuftric, bie er hcnnt.

3u bcn fet)Ienöcn Slrbeitshräftcn ber ®efallcnen feommcn noc^ bie Millionen,

bie Ärüppcl gciDorbcn jinb, bie burcb Äranh^eit unb 6trapa3en Äriegsbcfc^öbigten,

bcren 2lrbeit5feraft Dcrringert ift; rocifcr bie, beren Slrbcilshiaft baburc^ oerringert

ift, bafe fic 3um <aiilitär eingesogen rourbcn, e^e flc in ibrem 3cruf angelernt

roorbcn finb, ebenfo toie bie, bie in bem langen Ärieg bas ©eletnte ocrgeffen ^aben."

((Sot^ein, 3Bclfa)irlf(t)aftlicbc fragen ber 3u&unft- 8cip3ig, Verlag Slaturroifien-

fc^aften, 1918, 6. 19.)

Q3ei ber SroöC löie bie o^ne Sroeifel enormen 9Ilenfc^enDerIu|te in

bcm je|igen Kriege öhonomifc^ toirken ©erben, ift brcierlei su unter*

fc^eiben: bie QPßirtiung ouf bie QSeoölkerungssat)! im allgemeinen,

bie QBirtiung auf bie ^robuktiDtiraff ber (Befelljc^aft unb enblic^ bie

auf bas Slngebot oon Üirbeitskräften.

©ie Q3eDÖlkerung55a^l braucht fic^ nic^t abfoluf 3U oerminberu, roenn

auc^ ouf leben ^aVi il)re ^erme^rimg flark gehemmt roirb. 3m griebcn

^at bie QSeoölkerung aller je^t im i^ricge ffet)enben 6taafen, mit Ulu5=

na^me 5rQnkreid)5, ert)eblic^ 3ugenommen, fo in Oefterreid)= Ungarn,

(Snglanb, Stalien um je runb eine t)albe tßtillion, im ©eutfieu ^ei(^

um fofi eine SHillion, in QJ^u^Ianb um 3U)ei ^Hillionen im 3a^r.

©as bebeutet bei biefcn fcc^s 6faaten allein eine 3u"a^nie uni

ad)l3el)n 9Iiillionen in oier Sauren. 5)ie Äriegsoerlufle roären bamit me^r
als gebc&t, aüerbings in ber ^eife, ba^ es nad) bem j^riege etroas

meniger 9Itänner unb roeit met)r grauen geben roirb, als Dörfer. Sei

einem ^riegsoerluft oon sroölf ^Hiüionen l)ätte bie männli(^e Seoijlkerung

um brei Ultiüionen abgenommen, inbes fic^ gleichzeitig bie roeiblic^e um
neun ^Billionen oerme^rte.

©ies unter ber ^orausfe^ung, ba^ bie SeDi)lkerungs3unal)me n)ät)=

rcnb bes Krieges in gleichem 5Hafee ooranging, mie im ^rieben. 3)as

iP nun ftc^er nid)t ber gall.

®ie 6lcrblic^keit l)at fic^ auc^ bei ber 3tDiif>eöölkerung erl)ö^t,

inbes bie Geburtenziffer 3urückging, ous ökonomifd)en wie p^pfiologifi^en

örünben, unter benen bie Verbreitung ber ©ejilec^tskrauk^eiten ber

roic^ttgfte. C^in 5^rieg mar biefer ^Verbreitung ftets fe^r günftig. Sm
Kriege 1870/71 roaren in ber beutfc^en 9lrmee im britlen 5^riegsmonat

10, im fec^flen 61, im neunten bereits 77 oon je 1000 6olbaten

oenerifcb erkrankt. 3e größer bas i5eer, je me^r es ber ?llusbel)nung

nad) ein „Volkst)eer" ifC befto Dert)eerenber für bas gan3e Volk mufe

biefe Äriegsfolge roirken. (Vergleiche bie bemerkensroerte 2lbt)anblung

oon ^rof. 3ul. Sanbler über „Ärieg unb Veoölkerung", „(Srgebniffe

ber ßpgiene ufro.", II. Vanb, Verlin 1917, 6. 541, 542).

Siefe beiben gaktoren, Vermet)rung ber Sterblichkeit unb Ver«

minberung ber ©cburten, oermögen roo^l 3U bewirken, ba\i bie 3unQ^niß

ber Veoölkerung oöüig 3um 6hllfianb kommt, oielleic^t fogar in eine

Stbna^me umfc^lägt, aber eine Verminberung ber DorI)anbenen SIrbeits*

kräfte roirb baburc^ 3unäc5fi nur in bem 3Kafee t)erbeigefüt)rt roerben, in

bem bie Sterblichkeit bie arbeit5fäl)igen Seile ber Veoöikcrung trifft. 5)ic



6icrblic^heit ber Qrbeit5unfäl)i9en ®reifc unb bcr kleinen i^inber ebenfo

roie ber Q^üchgong ber ©cburten roirkt Derminbcrnb auf bie Q3cDÖlke«
rung53o{)l, nic^t aber fofort ouf bie 2Irbeiter3af)l. C£r[t nacb einer

T^ci^e Don Sauren roerben bie ßüdien, bie ©eburtenjfreih unb ^inber=

fterbli^heit geriffen, in einer "üßerminberung ber Slrbeiterja^l sutagc treten,

nic^t aber jäon in ber 3eit ber Uebergangsroirtfc^aft.

QOßas ficb jebocb fofort a^iöcn n)irb, bQ5 ift eine Stbnabme ber burcb

bie men|c^lirf)en 9Irber{5hrä[le bargeftellten •^probuktiotiraft ber ©efellfc^aft.

6elbft roenn bie 3^^;^ )ß»er gar nid^t abnetjmen foüte, mirb biefe boc^

fet)r oerringert fein, ©ie Dielen 3Killionen ©efallener, Verkrüppelter,

gejunb^eiUic^ ©efc^öbigler, ber ^Urbeit (Snlroöbnter geborten 3u bm
krö[tigften unb ausgebilbellten (Elementen bes *33olke5. ^as an il)re

6teUe Iriit, mag jie an 3ö^I erfe^en, bcflebl aber aus unreifen, fcbroäc^eren,

unausgebilbeten ober bocb uneifabrenen 3lrbeitökräften. S)a5 ^ertprobukt

ber ®efellf(^aft roirb fintien.

i^einesroegs in glcicbcm Oltafee bas eingebet non Qlrbeitskraft auf

bem 2{rbeil5markt. 3)ic Verkrüppelten, Äränklicben, ber Strbeit (£nt=

rDÖbnten werben rocniger leiflen als oorber, aber, roenn fie noc^ einiger^

moBen arbeitsfähig finb, ebenfofebr, roie früher, nad) 3lrbeit unb Vcr*

bienft oerlangen.

©ie 3Qbl ber ßo^narbeiter bot ber i^rieg aucb gar nicbt nerminbert,

nielmebr nergröfeert, inbem er bie (Srnjerbsarbeit ber grau in gang un«

erprter OBeife ausgebebnt \)ai, u)äl)renb gleicb3eilig bie 3unöbi"C ber

roeiblicben Veoölkerung roeiterging. £in grofeer 2;eil ber crroerbenben

grauen roirb nacb bem Kriege fortfal)ren, um ßobn 3u arbeilen. Sl)X6

3abl xoivb bie ber gefallenen ober arbeitsunfäbig geworbenen ^Hönner

überfleigen.

Serben bie Ölrmeen entlafjen, muffen loir alfo bamit reebnen, ba\i

bie ©efamlsabi ber Slibeitskräfte, bie Cobnarbeit fucben, <niänner unb
grauen 3ufammengenommen, nacb bem Kriege größer fein roirb, als fie

Dor ibm mar.

S)ie Snbuftrie aber toirb eingefcbränkt fein, was in folgenbem nocb

ausfübrlicber bargelegt werben foU.

Vefonbers fcbwiertg wirb firf) bie öituation unmittelbar nad) bem
griebensfcblub geftalten. 9)a kann bie Snbuftrie fogar nocb toeiter ein=

gefcbränkt fein, als fie es wöbrenb bes Krieges war. 2)ie i^riegs»

inbuftrien werben 3um 6lillftanb kommen, inbes bie griebensinbuftrien

nur 3Ögernb unb ftodtenb wieber ibren (Sang aufnebmen werben. ®ie

Snbuftrie mag ba oorübergebenb nicbt einmal fo oiel i^räfle braud)en, als

ibr beute 3ur Verfügung fteben. Unb babei trilt 3u ibnen im grieben bie

ungebeure 91]enge ber je^t unter ben QPßaffen 6tebenben bin3u.

Sie Slrbeitslofigkeit brobt ba furcblbare ©imenfionen ansunebmen,

freilieb nii^f in allen Qlrbeitsßweigen. 3)as Verkei)rswefen 3U ßanb,

Vergbau unb Äüttenwefen bürflen, wie wir nocb febßi^ werben, grofee

5lrbettermaffen in SInfprucb nebmen. ©er ßanbwirifcbaft brobt 2lrbeiter-

mangcl. Sebod) bie meiften oerarbeitenben Snbu^ien unb bas Vau«
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gcmerbc rocrbcn nur fc^roer unb (ang|am in g-luB kommen unb für So^rc
hinaus nur mcnig 2lrbeifshräfte befc^äffigen können.

60 roeit bcnht man freiließ in ber ^egel nirf)t. Qiber alles jiet)t mit

Q3angen bcn erfien Qlionafcn nad) ^fi^bcnsfc^lufe entgegen, roenn bä
ffocfeenber Subufirie flrf) mit einemmal bie ganje <)l]offe ber S)emobi(i=

ficrten auf ben tUrbeitsmarkt ergiefet. ®er baxaus erroac^fenben ®efol)r

3U begegnen, eifc^eint als eine ber mic^ligfien Utufgaben ber Kebergangs^
inbuftrie.

^an I)öt oorgefd)lagen, bie ©emobilifierung , bie (i^ntlaffung ber

eolbaten, iPö^renb ber 3cif öer ltebergang5U)iriid)aft einaufcbrönken,

3unäc^ft nur jene 6Dlbaten ju enttaffen, bie notmenbig finb, bie *53robuti=

Hon mieber in ®ang 3u bringen ober bk non oornt)crein auf eine 2Irbeit5=

Pcüe rechnen können, unb bie anberen noc^ einige 551onate 3urü&«
3ubet)Qlten.

60 erkläri'e oor bem Slusfc^ufe für Äanbel unb (Seroerbe betreffenb

Ueberfübrung ber ^riegs^ in bie 5iicben5iüirtfrf)aft ber i^ommiffor bes

preufeifc^en i^riegsminifieriums:

„©ie ßrttlaijungcn rocrben öem Sringlic^hcitsbebürfnis angepaßt nwrben, auö)
^at fcic ÄeeresüeiiDallunci öen ©runöfoi aufgeffeüt, bafe kein Wann entlaffen

©erben foU, ber heinc iirbeit gcjunben i)al Um bas burcf)füörßn 311 können, i^at

man eine ^^eftiimnung aufgenommen, nad) ber ßeute, bie keine 9Irbeit, keine 6teUc
bekommen können, bi5 3u oier 5]ionatcn nod) im ßeere 3urüd?beöaüen toerben
bflrfen . . . (fs iil bann lueiler in biefen 'Bcltimmungen gefagt moröen, ba^ im
ollgemeinen bie älfeflen Sa^reshlafjen 3uer}t entlafjen roerbcn."

@cgen biefc Qliaferegeln erl)eben fic^ ernfte Sebenken. trieben mir
Q3o5t)eit5polilik, fo könnten mir uns nid)ls befferes roünfc^en, als bie

S)urd^fübrung non "^orfet) lägen, bie bie gange 3(rmee in sroei Seile teilen,

einen beDorguglen unb einen benachteiligten. Seber i!rieg6teilnet)mcr

fet)nt fid) nac^ ßaufe, nad) ber llngebunbent)eit bes 3iöilftanbes, fobolb

nic^t met)r bie miliiärifcbe Qlolroenbigkcit ibn feftl)ält. Unb nun foU o{)ne

eine folcbe ein Seil ber gelbgraucn nac^ Srißbensfc^lufe in ben ^afcrncn

Surückbleiben, untätig ober sroedilos befc^äftigt. 5)ie QBol)l5abenben, bie

©elbftänbigen foroie bie (älüdilid)en, bie fic^ in fcfter 6lellung beftnben,

bie bürfen o^ne roeiteres 3U il)ren ßieben. QBcr gurücfebleibt, bas finb

ausfc^lieblic^ arme Seufcl. Sn meiere (Bemütsftimmung bie kommen,
läfet ficb benken.

3Ran roirb entgegnen, baji man fid) baburd) nic^t abfc^redten laffcn

bürfe. (£s fei bocb 3um eigenen heften ber 3urü(febleibenben, bQ^ man
jle nic^t gleich loslaffe. 2)iefe 5lrgumenfation roirb rocnig roirken, ba bie

QSeraögerung ber 3)emobilifierung burt^aus nic^t bie guten Ulbfit^ten öer=

roirklic^en kann, oon benen fie eingegeben fein mag.

6ie roiü . beroirken, ba^ bie 2öl)ne nic^t burc^ bas maffen^afte 2fn=

gebot ber ©emobilifierten gebrückt roerben. <nun aber foü nad) bem
^lan, fobalb bie militörifcbe 9Köglicf)keit ber ©emobilifierung gegeben,

jebcr 6olbat freikommen, ber eine Slrbeitsfteite gefunben t)at. .^ann er

nur frei roerben, rocnn er eine ibm gebotene 6tcüc annimmt, bann roirb
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er auf jebes 2lngcbof eingeben, unb menn bk 6tcIIe noc^ jo f(f)lcc^f bc»

äa^It EDÜrbe. ©ie 3urö<^t)e^altun9 ber 6oIbafßn loirb alfo it)ren ®ru&
auf bcn Co^nmürht nic^t oerminbern, u>ol)l aber biefen ©ruck um ein

neues SHomenf Dermel)ren: ben ©rang, um jeben ^reis balbigfl frei*

ankommen.

©aju gefeilt fic^ noc^ ein anberes ^ebenhen. Sns Csnblofe kann
man bie oöUige ©emobilifierung nic^t {)inau5fc^ieben. 9Ilan rechnet ge«

u)öl)nlid) mit einer *periobe Don oier ^Konaten, toöbrenb ber alle, bie

nic^t 3U einer Sef(täfiigung get)olt werben, unter ben Waffen bleiben

follen. Qlber was bann? ©ie ^ät ber grofeen ^rbcitslofigheit roirb

fi(^ aller ^orau5fid)t nac^ über roeit mel)r als oier QHonate, oietleic^t

ebenfo Diele Sabre binaus erflrcrfien. ^as gefc^icl)t ba mit jenen, bie

erfl nac^ Dier Ollonaten non ben gabnen roegtiommen? 6ie finben alle

Soften befe^l unb fieine 9lu5fic^t, einen 3U erroifcben. 6ie finb fcblimmer

baxaa, als roenn man fie gleich mit bcn anberen entlaffen unb inflanb

gefegt ^ötte, mit biefen unter gleichen Q3ebingungen am 6ud)en nac^

^lä^en teiljunebmen. Ülun finb bie anberen. beoorsugten, nii^t nur

infofern beffer baran, als fie oier 9Itonale frül)er ber Heimat unb
il)ren Sieben n){ebergegeben mürben, fonbern auc^ infofern, als fie

insroifc^en alle freien *?Jlä^e befe^en konnten, ©ie anberen erkaufen

mit bem über bas milüärtfcbe ^ebürfnis binaus ausgebe^nten Slufenf*

^alt in ber ^aferne nid)t5 als tjoffnungslofes C^lenb.

©ie einsige Ölusficbt, bie ficb ben 6päierhommenben b'ök, beftönbc

barin, bah Sni^eJ^befc^äftigte entlaffen merben, meil fie nict)t genug

leiflen, unb anbere, frif^e ^beitskräfte an beten 6telle treten.

6olc^e Solle finb natürlicb möglieb, ja n)a^rfd)einlic^, aber fie be*

fettigen ben einjigen 93orteil, bcn bie Verzögerung ber ©emobilifierung

mit ficb bringen könnte. 3Han plant nömlicl), 3unäc^ft bie älteren Sa^r»

gonge ja entlaffen, bie fc^mer Slrbcit finben. 6ie ^aben et)er Slusfit^f,

angenommen ju roerben, menn bie i^onkurrenj ber jüngeren, kräftigeren

2lrbeiter fe^lt, bie in ben ^afernen bleiben. 3lber bas ift ein magerer

Sroft für bie 3llten, roenn i^re ^efc^äftigung nur ein kursfriftiges ^ro*
oiforium ift unb il)nen bie ©efa^r brobt, fcl)on nac^ oier 9Itonalen roieber

Don leiftung5fät)igeren C^lcmenlen oerbrängt 3U roerben.

^on melcbem 6tanbpunkt immer man alfo bie geplante 93er3Ögerung

ber ©emobilifierung betracbten niag, eine gute 6eite 3eigt fie nirgenbs.

6ie kann in keiner %eife bas leiften, mos fie leiften roill. ©as
oermag nur eine au5reid)enbe Unterftü^ung ber Ülrbeiislofen, eine 21 r«

bettslofenoerfic^erung oon Ql^eic^s roegen, nic^t blo^ für oier SKonatc,

fonbern als bauernbe Einrichtung, ©erabe ben alten 2lrbeitern, beren

Sntereffen burc^ bie 3urückbe^altung ber jungen gebient roerben foU,

käme eine folc^e ^erficberung am meiften 3ugute. ©urc^ fie roürbe aber

aud^ ber allgemeine ©ruck auf ben Slrbcitsmarkt oon QSeginn ber Heber»

gangsroirtf(^aft an roeit roirkfamer eingebämmt als burc^ bie Verlängerung

bes Kriegsbienftes ber Ulrbeitslofen über bie i^riegsseit binaus.
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®er frcte 2Irbcitcr kann oon feinen ^arfei= unb ©eroerfeldjaftsa

genoffen e^er erreicht unb i^ren i^ampfgcmeinjc^aften ef)er eingereiht

roerben, als ber in ber ^aferne. 5n biefer ©emeinfc^aff liegt aber bas

ftärtifte Äinbemis gegen blinbes, jelbjljüc^tiges brücken ber ßo^ne, bem
ber Dereinjelte SIrbeiter in einer <RotIage leicht oerfäüt.

2. 5Irbci!crfd)uö.

®ie Slrbeifslofenunlerftü^ung aus 9Ilitteln bes Qf^eic^es ift eine ber

roic^tigften JJorberungen bes Proletariats unter allen Hmftänben. 6ic

wirb boppelt bringenb für bie 3^1^ ber llebGrgang5DDirtfd)a[t.

SIber fie genügt noc^ nid)f. ^ir muffen auc^ trachten, bie 2trbeits=

lofighett felbft möglic^fl einsuf^rönhen , bie 5lac^frage nac^ 2lrbeitem 3U

jteigern. 2)ie Untcrflü^ung ber 2trbeitsIofen ift eine rec^t teure 6ad^e
— bie 3urü&t)altung grofeer 2Irbeitermaffen in ben i^afernen aüerbings

auc^. Unb bie Qlrbeitslofigheit ift für ben 2trbeiter ein ^Inü) auö) bann,

roenn er md)t 3u l)ungern braurf)t, benn fie bringt i^m unter ben heutigen

^erl)ältniffen nic^t ^Hufee 3u felbftgetDäbIfer 2Irbeil unb freier ßntroicklung

feiner Gräfte, fie bringt it)m ööüige SatlofigKeit, Iroftlofeften, eintönigften

SHübiggang, ein Srac^Iiegen unb ^ertiüminern aller feiner Sö^igl^ßiten.

3^m Slrbeitsgelegen^eit fc^affen ^eißt il)n nic^t blofe öhonomifc^, fonbern

auc^ moralifd) retten.

Qflotftanbsarbeiten tiommen jeboc^ in ber 3cit ber llebergangs=

roirffc^aft nic^t in ^etrac^t. 5)er Q3ebarf an ^robu&ten aller 2lrt roirb

fo grofe fein, ba}^ bie ^robuhtion non Domt)erein ben gröbten Umfang
annel)men mufe, ben bie tec^nifc^en unb bie öhonomifd)en ^ebingungen

gefiatten. 5tur bie ^efc^räntit^eit biefer Q3ebingungen roirb bie "^Jrobutis

tion einengen. 6ie über biefen *Ha^men binous burc^ befonbere Qflotftanbs»

bauten hünftlic^ aus3ubel)nen, roirb materiell unmöglicb lein.

Itro^bem roerben fie immer roieber geforbert. 60 oon Umbreit in

einer 6cbrift, betitelt ber „Sag ber ßeimhebr, fosiale fragen ber Ueber»

gangsroirtfcbaft" (3ena, (ä. Sifcber, 1918). <Ramentlic^ ^analbauten

erfc^einen i^m als fitotftanbsbauten fet)r geeignet:

,6ine grofejügigc Äanaloorlagc ift bie iDirhfamftc görberung ber Heber»
gangsroirtfc^aft, öic bcflc Slrbeitslofenfürforge." (6. 28.)

®an3 anbers äußert fic^ barüber ein anberer QBitarbeiter bes öammel*
I)efts, 53aurat £. Q3ernt)arb. (£r fagt über bie 5bee, einen Äanalba't als

^lotftanbsarbeiten ausäufü^ren:

,^5 ift ein Srrfum, roenn angenommen roirb, ba\i hierbei SKaffcnDenoenbung
oon arbeitslofen ßeuten möglich ift. Ueber^aupt ift 3ucrft 3u bcmcrhcn, baja man
einen ßanal nic^t baut roic cm gamilien^aus. Um einen rotctjtigcn QSerhe^rsroeg

fcft3ulcgen, tiann man nic^t ctroa mit einem ßincal einen 6tric^ burd) bie ßanb.^artc

3ict)en unb bann fagen: ^icr roirb er gebaut! 6elbft rocnn bk roirticbaftlic^en

Vorbereitungen über bie ßaupllinienfüörung buri^ ben fianal getroffen finb, braucht
man ein i5eer oon 23aumciftern, Sngenieuren, 2ecf)nikern ufro., bie in jahrelangem
6tubium bie 6pe3ialplöne feftlegen muffen, unb roenn bann alles fo loeit gebieten
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ift, ba\i ein fol4)er Farial loirhüc^ bauteif geioorben i|t, fo öarf man nic^t eltoa

anml^mm, öafe man l)ierbei eine unbegrcnstc Saifi Don Slrbcitcrn befc^äftigen harn.

iJUan baut Keinen Äanal mit 3Ren}ct)en, bie man etioa in bicbten ^ci^en aufteilt

unb bann ban 35obcn I)erau5U3erfen (äi5f. Sie Kanäle loerben Dorjuciscocife mit

SRafcbinen öusgefüDri, unb bic ßo\)[ ber l)icineben eriorbeilicbea fiilfskräflc ift

recbt hlein. Q3ei bem (srcocücningsbau bes .^oi|er='2BiÜ)elm«^anal5, roofür elma
300 9T{UIionen 52krk 53ai!ho)len in bisi Snijren eriorbcrlid) rourbcn, finb nur
12000 3nenjcl)en befd)äfiigt iDOibei.." (S. 47, 48.)

9Ilit ^analbauien als SHillel gegen bie <}Jrbeit5lofigheit toirb es aljo

in bcr llebergangsrairtfc^aft nichts fein. Knb mit anbeicn <noIftanb5buutcn

ebcnforcenig.

^irb CS aber nic^t angeben, öii[ biefc "JCeife bie ^Klaffe ber 2(rbeits=

gelegent)eit für bic 3Irbeiferhlaffe 311 Derme{)ren, jo ift es bort) mijglic^,

bicfc jelbe SRajfe über eine größere SHenge uon Snbiuibuen 3U Dcr=

teilen. S)abei kann ber 9trbeiierfd)u^ je^r bet)ilflirf) jein. ©er löirb

oicl wichtiger, als Üloiftanbsbauien.

6ein eigentli^er S^'^^ ift aücrbings anberer 2(rt. CSr foll bcn

O^iaubbou Derl)inbern, ben bie hur3fid)tige Habgier bes iiapitalismus

mit bcr menfttlic^en Shbeitshraft ebenfo treibt, wie etwa mit Kälbern
unb roilben Tiu^ticren. ©er itneingefd)ränhic5^apitaUsmus roiivbe bie ^clt
rafc^ in eine unberootinbare Sinöbe Dermanbeln, bat)er fel)en fic^ nic^t

nur bie ©egner ber tiapitaliftifc^en Stusbeutung, jonbern auc^ i^re mzitcr-

fc^cnben ober nur inbireht an i\)x beteiligten g-reunbe Deranlafet, i^r

6c^rantieu aufsuerlegen, bie fie nic^t beeinträ^tigen, fonbern Dielmcl)r crft

it)re längere ©auer ermöglic()en.

©er ^rieg ^at biefe 6d)iant^en aufget)oben. ©s ift be3eict)nenb für

bcn (£t)aral?ier beffen, was manche 6o3ialiften gcbanhentos KriegsJ03iali5=

mus nennen, bnb eine feiner erflen 2:aten bic Q3efciiigung ber 2trbcitcr=

jc^u^gcfe^e mar. (Sine ber bringenbften Slufgaben ber llebergangsroirtfdyaft

ift i^re fc^Itunigc QBieberhcrftettung.

9tn)d)eip.enb J^at man es in nuifsgebenben Greifen nic^t fet)r eilig bamit.

60 füt)rle im 91lür3 1917 üor bem Q^cic^5tagc>aus[rf)UB für jjanbcl

unb ©eroerbe, betreffenb bie ltebergangstt)irtfd)aft, ber i^ommiffar bes

preufeifd)en i^iiegsminifleiiums aus:

„©ie je^t mel)rfad) im 9lu6nat)men)eg o.uBer fiinit gelegten 9lrbeiierfd)uö»

beltimmiiiigen rucrbcn allm(il)Iict) uDiebcr in ,^i-aft gelebt loeröen.' . . . ©as roirberft

im Caufe einer geroiflcn llcbergangs^eit geici)?ben hönnen, bic über fo hurj
roie irgcnb mögiid) 3U bemeüen fem luiri).''

Sn ber 6i^ung bes ^lusfc^uffes bes beutfc^en iSanbelstagcs 00m
8. unb 9. IMuguft 1917 empfahl ber Referent über 2trbciter unb Singe*

ftclltc in bcr 3cit ber Uebergangsroirifc^aft eine 9\efolution, bie nur bie

„balbige" ^iebcreinfü^rung ber ^rbeiterfci)«Pcftimmungcn empfahl, ^ie
bas gemeint ift, ging aus feinem QS^cfcrat ^croor, in bem er „bic, rocnn

au(^ nic^l fofortige, fo boc^ allmähliche ^icberinhroftfc^ung bcr

^rbcitcrf(f)u|ibeftimmungcn" für münfd)cnsn)ert erklärte.

©ic ^2trbciter müfjcn auf bcr fofortigen ^ieber^crftcUung ber

^rt>eiterf(^u^gefe|)e be|tet)en, fic hönnen fid) ni(^t auf eine Uebergang&deft

t4



«inlaflen, auc^ bann nic^t, roenn Dcrfproc^en roirb, fic „möglicfeft kurg ju

bcmcffen", roas fid) ^übfd) cinl)ört, ahiv ein fet)r unjid^crer ^ec^fel auf

bic 3w^wnft ift.

©eröbe für bie Uebergangsaeit , bie 3^'t i^ß»^ Slrbcitslofigkeil, finb

bie S{rbeiiericbu{3gcfe^e toppclt notoenbig. 6ie finb nlc^t blofe n)iebcr=

bersuffcHcn, fonbcrn 311 erroeilern.

Völlig ungenügenb ift in biefer Seaie^ung bie ^elition an ben

0[ieid)5tag6au5f(^ufe für i5anbel unb ©emerbe, bie üon ber ©eneraU
kommiffion ber ©eiDerhfc^afien ©euifcblanbs, bem öcfamloerbanb ber

(£t)riftlic^en ©eiuerhfdjaflen , bem Q3erbanb ber beutfrf)en (^eEoerhöereine

unb nod) einigen kleinen Drganiialionen im 5rüt))al)r 1917 eingereicht

iDurbe unb in ber bie „gemerkf^aftlict)en Joröerungen für ben Kebergang

Don ber ^rleg5= 311 r grieben5roirifd)aft" bargelegt roerben. 6ie nerlangt

für hm 5(rbeiler)c^u^ nur:

„<Die u)äl)rcnb öes Äriecjes Dorüberge[)enb aufeer ^raft gejelslcn Slrbcitsric^u^»

beitimmungen muffen fO|Oit riad) griebensfc^Iiij} luiebcr in it)re Doüe ICirhfamkcit
treten."

(SrJ^eblicb meiter gel)f Hermann Säckel in feiner 6d)rift: ^lleber=

gang5a)irlfcl)ir|l unb S^rtilarbeiter" (Berlin, S\aü Äübfc^, 1918). ®r
oerlangt für bie SfcrUUnbufirie „bie foforlige 93erRÜr3ung ber täglichen

IMrbeitsseit non aebn auf neun ötunben unb ibre in weiteren Snieroallen

folgenbe Q^ebukiion auf allmäblicb acbt 6funben". (öeile 43.)

©agei^en forberl hü5 „Äorrefponbensblolt ber (Öeneralkommiffion

ber©en)erhfc^üften®eulfc^lünb5" nod) in feiner tilummer Dom 6.5ulil918
in einer IMrIikelferie über ben „gemerkfct>aftlid)en OBieberaufbau nacb bem
J^riege", 6. 245, nur einen oiloinmalarbeitsiag non neun 6iunben unb
ben 2tc^lftunbentag blofe für „alle umfc^icbtig arbeiienben 'Betriebe".

6c^Dn Dor bem Kriege maren bie 2(rbeilerf(^u^ge|G^e nöUig un3u=

reic^enb. Sie legten Sa^re baben nun an ^liuskeln unb ^lernen ber

^eoölkerung, im lyclbe mie babeim, fo unerbörle SInforberungen bei ner»

ringerler (Srnö^rung gefielU, bah ib^e Ceiftungsfäbigkeit unb "ißibcvftQnbss

kraft erl)eblicb geminbert ift. Sa bebarf fie erpbten öc^u^es, foU fic

nicbt nur ni^l nöüig begenerieien, fonbern üielmebr mieber auf eine

böbere 6tufe gelangen.

5et;t jcbon ift ber .Sampf für ben Ütcbtftunbentag aufsunebmen.
(£r u)irb gerabe für bie 3eit ber Itebergangsmirtfc^aft non äufeerftcr

Dichtigkeit, als 9Ilittel, nicbt nur bie gefcf)a3äc^te ^Rcnfc^^eit p^i)fifc^ toieber

3U ^ebcn, fonbern and) ber 9Irbeil5lofigkeit entgegenguroirken , ocrme^rtc

^rbcitsftellen 3u fc^affen.

^el)men mir an, in einem SnbuftriescD^ig fei Sefc^äftigung für 3CDci

Millionen Strbcitsfiunben im Sage oorbanben, fo bebeutet bas unter fonfl

gleichen Umfiänben, bei 3el)n|lünbiger SIrbcitsjeit, Q3cf(^äftigung für 200000,
bei acbtfiünbiger für 250000 Strbciter.

^m bleiben ficb allerbings bic Xtmftönbe nic^t gleich. ^Ilit finken»

ber Qlrbcitsseit flcigt bic *ßrobuktioitat ber 5Irbcit ber cinscincn Strbeits«
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jhinbe, ba ber ausgeruhte 2Irbetter raft^er, loirbfamer, forgfältiger arbeitet

als ber ermfibetc. 5n ber Snbujtrie nermag unter Umjlänbert bei ad^t=

pnbiger Ulrbeitsgeit ebenjoDiel probu^iert 3U roerben, roie bei 3el)nftünbiger.

2Iber für alle ^(rbeitsaroeige gilt bas nic^t, 3. 03. ni(^t für bas Srans»

portroefen. QPSirb bie airbeitsseit bes 2otiomotiDfüI)rers oon 3el)n auf

ac^l eiunben im Sage rebujiert, fo roirb bas fidler auc^ für ben betrieb

Don QSorteil fein, bie ®efa^r bes Ueberfe^ens Don Signalen, unjroeÄ»

mäfeigcn Äanbelns in hritif(^en SKonienten ift bei übermübetcn Ülrbeitem

gröber als bei frifc^en. 5tber bie 3al)l ber Kilometer, bie bie Cohomotioe

in ber 6tunbe gurücklegt, Derme^rt fid) nic^t bei oerringerter 2lrbeits3cit.

Sm Sransportgemerbe bebeulet beren ^erfeüraung bireht entfprec^enbe

^erme^rung ber Q^ac^frage nad) ^ufö^lic^en airbeifsliröften.

5lun könnte man befürchten, ba^ eine berartigc Q3efrf)ränkung ber

Ölrbeitsßeit manche betriebe in ber intenfioen 2tu5nu|ung i^rer tec^nifc^en

SKöglic^tieiten ju fe^r be^inbem roürbe. Xlnb möglid)fte Sllusnu^ung bes

Dor^anbcnen Materials roirb roäf)renb ber Uebergangsscit mcl)r geboten

fein benn je.

^ir $aben ja nic^t eine allgemeine 2lrbeitslofigkeit auf allen ©ebieten

ber *?3robuhtion 3u erroarten. ©ie i^rifis ber Hebergangsperiobe roirb

nid)t aus mangelnbem 2lbfa^, fonbern in erfter ßinic aus mangelnben

^robuktionsmitteln erPel)en, äl)nlid) toie bie Ärifis, bie 3ur 3ßtt bes

atmerilianifc^en Bürgerkrieges in ber englifi^cn 53aumroollinbuftrie aus»

brac^, 3hir roirb biesmal bie i^rifis roeit umfaffenber fein, ba fie nid)t

aus bem ^Hanget eines, fonbern fe^r Dieter ^robuktionsmiftel beroor-

gel)en unb baber bie mannigfac^ften Snbuftrien treffen roirb. Sebocb nicbt

alle, unb bie betroffenen nic^t alle in gleicher ^eife. 9Ilancbe roerben

imfianbe fein, bie '^robuktion in oollem llmfange auf3unebmcn ober fogar

3U erroeitern, unb bas kann, roenn fie gefuci)te Bebarfsmittel probu3ieren,

febr roicbtig roerben. Slnbere leiben ni^t unter einem ^Hanget an Q^ot)=

matcrial, fonbern bloB an fifem Kapital, bie 3abl öer QHafcbinen unb
2lnlagen, über bie fie oerfügen, ift befc^ränkt unb biefe finb nicbt fofort

3U Dermet)ren. ®ine rafcbe Ulusbe^nung ber ^robuktion in folcben ^e*
trieben kann nid)t baburcb crrei^t roerben, ba^ man mebr Ölrbeiter neben=

einanber anroenbet, ^obl aber können Q3etriebe biefer 2Irt ibre "pro»

buktion fofort baburd) erroeitern, ba^ fie bie Q3elriebs3eit ausbebnen. '^as

gefc^iel)t am einfacbften unb für bas Kapital am profitabelflen burcb 2lus=

be^nung ber Slrbeitsseit bes einseinen Strbeiters, burcb Ueberftunbcn. <Ss

kann jeboc^ oiel 3roc(kmäfeiger baburcb erreicht roerben, ba^ man mehrere

6ct)icbten oon airbeitern bintereinanber arbeiten löfet.

Q3ei Betrieben mit koftfpieligen QKafcbinen unb Einlagen — ^o^er

organifcber 3ufammenfe^ung bes Kapitals, roie 9Itarj fid) ausbrüdit —
bietet bie auf biefe ^eife erlangte 2tusbel)nung ber Betriebsseit folcbe

ökonomifcbe Borteile, ba^ man nerlangen kann, ben Qlrbeitern foUe ein

Slnteil baran eingeräumt roerben. ®as gefcbäbe am 3roeckmäbigflen burcb

roeitere C^infc^rönkung ber 2lrbeits3eit ber einseinen Arbeiter unter ent^

fpre(^enber(£rböl)ung bes 6tunbenlobnes ober bei gleicbbleibenbem3;ageloI)n.
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5)er oermc^rtc Profit für bie Äapitaliften rü^rt bei bcr 2Iusbcl)nun9

ber 53cfricbs3cit buxö) 6rf)id)tarbeit bat)cr, ba^ bei boppclfcr 6c^i(it bie

^robuhtion fic^ Derboppelt, inbes bie Slbnu^ung bes fijen Kapitals nur

roenig, roenn überl)aupt aunimmt.

Sine hurac ^cd)nung aeigt, roie ber ^Hapüalijl burrf) bie boppclte

6eöic^t bei I)ol)er organilc^cr Sufan^w^cnfe^unö öcs Äcpitals aud) bann

gcroinnt, roenn bie SIrbeitsseit ber sioeiten 6c^ic^t küraer ijt, als bie ber

erflen, unb ber Sageslo^n ber arocitcn tro^bem ebenjo f)DC^ i[t, roie ber

ber erften.

<Ile^men roir eine Fabrik mit ac^fffünbigcm SIrbcitsfag. ©er SIrbciter

bekommt täglich 4 <ntk. 2Irbeit5lot)n. ©as 5^ot)materiaI, bas er in ber

6tunbe oerarbeitet, ctroa QSaumrooIIgarn, kofte 1 Ültk. Sllfo Derbrauc^t

er im 2:age für 8 <nik. tHlaterial. ©ie 53aulic^keiten unb 9Kafd)inen

koften pro SIrbciter 8000 <mk. 6ie nu|en fic^ in 1000 Slrbcitstagen

ab — nic^t im lec^nifd)en 6inne, ba^ fie bann übcrl)aupt nic^t me^r
oerroenbbar finb, fonbcrn im iJkonomifcöen Sinne, ba^ fie bann nirf)t mc^r
mit Profit gebraucht roerben können, ba^ fie nit^t mel)r konkurrenafäbig

finb. 2)er Q3etrag ber täglichen 2Ibnu^ung beträgt alfo 8 <nik., bie im
^erf bes ^robukts roiebcrerfc^einen. 2)er Strbeiter probuaicrc in ber

6tunbc 1 9Itk. ^Reuroert, alfo boppclt fooiel QBert, als er Soljn bekommt,

bcmnac^ 8 tlHk. im Sage, njooon 4 <nik. (£rfa| bes SoI)ne5, 4 911k.

9Ke^rtDcrt.

6et)en loir nun oon ben Komplikationen burc^ '^Jrofilrate unb ^ro*
buktionspreis ab, fe^en mir ber C^infac^b^it falber ben QPBert gleich bem
^reis unb ben Sttte^rmert gleich bem Profit, bann mirb ber ^reis be»

3;agesprobukts eines SIrbeiters gleich 24 Oltark fein — nämlid^

8 ^k. 2Ibnu^ung bes fi^cn Äapitols,

8 QRk. <Rol)material,

8 9Kk. «Reumert.

©er *?Jrci5 bes ^robukts einer tUrbeitsftunbc — cttoa eine C£üe

Kattun — toirb alfo 3 ^Ilk. ausmachen.

<nun EDirb bem betrieb geftattet, an bie erfte Bö^xö^t Strbeiter eine

aroeite anaufügen, boc^ nur unter ber ^cbingung, ba^ biefe nur fet^s

6tunben arbeitet, ctroa oon 2 bis 8 Xl^r abenbs, unb i^r Sageslo^n

ber gleiche bleibt. 3n unfercm Seifpiel alfo 4 Qltk. Seber 2Irbeiter ber

aroeilen 6tfticöt probuaiert nur 6 9Itk. tReuroerl. Sin 5lol)material oer*

arbeitet er auc^ entfprec^cnb roeniger, 6 9Rk. ©ie 2lbnu^ung ber ®ebäube
unb oielfac^ auc^ ber ORafc^inen roirb jeboc^ burc^ eine Q3erlängerung ber

QIrbeitsaeit nic^t entfpred)cnb Dermet)rt. ©er 9Ret)rbefrag ber Slbnu^ung
roirb kaum merkbar fein. 6c^en roir i^n auf 2 9Ilk, an, fo betragen

bit Ko^en bes ^robukts bes SIrbciters ber aroeitcn 6c^i(^t 12 <Hlk. —
4 mh. 2trbeitslo^n,

6 <mk. Oiol)material,

2 2ßk. Qtbnu^ung bes fljcn Kopitals.
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95crhauft toirb es 3U bemjelben ^reis, toie bas ber crffen 6(^t(^t,

alfo bas 6tunbcnprobuht um 3 9Ilfe., bas Don jet^s 6tunbcn bemnac^ um
18 Qllh. ^ei ber sroeifen öc^ic^t profitiert ber i^apitalifl aljo 6 9II&.

pro SIrbciter, gegenüber 4 <)Ilh. bei ber erften, tro^ ber oerhürälen 2Irbeits=

seit unb bes erböt)ten 6tunbenlot)ne5 ber stoeilen 6d)icbf.

®ie gleid)e ^Hebrung bes Profits körne natürlich bcraus, tocnn bie

i^ürsung ber ^Irbeitsseit bei gleid)bleibenbem 2ot)ne auf beibe 6cbi(^ten

gleic^möfeig oerteilt roürbe, |o ba^ Jebe fiebert 6tunben su arbeiten I)ätte.

Sebocb tDöre es bi)gienifcb ricbtiger, bie sroeite 6d)icbt kürjer 3U geftalten

als bie erfle. Senn ber Slienfcb iff tieine OHafcbine, er oerbraucjt ^raft

bur^ ben bloßen Cebensproäefe, oud) roenn er nicbt arbeitet, ©ie Qltenfc^en

finb baber gegen 2Ibenb nicbt met)r fo leiffungsföbig, oerfügen nicbt mebr
über fo oiel iäraft unb Slufmertifamtieit, toie am 9Itorgen , auc^ roenn fie

ben 2:ag über feierten.

C^ine roeitere ^erhür^ung ber 3Irbeits3eit roäre erft rec^t notroenbig,

roenn bie Einfügung ber sroeiten 6cbid)t nid)t genügte unb nocb eine

britte erforberli(^ roürbe. ©enoffe 6cbneiber bat fid) fogar für bie ^ad^U
arbeit ausgefprDd)en in ijällen, in benen bie intcnfiofle 2tusnu^ung ber

Dorbanbenen Ötrbeitsmittel am *pla^e ift. 6eine ötionomifcben SIrgumente

finb febr beacbiensroert, ibnen fteben aber fcbroere bpgicnifcbe ^ebentien

gegenüber. ®ie breifacbe 6d)icbt roirb unter Xtmftönben geboten fein,

bocb müfele bie britte öcbicbt nocb hürser roei ben als bie sroeite, roenn bie

2Irbeiterf(^aft nicbt großen feörperlicben ö^öbigungen ausgefegt roerben

foUte. Sine burd^gcbenbe 2trbeits3eif oon brei acbtftünbigen (ä^icbten ift

unter allen Hmftönben absulebnen. QBo tecbnifie ©rünbe ununter»

broc^enen Q3etrieb unoermeiblicb marf)en, müßten bie cinaelnen 6cbicbten

roeniger als acbt 6tunben ausmacben. ©iefen *!ßreis mufe bas i=iapital

für ben Vorteil Doüfter Qlusnu^ung feines tecbnifcben aipparats aablen.

(£s hörne bereits auf feine i^ioften unb bie *probulitiDtiröfte roürben ftarfe

ausgenu^t bei einer Slusbebnung ber löglieben Setriebsseit auf acbtsebn

6tunben, Don 6 Ubr morgens bis QKitternac^t, mit brei 6c^icbten oon

acbt, fecbs unb oier 6tunben.

Sür bie ÜIrbeiferfcbaft roürbe biefes 6rf)ic^tfpftem eine bebeufenbe

^ermebrung ber 2trbeitsgelegen^eit bei glei(^en 2Irbeifsmitteln bebeuten.

©05 Kapital roirb freiließ setern, obroobl fein täglid)cr ©efamtproftt,

bei geringen 3Kc^rkoften für Strbeitslobn unb Q^obmaterial, fic^ mebr
als oerbreifac^en roürbe. (£s roirb fid) in feinem 6treben nac^ *proftt

beengt füblen, bcnn biefer fliege nocb ijeit mebr bei brei 6cbic^ten oon

Je acbt 6tunben ober bei 3roei 6cbicbten oon je neun ober 3ebn ober gar

aroölf 6tunben. Unb jebe ^rofitmöglicbheit, bie ibm entgebt, betracbtet

ber i^apitalift als pofitioen 93erluff. ^ie bocb auc^ feine Profite fteigen

mögen, fein ^rofitburft ift mafelos unb roirb burcb febe ^rofitmöglicbfecit

angeftac^elt.

3)as i^apital roirb ficb baber berartigen ^efc^ränhungen ber 2Irbeits=»

seit auf bas cnergifcbfte roiberfe^en. 2)oc^ roörc nicbts oerke^rter, als
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besroegcn unfcre iJorberungcn für Utopien 3U erklären unb auf i^re

(grfeömpfung mutlos ju oersii^ten.

^elc^e Wad)l bas '^Proletariat ^eute fc^on befi^t, ^at gerabe ber

Ärieg beutlic^ geseigt. 5loc^ beutlic^er freiii(^ jeigt er, loie roenig es

fie 3U gebraud)en oerfte^t, roie leicht es fic^ noc^ nasführen unb für

frembe 3tDec&e gebrauchen löfet.

2In btefem HnDermögen, bie eigene ^raft unb bie eigenen Stufgaben

felar 3U erkennen, mag auc^ ber Äampf für einen ausreic^enben Strbeiter=

fc^u^ unb gegen bie Sirbeltslofigtieit nacb öem Kriege fct)eitern. 2)as

Proletariat toirb bann bie ßeiben ber Ileberarbeit roie ber ^rbeitslofiga

heit gleichseitig über fic^ ergeben laffen muffen. «Hiebt als unentrinn=

bares elementares Unbeil, fonbern als Jolge eigener Hnmiffenbeit unb
bes Vertrauens auf falfcbe greunbe.
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n. 6faaferDirtf(^aff»

1. ©05 QpaxtTL

rtYJir gingen bisher non bcr ^Jorausje^ung aus, btc crffe Seit nadf
-^^ bem 5Iu|^ören bes i^riegcs bringe gro^e Slrbeitsloftgkeit, benn bie Sa\)i

ber Dcrfügbaren SIrbeitshrälte roerbe unget)euer rafc^ anfi^tDellen, inbes bie

3Irbcitsgelegen^eit nur langfam sune^me. S)iefc Slnna^me roirb freiließ bc*

ftritten. 60 äußerte fi^ oor bem 2Iu5fc^ufe für ßanbel unb ©croerbc, betreffenb

bie Uebcrfü^rung bcr Kriegs» in bie griebensroirtfc^aft, im tJHära 1917

bcr Xlnterjfaatslehretär im ^ci(^somt bcs Snncrn folgenbermafecn

:

,3(1) glaube ni(^t, bajs mir mit einer erheblichen SIrbeitsIoligheit naäi bem
Äriege ju rechnen f)aben tocrbcn, tDcnigftens nit^t in öen erftcn Sauren, ©ir muffen
uns gcgenroartig galten, öafe etgentli^ unfere gan,?e ^Birlfd^aft liquibicrt ift, bah
alles Don neuem toieber aufgebaut rocrbcn mufe. tiefer tHeuaufbau roirb natürlich

eine grofee ^Rafle oon Gräften bcanfpructjen, bie mir 3unä(t)fl kaum oerfügbar l)oben

merben. QBir toerben foroo^l unfer iSeer (!) als aud[) unfere innere QBirtfctiaft unb
unfere gan3e aiufeenroirlfctjaft, unfern ganjen Sjporl^anbel, neu aufbauen müfjen . .

.

3u aüebcm roerben mir fe^r oiel Gräfte brauchen, fo ba^ id) 3unäc^ft nic^t annehmen
hann, bafe toir einen Uebcrfluß an airbcitsäräften tyaben roerben. 3m ©egenteil,

mir coerben loa^rfc^etnlict) 2Irbeitermangel ^aben, fo bog loir in ben

erften 3aören nac^ griebcnsfc^IuB für SIrbcitslofe feaum ju forgen ^aben rocrbcn.*

(3. leilberic^jt, 6. 4, 5.)

5n einem ^at bcr i5err llntcrfiaatsfchrctär DoUftänbig rec^t: „unfere

gansc QPßirtfc^aft iP eigentlich Uquibiert, alles mufe oon neuem roieber auf»

gebaut roerben". ßr fc^elnt jeboc^ 3U glauben, ba^ au biefem <neuaufbau

nur 5lrbeitsferafte nolrocnbig finb, oon bcnen man nic^t genug ^aben hann.

Ceibcr finb aber in biefcr unDoUkommenen QBelt 3um 'probusicren nic^t

blofe 2lrbeitcr nötig, fonbcrn au(^ ^robuhtionsmittel, ^^o^toffe, SKaft^incn,

•Bauten ufro. Sic ganse ^Hac^tflcllung bcr inbuftrieUcn ^apitaliftcn beruht

Guf biefer ^RottDcnbighcit. 2)as, roas bcr Scrr Untcrftaatsfehrctär 2iqui«=

bicrung unferer ganäcn ^irtfc^aft nennt, tp aber im ©runbe nit^ts anbcres,

als bas ^erfc^iöinben ber Dorbanbcncn ^Probuhtionsmittel.

©er <ncuaufbau ber ^irtfc^aft roirb alfo mit äufecrfl ncrringcrtcn

^probufetionsmitteln beginnen muffen, i^rc 2Iu5beI)nung kann nur in bem

3Bafec Dor fic^ gc^en, in bem bie ^enge bcr ^robuktionsmittcl micbcr

aunimmt.

60 ftcl)t bie 6a(^e leiber nic^t, mic flc^s ber Äcrr Untcrftaatsfekrclür

PorfleUt, ta^ bie QIrbeitcr um fo mc^r Scfc^öftigung finben, je mcnigcr
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^robuktionsmüfel Dorl)Qnben ftnb, |c gröfeer olfo ba5 53ebörfni5 nac^

iermc^rung bicfer ^Kittel.

(Serabe in ben erffen Sauren nac^ bcm Kriege ©erben bie 'JJrobufeUons*

mittel in keiner QPBeife t)inrcic^en, bie freiroerbenben tllrbeitshräfte atte

3U bcfc^äftigcn.

^nergifd)e görberung ber ^Probuhtion Don "^Probuklionsmitteln roirb

eine ber roic^tigfien Ulufgoben ber ltebergang6n)irtfct)Qft fein, öinc ber

roid)tig[ten, ober aud) |cl)n3ier!gften. ©enn nod) bringenber als bie ^ro-
buhtion Don ^robutitionsmilteln i|I bie Don Äonfumtionsmilteln, oon Gebens«

mittein. 3"näd)[t mufe ber 2eben5untert)alt ber ^eoölherung gefiebert jctn,

i^re €rnöl)rung, ^obnung, Q3ehleibung, et)e man baran benkcn Kann,

bas Sereic^ ber ^robutition ju erroeitcrn.

S)ie ©ejamtprobuhtion serfäüt in bie ^robuhtion ber Äonfumiions*

unb ber *!probutitiDnsmittcl. Q3ei gegebenen ^robuMionstiräften kann man
bie eine nur erroeitern auf Mojten ber anbern. *Xßill man bie *;probuhtion

ber ^robutitionsmiftel ausbe^nen, mufe man bie ber ^onfumtionsmittel

einfct)räntien, iDcnigftens Dorüberget)enb, bis bie 3ujä^lic^en "ißrobulilions-

mittel in *2Birhfamkeit treten unb Dermet)rte Äonfumtionsmittelj^ äffen t)elfen.

(£infci)ränkung ber Äonfumtion nennt man 6parcn. 6parfamkeit

mirb bie ©ignatur ber Siil nac^ bem i^riegc fein.

Sluc^ ^ier treten fofort bie i^laffengegenfä^e 3utage. 6parfamfeeif

bebeutet für jebe 5!laffe etroas anberes. 3)ie i^apitaliflen oerlangen, bie

tUrbeiter foUcn fparen, bas t)eibt, fic^ mit geringerem 2ot)n aufrieben geben.

3)oc^ unter bem kapitaliftifc^en Go^ngefe^, bas ben U{rbeitslot)n fcbon in

normalen 3citcn fo niebrig l)ält, kann ber Slrbciter nur fparen auf inoften

feiner Arbeitskraft unb ber (Sntroicklung feiner gät)igkciten als 6taat5-

bürger unb 5^ulturmenfc^. ©ie Srfparnis an ©elb bebeutet für i^n Q3er-

f^roenbung feiner Gräfte. ^ot)l gibt es in mancl)em prolctarifc^en 5aust)alt5»

bubgct Slusgabcn, bie bem Slrbeiter keinen 51u^en bringen, unter llmftänben

fogar fc^aben, roie 3. ^. für 2llkol)ol. Slber bie OSermeibung folc^er Slus*

gaben roürbe blofe bie ^Rittet freimoct)en 3ur ©ecfeung anberer notroenbiger

^ebürfniffe, etma 53üd)er ober eine gefünbere QBo^nung, fie mürbe keines*

megs bem SIrbciter eine ©elbfummc in ber iöanb laffen, bie nid^t ein not»

rocnbiges QSebürfnis feiner *perfon ober feiner gamilie 3U befriebigen ^ätte.

©efpart roerben kann unb barf blofe auf i^often bes SRe^rroerts,

bas I)eifet jenes Seils bes ^Kebrtoerts , ber nicf)t ber 2lkkumulation oon
neuem i^apital, fonbern bem..^onfum bes Äapitaliften unb feines Qtn»

^angs bient.

(£s ift fel)r idoI)1 möglich, ba^ ber kapitaliftifc^e Cujus nac^ bem
Erlege niit nur nic^t eingcfc^ränkt, fonbern fogar nocb ausgebet)nt mirb,

tro§ ber allgemeinen <Ilotlage, mie er auc^ roäbrenb bes i^rieges mitunter

fd)on febr prooosierenbe formen angenommen I)at.

S)er ©eroinn ber i^apitaliftenklaffe in i^rer ®efamtt)eit fällt sufammen
mit ber 3Itaffe bes probuaierten tJKebrroerts, er löfet fid) nic^t nad) be-
lieben unb nic^t aufeerorbentlid^ rafi fteigern. ©er einselne i^apitalipt

ober kann ©ecoinn 3iet)en nic^t blofe aus ber Qlusbeutung ber 5lrbeitcr,



fonbcrn auc^ aus bcr Heberlßlpelung unb ^uinierung onbercr Äapitaliffen.

Gr kann in feinen Saferen ben Ertrag ber 2Iusbeu{ung nic^t blofe feiner

eigenen Slrbeifer anfammeln, fonbern aucb ben Ertrag ber 2Iu5beutung

Dieler frember SIrbeiter burd) anbere ^apitaliften. (£r kann ouf biefe 93ßeife

reic^ werben, fogar o^ne felbft birekt Arbeiter ausjubeutcn, ein ßaififc^,

ber Diele anbere Äaififc^e frifef. 2)iefe 2Irt Qf^eic^tum kann am leic^tefien

unb fc^nellften geroonnen roerben unb fprungl)aft antoac^fen, bas SKafe

feines ^ad)5tums finbet fafi keine ©renjen.

©as ^eic^toerben burd^ glückliche 6pekulalionen DoU3ief)t fic^ am
ef)effen unb erfolgreic^ffen in unrul)igen, abnormen ^ert)ältniffen. 3)as

finb bie 3eiien, in benen fic^ fkrupellofe, getoanble (Glücksritter aus bem
*nic^ts 3U märc^enl)aften 2ieic^tümern emporfc^minbeln. Sine berartigc ßät
toar bie ber kapitaliflifc^en Slusbeutung ber großen %Dolution, bie Sqü
bes Direktoriums unb bes i^aiferreicf)s. ^alßac \)al meiffer^aft gefc^ilbert,

ttiie bamals bie großen Vermögen entftanben.

(Stroas 2Iet)nlic^es DOÜsie^t fic^ f)eufe oor unferen 2Iugcn unb roirb

flc^ in ber ßaü nad) bem ^nebensfc^lufe DoUsie^cn.

•^Jaroenüs biefer 2(rt, bie bis in bie 6o5ialbemokratie {)ineinreicf)en

unb fie mit il)ren reichen ^Kitteln 3U korrumpieren fuc^en, I)aben bie *!Pfpc^e

ber 6pieler. 6ie toerfen bas fo leicht geroonnene ®elb mit oollen Äönben
hinaus, können fic^ in Cujus nic^t genug tun.

iDier I)emmenb 3U mirken, roirb fet)r notroenbig fein. Slber bas i^

nic^t fo leicht 3U erreichen, ßujusffeuern I)aben erfa^tungsgemöfe nur
geringen Erfolg. 6ie erreichen in ber 2^egel nic^t, ba^ bie oon ben reichen

ßeuten unprobuktio oerausgabte 6umme kleiner roirb, fonbern nur, ba^
ein Seil biefer 6umme auf bie Sr^ebungskofien ber 6teucr fällt. ßujus=
fteuern, bie nici)t einen einzigen QHaffenartikel, fonbern 3a^lreict)e, fet)r oer»

fc^ieben artige 2Irtikel treffen, Derurfaci)en ftets im QSer^älfnis 3U i^rem (Srtrag

fe^r \)o\)6 Sr^ebungskoffen.

(£t)cr mürbe bem prioaten Cujus eine fet)r ffark progrcffio anfteigenbe

Sefteuerung ber großen (Einkommen fomie bes QSermögenssuroac^fes ent»

gegenroirken, bie;3u oöüigeri^onfiskation berÄriegsgeroinne anfteigen könnte.

6ou)eit bas mit ben unooUkommenen, plumpen Mtteln ber 6teuerpolitik

überhaupt möglieb iff, mürbe man baburcb am e^eften ben unprobuktioen

ßonfum ber Äapitaliftenkloffe einfc^ränken.

greilict) märe bamit nic^t oiel geroonnen, roenn ber (Ertrag ber Steuer

Dom 6taate roieber nur unprobuktio oerroenbet mürbe, ftatt 3ur Erneuerung
bes Q3erkel)r5= unb ^robuktionsapparats. ®as märe aber ber 5qü. roenn

mon mit bem fierrn Unterftaatsfekrelär 3um ^leuaufbau unferer "SBirtfc^aft

aucl) ben „51euaufbau unferes Äeeres" rect)nen mürbe. Itmbreit ftimmt

i^m 3u. ©as Q^eict) foll 2Irbeitsgelegent)eit fc^affen als „Äriegsintereffent"

:

,(£5 bebarf ber (Erneuerung unb (£rgän3ung feiner Ö3erteibigungsmittel,

ßeeres= unb glottenausrüfiung" (Der Sag ber Äeimkel)r, 6. 27, 28).

©er (Erfolg biefer „(Erneuerung" märe ein gan3 anberer, als Umbreif unb
feine greunbe mäl)nen. (Enbet ber i^rieg nicl)t mit allgemeiner 2Ibrüftung,

fonbern allgemeiner QÜeurüffung, bann kann fic^ bie Uebergangsmirtfctiaft
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Don Dornl)erein begraben lafjen — ober, loenn man lieber roill, bann

hann man i^r eroige Sauer oerjprec^en, bcnn 3U normalen, georbneten

3ujlänben innerhalb ber gegebenen 6faat5= unb QiBirtfc^aflsorbnung kommen
roir bann überl)aupt nid)t me^r. 6olange biefe ^irifd)a[t noc^ ibre ^jiflenj

friffet, roirb fie bei gortfe^ung bes TOettrüjtens aus jenem 6iabiiim bes

Uebergangs nic^t me^r beraushommen, bas groei 2öd)er aufmacht, um
eines 3U3umac^en, ©er unoermeiblic^e roirifc^aftlic^e 2Iuffc^roung, ber jic^

einige 3eit nai bem Ärieg einffeüen muß, roirb bann auf bie ^eute Dor»

roiegenb agrarifc^en ©ebiete aufeeri)alb Suropas befc^ränht bleiben, roenn

nid)t früher fcbon in bcffen Snbujtriefiaaten bas 'Proletariat jic^ ermannt

unb eine roirhlic^e unb ern(t^a[te „^Neuorientierung" in feinem 6inne oor«

nimmt, eine „Smeuerung" nic^f ber „ßeeres» unb ber Sloltenausrüftung",

Jonbern ber ©efellfc^aft.

2. ^roportionalitöf unb Äontinuifat.

S)ur(t bie Äerbeifüt)rung ber allgemeinen Slbrüftung kann bie Staats«

gcroalt am roirhfampen bie (Erneuerung bes 'probuhtionsapparats nac^

bem Kriege unterftü^en. Stber bamit iff if)re 2Iufgabe gegenüber bem

^robuktionsprosefe nic^t erfc^öpft. 2)iefer roirb nid)t nur burc^ QUangel

an '^Jrobuktionsmilteln gebemmt roerben, fonbern auc^ baburcb, ha^ ber

Ärieg bie Proportionalität unb ^Kontinuität ber ^robuktion burc^»

brocken t)at.

2)er Cefer braud)t über biefe fc^roeren iJrembroorte nic^t ju erfc^recken.

Sie Salfac^en, bie mit biefen Porten beseic^net roerben, finb nic^t fo jc^roer

3U begreifen.

©ie ^arenprobuktion beruht auf ber UIrbeitsteilung 3roifd)en felb»

liänbigen, ooneinanber unabhängigen Q3elrieben. ©iefe Ölrbeitsteilung nimmt

in ber kapitalifiifc^en^robuktionsroeife riefen^afte ©imenfionen an. *lßä^renb

unter primilioen 3ufiänben jebe fic^ felbfl genügenbe (Semeinfc^aft, etroa

eine Äausgenoffenfc^aft, nic^t nur bas Ql^ot)material, fonbern aud) bie

^erkseuge felbft ^erfteüt, mit benen fie einen konfumfcrtigen ©egenftanb

probu3iert, unb 5loI)material, *lBerk3eug, ^robukt ^öcbft einfacher 2Irt finb,

roerben ^cute Q^o^materialien, ^erk3euge unb 9Ilafd)inen in oerfc^iebenen

QSetrieben f)ergefteüt, roerben bie oerfc^iebenartigften 9Ilaterialien foroie

%Grk3euge unb tntafc^inen bei ber dr3eugung eines 'Probukts in 2In=

roenbung gebracht unb biefes felbff feiten in einem ein3igen QSetrieb oöllig

für ben perfönlii^en 5Konfum ^ergeftellt. OHeift mufe es eine Q?^eit)e oon

betrieben burc^roanbern, e^e es aus bem Q3ereic^ ber ^robuktion I)eraus=

unb in ben bes perfönlic^en i^onfums eintritt.

Sei biefer fo roeit getriebenen ^Arbeitsteilung I)ängt jeber ein3elne

Setrieb unb 5nbuftrie3roeig oon 3a^lreic^en anbern ab. Äein^r kann

feine ^robuktiokraft ungehemmt entfalten, roenn nic^t gleic^3eitig alle anbern,

auf bie er angeroiefen ift, im gehörigen Slusmafe bie erforberlic^en "probuktc

probu3ieren, bie für it)n ^robuktionsmittel finb, Qßenn nur eines baoon
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nic^t in gcnügenbem ^lusmofe »or^anben tj!, Kann ber gause Setrieb, ber

ganse Snbuftriesröctg ftillgelc^t rocrben. Oft genügt baju ber 9Kangcl

eines fe^r unfergcorbneten OKaterials. ®ine 6pinnerei hann über ausrei(^enb

53aumn)oUe unb ^o^Ie oerfügen, über bie DoU&ommenllen Oltajc^inen, aber

tn it)rem Setrieb gebtnbert roerben burcft ^Hanget an 6c^mieröl für bie

^Kofc^inen. Sei ber i5er|IeUung eines Sucres mögen Ölutor, Papierfabrik,

6e§erci, 2)ruc&erei i^re 6c^ulbigheit getan ^aben, unb boö) kann bas Sr«

fcöeinen oeraögerf roerben, toeil bem Sud)binber ber ßeftbra^t fct)lt.

60II ber ^robuhtionsprojefe ungeftört Dor fic^ getien, ift es alfo not*

©cnbig, ba^ gleichseitig alle ^robuhtionssroeige in bem richtigen Ser»

^ältnis aueinanber jtel)en unb in biefem Ser^älfnis probusieren; heiner

foll auDiel probujieren, benn bas bebeutet Serfc^roenbung Don 9Raterial

unb Slrbeitshraft auf Soften anberer ^robuhtionsjroeige, bie fie brauchen

könnten. Sor allem barf Keiner sumenig probuaicren, benn jebes 3urüc^*

bleiben hinter bem Sebarf I)emmt unb fiört anbere ^robukltonssroeige.

Sas richtige Sert)ältnis ber ^robutilionssroeigc ßueinanber, ibre

Proportionalität, ift eine unerläblic^e Sorbebingung bcs imgcftörten

JJortgangs ber *?)robuktion.

QBie roirb biefe "^Proportionalität aber eraielt? Sie *probutition ift

^eute nic^t gefellfrf)aftlic^ geregelt. 3eber Setrieb ift "ipriDatetgentum, pro-

bu3iert unabpngig oon ben onberen, bas i^n regelnbe ^rinsip ift nic^t

bas gefellfc^aftUc^e Sebürfnis, fonbern ber l)öcbftmöglic^e Profit, ©abei

^at bie Strbeitsteilung eine internationale Slusbe^nung geroonnen. 6ie

umfpannt bie ganse ^elt. ^ic mirb es bo erreicht, ha^ unter biefen

Millionen felbftänbiger Setriebe aller 3onen unb Weltteile bie richtige

Proportionalität ^errfc^t, bie "probutition nic^t in einem anard)ifcf)en (£^ao5

frftidit?

Sie Orbnung in biefem, jeber planmäfeigen Regelung entbe^rcnben

(Semirr roirb baburc^ möglich gemaci)t, ba^ im ganjen unb grofeen ber

tßrobuhtionsproaeb fic^ immer roieber in gleict)er ^eife toieber^olt. 2)urc^

biefe ununterbrochene ^ieber^olung, bie ^Kontinuität bes ^roaeffes,

roirb bie '^Proportionalität ermöglicht.

3n i^ren Slnfängen ooUaiebt fic^ bie ^arenprobutition meift in kleinem

Greife, oft auf SefteUung, als Strbeit für ben i^unben, nic^t für ben SItarht.

S)a ift es nicl)t fcl)tDer, bie Derfd)iebenen Setriebsftätten unb Snbuftrien

in bas rict)tige Ser^ältnis jueinanber ju fe^en, in bem fie füreinanber

arbeiten, o^ne ba^ eine oon i^nen ins 6todien tiommt. 6obalb fiel) ber

Kapitalismus ber Snbuftne bemächtigt, knüpft er an bie Proportionalität

an, bie er oorfinbet. (Sr be^nt tDol)l bie Snbuftrie aus, fü^rt bie Slrbeits-

leilung in i^r immer roeiter, aber bod) oI)ne Unterbret^ung ber Kontinuität

ber inbufiriellen ^robuktion, bie fic^ im ganjen unb groben oon einem

3af)re 3um anbern nur roenig änbert.

2Iber freiließ, bas gilt blofe „im ganjen unb großen". 3m einaelnen

unterliegt fie oft fet)r bebeutenben Seränberungen unb 6cöcDankungen, mit

ber Senbcns 3U fieter (Erweiterung. *55olitifc^e, fojiale, natürliche, tec^nifc^e

Seränberungcn beroirken auc^ Seränberungen im Ser^ältnis ber "pro*
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buWionssiDcige sucinanber, fo ^ec^fcl bcr 3Iloben, ber ßanbelspoliftb,

bcr (Srnfesrträgc, neue Srfinbungen, ber Sau neuer QSerfee^rsroegc ufro.

©al)er i^ bie "iprobu&tion bei oller Äontinuitäf nic^t eine ftarre, jonbem

eine claflif^e (Sröfee, fie noüaic^t fic^ unter f!eten gelegentlichen Srroei-

lerungcn an mand)en 6teüen unb Ö3erengerungen an anberen.

3)ah babei bie •^Proportionalität nic^l in bie Srüc^e gebt, jonbem

fic^ immer roieber ^erfletlt, bafür forgt bas 6treben nat^ bcm Profit,

©ort, roo me^r probu^iert roirb, als ber Proportionalität ent|prirf)t, finfeen

bie greife unb bamit ber Profit, ^o 3u roenig probujiert toirb, ba

fleigen bie einen ujie bie anbern. ®en ^robuktionssroeigen crjterer 2lrt

toirb kein neues i^apital 3ugefüt)rt, e^er JHapiral ent3ogen, it)re 'probuMion

roirb eingcfc^ränfet. ©as freiujcrbcnbe Kapital ftrömt mit Vorliebe bcn

legieren 3u, bie i^re ^robuhlion ausbe^nen. 60 roirb tmd) bas 6piel

Don ÖIngebot unb ^laifrage bie '?3roporlionaliläl ber ^robuktionsßroeigc

unb bamit ber 'Probuktionsproßeb jclbfi im ®ange get)alten. (£5 ift kein

fe^r rationelles ^erfabren, mit I)öutigen 6töbcn, fletem 2I(t unb i^racö,

aber es genügt 3ur <Rot bort, cdo bie Kontinuität ber ^robuktion ge*

iDO^rt ijt.

3. ^xitQ unb Äontinuifaf.

Se^t, in bem QBeltkrieg, roirb bie Kontinuität unterbrochen in einer

^eife, EDie nie 3UDor. ®ie großen Kriege ber (Spoc^e oon 1853 bis 1878

roaren lokale Sreigniffe, oerglic^en mit bem je^igen. 6ie ooUsogen jic^

blofe sroifc^en 3n)ei ober brei großen 6taaten, roaren meift kur3, mit

5lusna^me ber Orienlkriege, bie jic^ auber^alb bes kapitali|tifcl)en Seils

Europas abipielten. 2)ie Ülrmeen roaren noc^ relatio klein, bie Sai)[ ber

Ulrbeitskräfte rourbe baburc^ nur unerheblich oerminbert. Sie Snbuflrie

jpielte für bie Kriegführung noc^ lange nic^t jene 5^oUe roie ^eute, ber

QBeltoerke^r rourbe nur roenig geftört.

S)as gilt felbjf für ben geroaltigffen jener Kriege, ben beutfc^-fran-

35fifcl)en oon 1870. £r bauerte fieben 9Ilonate, bie beutfc^e SIrmee 3a^lte

am C^nbe etroa eine 9IlilIion ^ann, es ftarben an Verlegungen unb Krank»

t)eilen im gansen runb fünf3igtaufenb 9Rann.

5m bcutfc^en 3ollgebicl betrug bie 2IusfuI)r oon ©eisen (nacb 2tbä«g

bcr (Einfuhr)

1868 2,39 gRiüioncn 3entner

1869 4,98

1870 3,74

?)ic Ccinfu^r oon ^aumroolle (nac^ 2Ib3ug ber ©ieberausfu^r^

1868 1,51 <miüionen Beniner

1869 1,24

1870 1.69

2S



sin 9nQfd){ncn, Cohomotiocn, 5)ampfhcneln tourben im bcuifc^cn

3oIIgebict
cingetü^rt auegcfü^rt

1868. . . . 216 373 3cn{ner 280 960 ßentner

1869 .... 291 104 „ 411 088
1870 .... 297221 „ 422327

3Han fiel)t, rote gleichmäßig ber ^probuktionsprojcfe oor fic^ ging,

roie roenig feine ^Kontinuität burd) ben i^rieg geflört rourbe.

®ic bamaligen^riegehoften erfc^einen unsaud) roinjig. SlboIfXGagner

ic^ä^te |iß für 2)eutfc^[anb auf r/2 ^HiUiarben Oltarh. (Q3gl. über biefe

3Q^len meine 6tubie im „i^ampf", Qluguft 1916, über „5)ic öhonomifc^e

6eite bes Srfc^öpfungskrieges".)

6elbft grankreic^, has unter bem Kriege |o fel)r lilt, ^atte im ^cr»

gleich 3U je^t minime ^riegshoften.

®ie fran3Öfifd)e 6taal5icbu(b betrug (1870) bei tUusbruc^ bcs Krieges

13,7 <JRiIt!aiben g-ianhen, am ßnbe besfeibcn 16,5 OTiIiiarben gianhen (ot)nc bic

ßrieg5entict)äbigung an 2)eulfcf)Ianb). (5. Cebercr, <Dic Ueberleitung ber ^irlfc^aft

in ben gnebens^ujtanb, 2iic^iD für 6o3ialtt)iiJenfc^Q|t, 5ult 1916.)

granhreic^ ^attc alfo tDäl)rcnb bes Krieges nur 3 gKilliorben tranken
— ctroa 2V2 ^Rilliarben 9Ilarh — 6c^ulben gemacht.

^as finb bas für 3iffßrn gegenüber ben je^igen!

^eit länger bauerte bie SpDd)e ber Kriege ber Srönjöfifi^en 5^cdo*

lution unb bes iKaiferreid)5 , bie im ©runbe nur einen einjigen grofeen

Ärleg QU5mad)ten, ber mit hurjen Hnterbred)ungen über 3roei Sabrjebnte

lang, oon 1792 bis 1815, bauerte unb gans (Suropa in 9Ritleibenf(iaft

30g. ©oc5 bie ötionomifcben 51ac^teile biefer Kriege lagen oor allem in

ben QSerroüftungen, bie fic anrichteten. S)ie Kontinuität ber ^robuktion

fpielte bamals norf) eine geringe Q^oUe, ber lokale 9Rarkt I)errfd)te für

bie Snbuftrie oor unb bie|e felbft roar gering gegenüber bem Ölckerbau.

<Rur in C£ngtanb roar ber inbuftrieüe i^apitalismus fc^on fet)r cntroidielt.

S)ort fül)rtc aber aud) ber Uebergang oon ber i^riegs^ 3ur griebens»

roirtfd)aft 3u großen (Befcl)äftsffDdiungen, ber erften jener allgemeinen i^rifen,

bic jeilbem ungefähr aller 3el)n Sa^re bic kapitatiffifd)C QP3elt I)eimfuc^en.

Xlnb bocl) ^alte bie Spoct)e ber ^Hapoleonifc^en Kriege felbft für bic

cnglifc^e Snbuftrie nur eine 6törung, nic^t aber eine oöllige 2Iuft)ebung

ber Kontinuität bebeutet. ®er "iprobuktionsproseb roar bort roäbrenb bes

^Krieges nie get)emmt geroefen, bie "^^robuktiokräfte ber Snbuftrie Ratten fic^

rapib cntroidielt, bic Krifis oon 1815 roar bie erfte ber aEgcmeinen i^rifen

aus Xtebcrprobuktion.
S)as roirb nic^t bas ^Kerkmal ber kommenben Krifis fein. IHlangcI

an ^robuktionsmitteln unb •probuktiokräften roirb fie kennjeic^ncn, oor

allem aber nicl)t mel)r bloße 6li)rung, fonbern oöllige llnterbre(iung ber

^Kontinuität ber ^robuktion.

6ie \)oi nacb bem JKriegc gan3 oon neuem 3U beginnen, nicl)t in bem
einen ober anbercn 6taate, fonbern tu ber gansen kapitaliftifcl)en ^elf.

26



©a genügt nic^f bas 6piel bes iöebcns unb 6enfeen5 bcr greife unb

*pro[ite burd) 2Ingebof unb ^lad^frage 3ur Ql'vegelung ber "^^robuktion. (£5

mar jd)on ein bürftiger 5lotbef)elf, um gelegentlichen Störungen ber

Kontinuität Qb3ul)elfen, es oerfagt nöüig, roenn es gilt, in bas C^^aos

Orbnung 3u bringen, bas ber Krieg ^interla|jen roirb.

4 Sie tRcuorganificrung ber *?3robuhtion.

5n einer Q3e3iet)ung ifi bie Drganifation ber '^Jrobuhtion ^eute leichter

als nacö ben Kriegen tes neunse^nlen 5a^rl)unberts. ©amals roaren

bie betriebe ber ^arenprobuhtion relatio klein, bafür I)öc^ft jablreic^

unb oI)ne 3"fa"^i"ß"^Q"9 untereinanber. 6eitbem ^at ber (Srofebetrieb

enorme 5orl|c^rilte gemacht. ^ot)l gibt es neben it)nen noc^ oiele Klein*

betriebe, fie ^aben in mand)cn Snbuftrießroeigen fogar zugenommen, aber

noc^ meit rajc^er bie 6robbetriebe. 5n ber beutfc^en Snbujtrie 3ät)ltc

man 1882 2 176 000 Kleinbetriebe, 85 000 <miltelbelriebe, 9 500 ©rofe»

betliebe, 1907 bagegen 1870 000 Kleinbetriebe, 187 000 QUittelbetriebc,

29 000 ©rofebetriebe. ^od) übercoiegcn bie Kleinbetriebe roeitaus an 3a\)l

aber ökonomifc^ ^aben [ie roenig mebr 3U bebeulen. 1882 umfaßten fie

noc^ 55 *^ro3ent aller inbufirieüen Öirbeiter, 1907 nur noc^ 29,5 ^ro3ent.

Sie Sa\)[ ber 2Irbeiter ber ©rofebctriebc i|t bagegen oon 26 *pro3ent auf

45,5 geftiegen.

^od) met)r ift natürlicb ber Stntcil getoac^fen, ben bie ©rofebetriebe

3um ©efamlprobukt ber Snbuftrie beilragen, benn im (Srofebelrieb i|t bas

^ißrobukt bes ein3elnen SIrbeiters meit gröfeer als im Kleinbetrieb. C^nblic^

finb olelc Kleinbetriebe nur nocb Sln^ängjel bes ©rofebetriebs. Sie ®rob»

betriebe bet)err}cl)en bas ökonomilc^e ßcben. (£s ijt aber klar, ba)i es

leichter ijt, bie ^robuktion oon 30 000 ©rofebetriebcn 3U organifieren, als

bie Don 2 <ffiiUionen Kleinbetrieben.

2at{äcblic^ ^at jc^on [eit einigen 3at)r3e^nten oor bem Kriege bie

organifaloriic^e 3ufammen[affung ber ©rofebetriebe in cin3elnen Snbuftrie»

äroeigen grofee gortfc^rilte gemacht, ©iefe CSntroicklung rourbe burc^ ben

Weltkrieg nic^t burc^brod)en, fonbern oielme^r ert)eblic^ geförbert. 2)ie

Kartellierung roirb nac^ bem Kriege noc^ ausgebe^nler unb ftärker fein

als Dor i^m.

^efonbers ifl ber ©rofebetrieb gen3ad)jen im QSankroefen; babei ift

ber CSinflufe bcr Q3anken auf bie Snbuftrie mit ber (Sntroicklung bes Krebit«

©efens enorm geftiegen. ©ie 33anken ^aben auf ben inbufirieüen 53elrieb

ben größten Sinflub erlangt, unb bie Q3anken felbft roerben oon toenigen

©robbanken be^errfc^t. Sie neun QSerliner (Srobbanken beftimmen bie

^ege, bie bie Snbuftrie einfc^lägt, für gan3 ©eulfc^lanb. QBir kommen
barauf nocb in einem anbern 3"fon^nien^ang 3urück.

Sie C^ntroicklung ber Kartelle unb 2ruft5 foroie bes Sankroefens

bietet roeit mebr als Jemals bist)er bie ^Itöglic^keit, bie Snbuftrie plan=

mäfeig ju organifieren unb au leiten. 2Iber boc^ nur bie QUöglic^kett,
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Iicincsroegs bic 6lc^cr^ei{. ©enn ^anbßn, i^orfellc, 2:ru|ts finb nic^t

gefellfc^afllic^GS Eigentum, fonbcrn pvioates (Eigentum, oücrbings nt^t

im (£in3Glbefi^, fonbcrn bank ber ÖIhtienform im Q3efi^ oon 5=iapilalif!cn«

öcjellfc^aften , bie Don einscincn übcrragcnben i^apitaliftcn hommonbiert

toerben. 6ic bienen nid)f bcr ^cfriebigung bes gcfcllfc^aftlic^en Q3cbar[«,

fonbcrn bcr ©eroinnung oon '^Jrofit. Unb ^nartcUc toic Srufts finb übcrbies

md)t Organifationcn bcr ^robuKiion übcrf)aupf, fonbcrn nur cinsclncr

Snbufiricsrocigc. 6ic bringen xdo\)[ ocrme^rtc ^lönmäbighcif in bcn ein*

seinen SnbuftricjtDcig l)incin, ni(^t aber in bie gcfamtc 3nbuf!r;c. 3m
(Scgcnfcil. Sine ber DRcl^obcn, \\)X2 ^Profite ju ert)öl)en, befielt gcrabe

barin, bcr ^Proporüonalitäi ber Snbufiriesroeigc enfgegcnauroirhcn, has

SIngebot bcr eigenen Srand)c ffcis dinier ber <Zlac^fragc 3urüch3u^Qlten,

um fo bie *53reife, bie fie eraielt unb bamit auc^ i^re Profite bauernb

über bcn Surc^fc^nitt au erbeben, ben fie bei freiem 6picl oon <nac^frage

unb Slngebot erreid)cn mürben.

©iefe Einrichtungen bieten Keine ®eroal)r, bafe fie ber tüotlage bcr

feommenben ItcbergangstDirlfc^aft ftets aufs jrosdimäbigfte unb cifrig^e

(feuern unb nic^t Dielmct)r oerfuc^cn roerben, fie aus3ubeuten, um i^re

SHac^t unb if)re (äeminne 3U fieigern.

(£5 toirb unbebingt nötig toerben, tQ\i ber ein3ige (Faktor eingreift,

ber i^nen t)eutc an ijhonomifc^er 9Ilacj)f no^ überlegen iff unb ber ben

öonberintcreffen bcr cin3elncn Serufsgruppen gegenüber bic ©efamt-

intereffen ber ganaen bürgerlichen föefeUfc^aft roenigftens innerf)alb feines

^Sereic^s ocrtritt: bcr 6taat.
O^nc cnergifc^;e ftaatU^e (Eingriffe mirb bie Uebcrgangstoirtfc^aft

gar nic^t loicbcr in ©ang kommen können, n)irb bie atnardjie, bie im

^efen bcr QOßarenprobuktion cntt)alten ift unb nur burd) bercn Kontinuität

«rträglicf) mürbe, in kraffeftcr QBeife 3um Slusbrud^ kommen unb bas

^erk bcr ^ermüftung burc^ ben i^rieg auf bic 6pi^c treiben.

©oc^ auc^ bie ftaatlic^en (Eingriffe fict)ern uns nod) nid)t bas roirt-

fct)aftlic^e ©ebci^en. ^ir ge^cn bei unfcren Erörterungen immer oom
bürgerlichen 6taate aus, oon einem 6taatsn)efcn, bas oon einer ober

met)reren ber befi^enben i^laffcn be^errfc^t toirb. 3n einem proletarifc^en

61aate mürben ja bie '^Jrobleme bcr Hebergangsroirtfct)aft roefentlic^ anbere

fein, ©tefc t)ätte bort nic^t blofe bm Uebergang oom i^rieg63uftanb 3um
5riebens3uftanb, fonbern auc^ bm oon kapitaliffifc^er 3U fosialiftifc^er

^robuktion 3U betoerkficlligcn.

Eine bürgerliche ötaatsgeroalt mirb bcn <Hcfpekt oor bcm ^rioat-

cigentum an bcn ^Probuktionsmitlcln unb oor bcm Profit nie los. öle

oermeibet es bal)er foDiel mie möglid^, in bas toirtfc^aftlic^e Geben in

einer TOcife ein3ugreifen, bic jenes ^rioateigentum ge[ät)rbct ober bie ©e-
iegenl)eiten, *?Jrofit 3U machen, cinfc^rönkt. Sic ftaatlic^c <HegcIung ber

^robuktion cr^eifc^t ober bic QScfi^ergrcifung bcr ^robuktionsmittel burc^

ben 6taat.

*JRub bcr bürgerliche 6taat in bie QPSirtfc^aft eingreifen, fo aic^t er

es Dor, bcn ^arcnaustaufc^, ftatt bie ^orenprobuktion au regeln, unb



SiDür in einer ^cifc, bic ben ^erhömmlic^en ^Profit nic^t ocrliürsL ©er

^ustaujc^ bei prioater ^robuhlion i[i aber ein rcc^t que&filbcrncs (Sebilbc,

3U beffen <8eroältigung bic 6tarr^eit bcs burcauhralijc^cn Staates roenig

taugt. ®r oermöc^te roo^I bic ^eute fc^on organifierte (Srofeprobuhtion

3U regeln unb baraus ergäbe fi^ leicht bic Regelung bes Ölustaujc^es.

5)cr umgekehrte QBeg ift unenblic^ oerroiÄelter unb fü^rt Icicf)t irre. TOir

erleben es ja je^t j^aubemb, in toelc^cs uneniroirrbare fUe^ Don ^er»

orbnungcn uns bereits bic i^riegsroirtfc^aft banh i^rer 6cöeu cor bcn

»^robuäenten" ocrroichelt ^at. 2)ie gleite 6c^eu mag leicht in bcr

UebergangstDirtfc^aft bie gleiche Wirrnis er3eugen, bas S^aos noc^ bunhler

unb unburc^fic^tiger machen, au beffen i^Iörung fie berufen ift.

©a3u kommt not^, ba^ bie jeroeiligen Präger ber etaatsgetoalt ido^I

«n bcn ein3elnen 6onberintercffen innerhalb ber bürgerlichen ©efeüfc^aft

rocniger bireht beteiligt fein mögen als bie ©cfc^aftslcute, ba^ fie jeboci

über biefc Snlcreffcn heinesrocgs fo ergaben finb, rote es bie J^eorie

oom 6taatc geroö^nlic^ bcl)auptet. 2)ie 6taatslcnher t)aben nic^t feiten

ftarbc prioatc Sntereffen, fei es kapitaliffifc^er, fei es agrarifc^er 5latur.

2Iuf ber anbem 6eite finben mir, ba^, je me^r bie etaatsgeroall

in bas ^irtfc^aftsleben eingreift, befto lcbl)after bas Sntercffe ber fonfl

rec^t unpolifif(ien ©cfc^äftslcute für bie 6taalspolitift roirb. ©efto mc^r

fuc^en bic ein3elncn Sliqucn unb Klüngel fic^ ber ötaatsgctoalt birckt

ober inbirekt 3U i^ren ®unftcn 3u bebienen. SIuc^ bas oerme^rt roicber

bie ®efa^r, ba^ bas Eingreifen bes Staates bic QSerroirrung sugunftcn

pon Slugcnblicks- unb 6onbcrintereffcn e^er ficigert als minbcrt.

Enblic^ gefeilt fic^ als brittes ©efa^renmoment in ber ßßit ^^
Ucbcrgangsroirtfcljaft 3um Singreifen bcs Staates noc^ feine Stnanjnot.

bie i^n bröngt, bic Staatstoirtfc^aft nic^t Dom fosialpoUtifc^cn , fonbem

üom fiskalifc^en Stanbpunkt 3U betreiben, fclbP unter jene ^robu3enten

3U ge^cn, bie i^rc Profite 3U crt)ö^en fuc^cn cnttDcbcr auf i^often i^rcr

eigenen ßo^narbeiter ober bcr Äonfumenten, bie 3um grofeen Seil nichts

anberes fmb, als bic So^narbciter bcr anbcren.

2luf bcr 6u(^c nad) Steuern beoorsugt bcr bürgerliche Politiker folc^c,

bie möglic^fl roenig erkennen laffen, oon roo bcr ©ruck ausgebt, bcn fie

üben. 5lebcn inbirekten Steuern fc^cincn auc^ manche OKonopolc basu

fcl)r geeignet. 5lamentlic^ bann, iDcnn fic^ fojialbcmokratifc^e 2l)eDretikcr

finben, bie bcr QSolksmaffc einaurcben fuc^cn, bie ©eroinne aus fiskülifc^cn

3Bonopolcn mürben auf Soften ber ^apitaliftcnklaffc gemacht, je ^ö^cr

alfo bic Q3cfleucrung burc^ bas SRonopol, befto notier ber So3ialismus.

ÖS ift klar, bafe bie fiskalifc^cn Sntcreffen bes Staates feine Un»

intcreffiert^eit gegenüber bcn Sonberintereffen ber cin3clncn bürgerlichen

^lOtcricn ftark ^erabfe^en. C^r roirb, namentlich burc^ bie 3Itonopole,

felbfl Scil^aber an ber ^He^rrocrtancignung, bekommt ein Sntercffe, ein»

aelne ber ®ebictc biefer 2lncignung auf j^often anbcrcr 3U ftärken.

SlUes bas roirkt barauf ^in, ba^ bas Singreifen bes Staates in bie

'ZBirtfcöaft nocö lange nic^t beren sroccfemäbigftc Ql^egclung fiebert. ®r kann

i^ren <Ruin noc^ befc^lcunigen, foroo^l burc^ eine unarocckmäbige allgemeine
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Politik — mir ^aben fc^on auf bas *5Bßftrü|fen ^ingeroiefen — roie burc^

eine, hur3ftct)tigen 6onberin{ereffen bienenbe QBirtfd)aft5poUfi&. ÜInberfcits

gel)t es einfad) nid)t o^ne Singreifen bes 6taate5 in ber 3eit bes Hebergangs.

Hm fo bringenber noiroenbig toirb es, bal^ bie Slrbeiter (Sinflufe auf

biefe 'Politik nel)men, nic^t nur im befonberen Snlereffe if)rer klaffe, fonbern

aucb in bem allgemeinen ber ©efellfcbaft, beren ^ntroicklung burc^ i^r

i^laffeninfereffe am beften geförbert roirb. 6ie muffen C^influ^ üben in

allen öffenlUc^en iiörperfd)aften, in benen fie oertreten finb, fie muffen
oerlangen, bal^ fie in alle öffGntlid)en i^örperfrf)aften if)re Vertreter ent=

fenben können, auc^ in bie 3u 3tDecken ber Üebergangsroirlfc^aft beionbers

gefc^affenen. (£s get)t nic^t an, ta^ biefe ausfc^liefelicb aus Q3ureaukraten

unb „Sntereffenlen", bas ^eifel ben Vertretern kapitaliftifc^er eonber:-

intereffen, ^ufammengefe^t roerben.

©ie Ölrbeiteroerlreter bürfen jebo(t nirf)t Vertreter ber „pofitiDen

airbeit", bas I)ei^t gebulbige Safager fein, bie burdjbrungen finb Don ber

Harmonie ber Sntereffen aller „fd)affenben 6tänbe". Unb fie bürfen fic^

nic^t bamit begnügen, i^re Q^alfilöge 3U erteilen unb Einträge 3U ftellen,

bie, roenn fie einigermaßen burrfigreifenb finb unb nicbt blofee 6(^ön^eit5»

febler treffen, bod) abgelehnt toerben. 6ie muffen bafür forgen, baj^ bie

Slrbeiten ber ^örperfc^aflen ber llebergangstDirlfcl)aft fic^ in ooUer Oeffent»

lic^keit Doll3iel)en, ba)^ aud) t)ier alle ©e^eimbiplomatie aufgehoben ift.

^ot)l unb ^el)e ber Volksmaffen t)ängt oon ber 3trt ber Xlebergangs»

roirtfc^aft ah, bas Proletariat muß grünblic^ über fie unterrichtet fein, ßs
mufe nic^t nur bie Q3erorbnungen ber Uebergangsmirtfc^aft, fonbern au^,
toas nicjif minber roic^tig, bie ÜIrt it)rer 2Iusfüt)rung ffets kontrollieren

können, um imftanbe 3u fein, rDot)linformiert auf fie burc^ bie Drgani*

fationen unb Miktionen feiner <3Ilaffen einsuroirken. <Ilur unter biefer Voraus«
fe^ung bürfen roir erroarten, ba^ bas Singreifen bes 6taale5 in bie

Itebergangstoirtfcbaft Srfpriefelic^es fc^afft.

'<§iX<i>'
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III. Sie grai^traumnot.

3
um *Probu3iercn gehören md)l blofe ^orntocränberungen, [onbcrn qu(^

^aumoeränberungen bes 6toffe5. SHan kann nic^t probusieren,

o^ne bie ^o^matcriaüen Don ber 6fäffe, auf ber fie crseugt ober ge»

funbcn rourben, los^ulöfen, fie einer neuen, off rec^t entfernten "probuks

tionsfiätte sujufü^ren, Don ber fie als i5albfabrikat roieber gu einer

anbcren transportiert roerben, oielfac^ x\o6) 3u einer brüten unboiertenufto.,

bis fie enbli(i fertig flnb, um bem legten Äonfumenten übergeben gu

toerben, ber fie ni^t met)r probuktio konfumiert, fonbern perfönlicö

Derbrau(^t.

Se me^r bie SIrbeitsteilung roäc^ft, bie ^robuktion jur ^eltprobuk»

tton toirb, bie i^re ^robuktionsmittel aus aller QBelt 3ufamment)oIt unb

it)re ^robukte an bie ganje QBelt abgibt, um fo roic^tiger roirb bie 9^oIIe,

bie bas Sransporiroefen im ^robuktionsprojefe fpielt.

3)er i^rieg ^at es aufs geroaltfamffe geftört. Sine ber er^en 2luf»

gaben ber llebergangsn)irtfd)aft roirb ba^in ge^en, es roieber in ooUem
3Itafee funktionieren 3u laffen.

S)as roirb nic^t atlsu fc^roer fein für bie 3KitteI bes ^Kaffentransports

innerl)alb ber einjelnen (Staaten, bie (Sifenba^nen unb i^anöle. ©er
moberne Ärieg mit feinen <)IliUionen oon 6oIbaten unb feinen unget)euren

te^nifc^en Q3e^elfen, bie fic^ aufs rapibefte abnu^en unb immer roieber

erneuert unb an beffimmten "^^unkten rafrf) konsentriert roerben muffen —
biefer ^rieg roöre gana unmöglich oI)ne ein bic^tes, leiftungsfö^iges <ne§

Don (£ifenbat)nen.

SlUerbings, gerabe roeil bie (Sifenba^nen ein fo unenfbe^rlicbes i^riegs»

mittel geroorben finb, fuc^t jeber Seil bie öc^ienenroege bes ©egners

möglic^ft 3u jerftören. 2lber bie 6c^äben, bie etroa burc^ Örlieger in

bicjer Q3e3iel)ung angerid)tet roerben konnten, roaren boc^ relatio ge*

ringfügig. ^eit größer finb bie 3crfiörungen, bie eine 2Irmee auf bem
*Rück5ug an ben eigenen (Sifenba^nen, 3. ^. burc^ 6prengung oon
Q3rücken, anrid^tet, um bas rafc^e 51ac^rückcn bes Verfolgers 3u er»

fc^roeren. 2Iber bas gleiche Sntereffe, bas auf ber einen Seite biefe

3erftörungen oeranlafet, treibt bie anbere 6eite, fie möglic^ft rafc^ unb
DoUkommen roieber aus3ubeffern. 6c^äbigungen biefer 2lrt bleiben auf

ben i^riegsfc^aupla^ befc^rönkt. 2Inbere G^äbigungen beeinträchtigen

bie ßeiftungsföbigkeit ber C^ifenba^nen im gan3en ßanbe. Qlamentlic^

bie grofee Ulbnu^ung bes Q3a^nkörpers unb bes roltenben SKaterials,
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bie Boä^rcnb bcs i^riegcs nic^t burc^ cntfprcc^cnbe (Smeuerungsarbeitcn

rocffgcma^t inirb. 3)oc^ roirb bas ^auptjäc^lic^ für ßänber gelten, bie

keine ausrel^cnbc eigene ®l|enprobuhtion unb (Slfenocrarbcltung auf»

aelfen unb oom QBeltDerheI)r roä^renb bes Krieges abgejc^nltten flnb,

bie jlc^ alfo auBerffanbe |2t)cn, felbjt In genügenbem ^afee neue ßofeo»

molloen, Waggons, 6c^lenen au erjcugen. ^o ein Subuftrlelanb In

ber ßage Ijl, |ol(^e ^eraujlellen, rolrb es aud) im Kriege banac^ trachten,

ba^ bies in ausrclt^enbem ^fflafee ge|c^le^l, bcnn bleje Transportmittel

flnb ebenfo unentbe^>rllc^e5 Kriegsmaterial, roie ^iwgappörate unb Unter*

feeboote.

fallen einmal bie ^ebürfnlffc bes Krieges an Transporten oon

6oIbalen, ^ferben, Kanonen, Qltunltlon, "^iroDlant ufm. fort, bann barf

man erroarlen, ba^ bie (Slfenba^nen In ben melften ßänbern roleber roelt»

gel)enben Slnfprfic^cn ber *?Jrobul?tlon oollauf gerecht merben können,

um fo mel)r, ta bann genügcnbe QIrbeltermaffen für QS^cparaturstDeAe

frei merben. Ülur ber Qltangel an manchen ^Rohmaterialien kann ba noc^

eine 361^10^9 t)emmenb rolrken.

^Ic^t ebenfo fte^t es mit bsm überfecifd)en ^erke^r. ©er Krieg

mlrkt I)eute auf bie Äanbelsflotlen gan3 anbers als e^ebem. Srü^er

©ar [ber 6eekrlcg oorne^mllc^ Kaperkrieg, bie 'SBegna^me felnbllc^cr

6£^lffc, bie man ber eigenen glotte elnuerlelbte. 5)le 6(^lffe unb l^r

Sn^alt mürben babel nlc^t serftört, es mürbe nur ber <Relct)tum, ben fle

barftettten, oon bem 3ur 6ee fc^roäd)eren ßanbe auf bas ftörkere ßanb
übertragen, ©er Unterfeebootkrleg lolrkt ganj anbers. ör kann bie

nac^ bem JJelnbeslanb fa^renben ober oon l^m kommenben 6c^lffe blofe

aerPören. 2)as bebeutet Im Kriege eine iermlnberung bes Schiffs»

roums, über ben ber Jßinb oerfügt, es roirb Im gnebensa uftanb nac^"

roirken als eine ^efc^ränkung bes 6c^lffsraum5, ber bem QBeltt)anbeI

3ur Verfügung fte^t. ©er übcrfeelfc^e 6c^lffsDerket)r Ift eben eine lnter=

nationale Slngelegen^elt geroorben. 60 kamen 3. 03. 1912; nac^ beutfc^en

Ääfen (abgefe^en oom Küftenoerketir):

6^tffe 5lcgiftcrtonnen

©cutfcbe öc^lffe 25 427 12 960 000

Srembe ec^lffe 23 079 12 530000

ÖS fut)ren aus ben beutfc^en Ääfen:

6C^iffe ^egiftertonnen

S)eutfc()e Gc^lffe 25 545 12 962 000
grembe 6We 23 307 12 579000

SKan fle^t, ber beutfc^e 6eeDerket)r mar auf frembe 6c^lffe ebenfofcSr"

öngemlefen, role auf beutfc^e. 2IeI)nlld) fte^t es natürlich au^ mit onberen

6taaten. 6elbft C^nglanb, beffen Äanbelsmarlne oor bem Kriege bie

febes anbcren Staates roelt überragte, fat) In feinen ßäfen frembe glaggen

fafl ebenfo ftark ocrtretcn, role bie eigene. C£s liefen 1913 In bie

brltlfc^en ßäfen ein:
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Sritifc^e 6c^iffe mit einem 5lQumin^aIt oon 46,6 IHlitt. Sonnen
grcmbe ec^lffc , « • » 35,5 «

5)05 gleiche gilt für Slorroegen, bös nad) Snjglanb unb ©eui[(f)lanb

bie ffärhfie Äanbelsflotte (Europas bejafe; bie roeitaus jiärklie im ^er«
^älinis 3ur ^eoölherung, 3n ^orrocgen hamen 1913 10 Sonnen grac^t*

roum auf 14 ^erfoncn, in C^nglanb auf 37, im ©euifc^en Q^eid) auf 206.

Sro^bem kommen nac^ ^lormegen faf! ebenfoöiel frembe 6c^i|fe roie eigene.

Sm Sa^re 1913 liefen ein in bie norroegilc^en i5äfen:

Schiffe 5^aumin^alf

Olorroegifc^e 6d)iffe . . . . 5820 2 934143 Sonnen
grembe 6c^iffe 5133 2 831892

©iefe 3a^Ißn beaeugen beuflic^ ben internationalen (S^arahter ber

6eefcöiffat)rt. C£r ift fc^on baburc^ bebingt, ba^ bas 9Ileer ein inter*

nationaler ^afferroeg ift, ber allen ^Hationen in gleicher ^eife aur ^er»

fügung ftel)t. Sie „grei^eit bes ^Reeres* beflanb bereits für bie Sät
bes griebens, es loäre finnlos geroefen, um it)retrDilIen Ärieg 3U führen.

Hnb roie bas Slieer allen ^lationen freifte^t, bient es aud) oor*

ne^mlicö bem ^erhet)r ber <nalionen untereinanber, im ©egenfa^ 3U ben

meiften ßifcnba^nen unb Kanälen, bie DomeI)mIic^ ben ^erfee^r inner*

^alb jeber <Ilalion ocrmitfeln.

S)ie Kanäle im 2)eulfd)en ^äd) beroältigten 1912 im Snianbsoer*

feef)r 53,5 SRiUionen Sonnen, im 2Iu5lanbsDerket)r 40 Sltillionen.

Stuf ben beutfd)en Sifenbaf)nen rourben im gleichen 3al)re im Sn=
Ianb5Der!iet)r 41 1 Qltillionen Sonnen beförbert, im 2Iu5lanb5Derfeet)r blofe

67 aHiaionen.

©agegen kommen t)on ben 65 SHillionen Sonnen, bie im gleichen

Sal)re ber 6eeDerhcI)r ber beutfc^en ßöfen im allgemeinen umfafet, nur

14 gUillionen auf ben ÄüftenDerkeI)r mit anberen beut|cf)en ßäfen. gafl

Diermal fooiel entfielen auf ben S(u5lanb5Derkel)r.

©ie 6cef(^iffa^rt ift alfo bas internaiionalfte aller Q3erkel)r5mitfel.

®em enlfprid)t es, ba^ ber 6eeDerket)r eines ßanbes roeil roeniger Don
ber Slusbe^nung feiner eigenen ßanbelsftotte abl)ängt, als oon ber ber

^elt überl)aupt.

©er ßanbel Belgiens litt burc^aus nirf)t barunter, ba^ i^m 1912

auf eigenen 6c^iffen nur 1,9 SHillionen Sonnen ^aren 3ugefüt)rl unb
ebenfoöiel ausgefül)rt rourben, ba^ 3vi\ü\)x roie 2tusfu^r auf fremben

©c^iffen je 14,5 9Ilillionen Sonnen ausmachten. Unb aud) bas @ebeil)en

ber ÖSereinigten 6Iaafcn rourbe nid)t baburc^ beeinlräc^tigt, ba^ oon
feinem ©eeoerke^r 74,6 <niiüionen Sonnen auf frembe Gc^iffe unb blofe

27 5Itillionen auf eigene entfielen. Sine ^erminberung ber ^elttonnage

oerfpürt bagegen Jeber am6eeDerkeI)r beteiligte 6taat in empfinblic^fter ^eije.

miles, roas bie ^elttonnage oerminbert, trägt ba3U bei, ben Geeoer»

ke^r bes einjelnen ßanbes felbft bann 3U beengen, roenn beffcn eigene

Sonnage nic^I abnimmt.
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ölber natürlich kann bas elnsclne 2anb bic QBelttonnage nur baburcö

Dergröfeern, ba^ es bic eigene Dermet)rt. ©en ec^iffbau in jeber QBeifc

3u förbern, roirb eine ber roicbtigften 2Iu|gaben ber Uebergangsroirtfc^aff

fein, ©as ©eutjc^e ^äd) |oU ju biefem Steche in ber gorm oon nic^t

rü&^a^lbaren ^eibilfen an bie 6c^iffsrecber sur Srja^befc^affung für

Derlorengegangene ober befc^öbigte 6c^iffe eine Mttiarbc 9Ilark —
manche rennen, bah es brei ORiUiarben werben — oufroenben. Ccine fe^r

fc^öne 6acbc, nur ift nic^t einjuje^en, roarum bicfe ^iefenfumme basu

bienen foü, bas prioate ^^eeberhapital 3U oerme^ren. 60 fe^r mir gegen

fishalifc^e OKonopole finb, roeil mir inbirehle 6teuern bekämpfen , \o

muffen mir uns bod) no(i enlfi^iebener bagegen roenben, ba^ 6taafsa

eigentum in prioates Kapital oerroanbeU roirb. Sie für ben 2Iusbau

ber i^anbelsflolte aufsuroenbenbc Mtliarbe foüie oUerbings nic^t basu

bienen, bem 6toat erboste ßinnabmen 3U fc^affen, fie könnte aber roobl

in einer ^eife oerroenbet roerben, bie ben 6taat in b2n ^efi^ einer

glotte fe^te, mit beren Äilfe er imftanbe roörc, aüe ^erfucbe ber Qlieeber ju

burcbkreujen, burc^ Äartellierung bie gracbtraumnot 3U roucberifcber ®r*

^öbung ber gracbtraten unb bamit ber ^robuküonskoften unb ^robuktcn=

preife ausjunu^en. QBir muffen unbebingt forbem, ba% bie 9KiÜiarbe

baju oerroenbet roirb, auf 6taal5koften Gcbiffe bauen 3U laffen, bie

6taal5eigentum bleiben unb nic^t 3iDß£&cn bes "Profits, fonbern 3ö)ßcken

bes gefellfcbaftlic^en Sebarfs bienftbar gemacht roerben.

3n roelc^er QOßeife bas am 3roeckmäBigflen gefcbie^t, tft roiebcr eine

grage für fic^.

©ie 6eefc^iffabrt 3erfällt in 3roei ©ruppen: bie „freie" (»roilbe"

ober „2;ramp")6c^iffabrt unb bießinienfd)iffat)rt. 2)ie erfte ifl bie ur=

fprünglic^e 2Irt ber 6cbiffabrt. Sbre Sabrten finb nicbt oon oomberein

beftimmt. ^ei ibr roirb für jebes Schiff feine ^Hbfabrtsseit unb fein 5ieife=

3iel oon ^aü 3U galt beftimmt, es ift aucb nicbt an beftimmte gracbt»

tarife gebunben, fonbern biefe ricbten ficb gans nacb bem QBecbfel bes

5Ingebot5 unb ber QUac^frage. ©iefe 2trt ber 6cbiffa^rt erforbert ebenfo

roie ber 55anbel eine grofee Seroegungsfrei^eit, bie bem bureaukratifc^en

6taat5belrieb roiberftrebt.

kleben ber freien 6c^iffabrt entroickelt fic^ feboc^ mit ber 3una^me
bes 6eeDerkebrs immer msbr bic ßinienfcbiffabrt, bic beftimmte ßinien

3U beftimmtcn Seiten regelmäßig befäbrt unb ©üter roie ^erfonen nacb

feftgefe^ten 2;arifen beförbert. ©icfe Ql^cgelmäfeigkcit erinnert an bic bes

Gifenbabnoerkebrs, fie macbt bic fiinicnfcbiffabrt cbcnfo rote bie ®ijen»

bahnen geeignet für ben bureaukratifcbcn 6taatsbctrieb.

Sic Sinricbtung ftaatlicbcr ©ampferlinien roärc bie 3roc(kmäBigftc

SKctbobc, bie 6toatsf(iiffe in betrieb 3u fe^cn. ^0 bas nicbt au5=

rcicbt, könnte man 6taats|cbiffe an ein3clne öpebitionsfirmen oerpacbten,

unter beftimmten Q3cbingungen 3ur ^Regelung ber gracbtraten unb ber

ÖlrbeitcrDerbaltniffc. Stuf keinen galt aber bürfte bie 6o3ialbemokratic

3ugeben, ba^ fie freies kapitaliftifcbes Eigentum roerben.
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^te immer f!c^ unter blefen ^ebingungen ber Schiffbau gejfalten

mag, er braucht ßät ®ie neuen 6c^i[fe roerben nic^t fo rajc^ fertig

roerben, um aüe ®e[al)r einer grac^traumnot 3U befeitigen. 9Ilan mufe

auf ^Kittel bebac()t fein, bie foforl roirlien.

3)a ^at man bisher eines suroenig ins Sluge gefaxt, rooburc^ o^ne

roeiteres fct)r Diele 6eefc^iffe gefpart roerben könnten: bie i^ontiurrenj
ber Sifenba^nen.

tnatürlic^ kann man nic^t Don Hamburg nac^ ^eupork ober nac^

6ibnep per ^ifenbabn fahren. 2tber eine ^eif)e oon Reifen kann eben*

foroot)l 3U Sanbe mie 3ur 6ee gemacht merben. 3um Q3eifplcl von
Petersburg, Dbeffa, Äonftanlinopel fül)ren nac^ bem heften ßifenba^nen

unb ©ampferlinien. <Itad) Dftafien gelangt man ebenfDn)Dt)l über Sibirien

roie auf bem TOege burti ben 6ue3kanal unb ben Snbifc^en Osean.

Q3ei mancher anberen *Reife, bie 3ur 6ee gemad)t roerben mufe,

kann ber 6eeroeg burc^ Q3enu^ung ber Ccifenbat)n teilroeife abgekürst

merben. TOenn 3. ^. QSaumroolle oon QSombai) nac^ 6ac^fen 3U trans=

Portieren ift, erfpart man fc^r oiel an 6een)eg unb bamit an 6c^iff5=

räum, toenn man fie in (Senua auslabet unb oon ba per ®ifenbat)n

nad) 6ac^fen bringt, ftatt fie 3ur 6ee bis Hamburg kommen unb bort

crft ben ßanbroeg betreten 3U laffen.

gür ben Gütertransport mirb bei möglicher ^onkurren3 3n)ifc^en

6c^iff unb ßifenba^n in ber ^egel ber 6een)eg Dorge3ogen, afe ber meit»

aus billlgfte. ^lofe ©üter, bie bei grofeem ^erte relatio roenig ^aum
beanfpruc^en ober bei benen Schnelligkeit unb Pünktlichkeit ber Sin*

kunft eine grofee ^olle fpielt, 3iet)en bie 53enu^ung ber ®ifenbal)n oor.

®ie ßaU ber ©üfer, für bie ber eine ober ber anbere ^eg ber pro*

fitablere, ift keine feftftebenbe, fonbern ^ängt febr oon bem QSer^älfnis

ber Öfracbttarife Ifkx unb bort ab. 3e i}'öf)ix bie ©ifenbabntarife unb
|e billiger bie 6d^iffstarife, beflo geringer bie 3^51 öer ®üter, für bie

ber (£tfenbabntransport lo^nenb ift, befto gröfeer bie Sa\)l berjenigen, oon
benen bie 6cl)iffsräume in Ütnfpruct) genommen roerben, unb umgekel)rt.

Se mel)r ®üler bort, loo C£ifenbal)n unb 6c^iff konkurrieren, bie (£ifen=

bal)n toäl)len, befto met)r 6cbiffe merben für bie anberen gal)rten frei,

bei benen kein ßanbroeg in ^etrac^t kommt.

®ie Sracbtraumnot nacb bem Kriege ift alfo in I)ol)em (Srabe 3U

begeben burcb eine oernünftige Cfifenbabnpolitik. Se fiskalifcber biefe

toirb, Je mc^r bie (Sifenbal)nen kapitaliftifcb oon ben oerfc^iebenen 6taaten
ausgebeutet merben, um ber Sinansnol ab3ubelfen, befto größer toirb in

ber 6eefcbiffabrt ber 9Kangel an- Schiffsraum roerben unb befto pbßf
roerben bie grac^traten 3ur 6ee ftetgen.

QDßir baben früher fc^on geseigt, bah billige ^erfonenfarife ber ®ifen*

bal)nen im Sntereffe ber 2lrbeiter nact) bem Kriege notroenblger fein

roerben ols je, roo riefige Ölrbeitermaffen umbersieben muffen, um Arbeit

3u fucben ober Strbeit aufeerl)alb i^res bisberigen "löobnorts auf3unebmen.
Sflic^t minber roic^tig finb billige (Gütertarife ber C^ifenbobncn im Sntereffe ber
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fReubelebung bes ^robuKtionsproseffes, ber burc^ ben ^Hangel on 6c^iffss

räum crnjllicö bcbro^t roirb.

Sine internationale Gifenba^npolifife Dom 6fanbpunfete bes gefefl»

[c^afllic^en Q3ebarfs, nid)t bes ftshali|c^en Profits geleitet, Dermod)te in

^o^em QKafee ber grac^traumnot entgeöenauroirhen , nielleic^t fogar jie

gänslic^ unfc^äblic^ 3U mad)en.

S)enn junäc^fi toirb bie tllad)frage nac^ 6rf)iff5raum liaum fo grofe

fein, Boie oor bem Kriege, ©ie Sa\)i ber 3U oerfcbiffenben *RDf)maferiaIien

unb ßebensmiltel roirb er^eblic^ abnct)men. Einmal besroegen, roeij

Dielfac^ roeniger baoon probujiert njurbe, bann aber aud) besf)alb, roeil

bie Unterbrechung bes ^eltDerhet)rs n)äl)renb bes Krieges bie inbuftrielle

^Verarbeitung ber ^Rohmaterialien in mandjen bisher agrarifi^en (£r»

Seugungslänbern fel)r geförbert l)at (Ss roirb alfo nid)t nur bie Qllenge

ber *Rol)materialien oerminbert fein, fonbcrn oon biefer oerringerten

SUenge loirb aud) me^r im (Sr^eugungslanbe felbft oerbrauc^t roerben,

fo ba^ ein geringerer ^ruc^teil für ben (Sjporl übrigbleibt.

60 n3erben bie auftralifd)en Slei= unb Stn^ßrac je^f in Qluflralien

felbft Derl)üttet, oon benen oor bem Kriege grofee 9Itengen oerfdiifft

EDurben. Sm Sabre 1913 besog bas Seutfc^e 5^eic5 165000 Sonnen
3infecr3e unb 127 000 Sonnen Sleierje oon Sluflralien.

Sluf ber anberen 6eite ^aben bie Unterbrechungen bes 6eeDer!ie^r5

EDÖlirenb bes i^rieges ba3u geführt, ba^ Snbuftrieflaaten ba3u über«

gegangen finb, künfllic^en ®r|a^ für manche 5^ol)ftoffe 3U probu3ieren,

bie fie bi5t)er aus bem 2luslanbe be3Dgen. 2)as gefd)at) oielfa^ mit

fold)em (Srfolg, ba^ bie ^robuktion bes (Srfa^es im Snnern aud) im
gricben fortgefe^t unb auf bie 3\i\ül)X oon aufeen Der3id)tet roerben loirb.

®eutfd)lanb be3og 3. ^. oor bem Kriege jä^rlid) 800 000 Sonnen
6alpeter oon (£t)ile. ©iefe grad)tmenge fällt künftighin infolge ber Sr»

jeugung oon künftlid)em 6ticfeftoff n)ol)l 3um großen Seil loeg.

Smmcr^in ift ^eutc noc^ nid)t ab3ufc^ä^en, roie fic^ bas ^ert)ölfni5

3roif(^en ben 3U transportierenben 5^ol)ftoffmengen unb ben oerfügbaren

Sransporlmitteln nac^ bem i^riege geftalten töirb. 2)ie 6(^iffa^rt burdE)

^erbilligung ber (£ifenbal)nfrac^ten 3u entlaffen, baoon roerben bie bürger-

lichen ^Regierungen unb Parteien aber nid)ts toiffen toollen, benn ber

Slusfall an Ginnabmen müfete auf anberem ^ege, fo oor allem burc^

flarke QSelaftung ber großen Einkommen unb Vermögen mit birekten

6teuern eingebracht roerben. Cfine folcbe Selaftung ift ibnen ein (Sreuel.

®ie Slusnu^ung ber (Sifenba^ncn 3U fiskalifc^en 3o)edien rolrb ba^er in

i^rer ginan3politik eine grofee *Rolle fpielen.

Um bem befürchteten SItangel an J5racl)traum in ber Uebergangs3cU

3u fteuern, ^aben fie ein anberes OKiUel erbac^f, bas }e^t in ber Kriegs*

geit fo oft bei ©ufern angeroanbt rourbe, bie nic^t in ausrelc^enbem

Ullafee Dorl)anben finb: 3Kan überläfet fie nic^f bem freien QJerke^r,

fonbern ralioniert ober kontingentiert fie, fe|t genau fefl, in meieren

SHengen unb unter roel(^en QSebingungen fie ben ein3elnen 93erbrauc^em

äugönglicö roerben. (Sine oom 6taate eingefefefe Äommiffion foü bie Sßer«
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ffigung über bie 6c^i[f5räume be&ommen, befUmmen, meiere %aren unb

roieoicl oon i^nen in bcn Gc^iffen aus« unb tolßDiel eingefüt)rt rocrben

bürfcn. 60 foU Dcr^inbert roerben, ba^ überflüfftge ®üter ben unenU

be^rlid^en ben Q^aum tocgne^men.

©iefer ©ebonhe er[d)eint auf bcn crflen Q3IiÄ [c^r plouflbel. Qlber

feine ®urd)[üi)rung begegnet ben gröfetßn 6c^u)ierigfeeiten toegen bes

internationalen C^^arahters bes Geeoerhe^rs.

©ie ^Rationierung bes Schiffsraumes hann ein ßanb natürlich nur

für bie eigenen 6(feiffe Dornet)men. (Ss jc^liebt fie bamit sugleic^ oon

ber Senu^ung burcö ben i5anbel anberer Elutionen aus. 3)ie ^olge

loirb lein, bah blefe 3U ©egenmaferegeln greifen unb i^ren eigenen 6(5iffen

oerbiefen, ^arcn nacb bem rationierenben ßanbe 3U bringen. ®as le^tere

liann babei leicht in bie ßage Kommen, ba^ ber Slusfall an Schiffsraum»

ben es bmd) bas gernbleiben ber fremben 6c^iffe oon feinen Ääfen
erleibet, größer ift als ber ©eroinn an <Raum, ben i^m bie ültonopoUflcrung

ber eigenen 6c^iffe bietet.

©er rationierenbe 6faat müfete feinen ©ee^anbel ausfc^UcfeUt^ mit

feiner eigenen Äanbelsflotte führen. 5)as toürbe bie Slnfprücbe an fie

geroaltig fleigem. tRac^ febem ber Saujenbe oon i5äfcn, aus benen er

$robu&te importiert ober nac^ benen er meiere exportiert, müfete er nun

eigene 6c^iffe fenben. QBenn iebem 6c^iff genau oorgefc^rieben mirb,

toelc^e grasten oon i^m aufgenommen unb nac^ meld)en ßäfen fie

gebracht merben bürfen, bann ift bie ^abrfc^einlidjkeit roeit gröber, bafe

es eine gat)rt, fei es bie ßin» ober bie <Hücfefa^rt, unbelaben machen mub,
als bann, toenn es in bejug auf grac^tart unb 8frac()t5iel feemen Q3es

fc^ränhungen unterroorfen ift.

6c^on Dor bem j^riege mar bei oöllig freiem ^erhe^r bie 3a^l i>6^

6c^iffe beträchtlich grob, bie nac^ ber einen ober ber anberen ^Ri^tung

feeine ^xad)l fanben, entroeber leer ausfuhren, um ©üfer 3U boten, ober

belaben abgingen, um leer ^eimjufeommen. 3Ilan 5äblte 1912 in ben

beutfc^en 6eebäfen (einfc^licblic^ bes Äüftenoerfee^rs):

beloben nic()t belaben

Hlnfeommenbe 6eefc^iffe . ..... 101915 12492
Slusfa^renbe 6eefc^iffe ...... 83635 80296

(£5 betrug ber OIRaumge^alt ber 6c^iffe:

5^cgiftcttonncÄ Slcgifferfonnen

2Infeommenbe ....... 29 763 000 2 778 000

2lusfa^renbe . 22 066 000 10 540 000

2llfo ein ©rittel bes ^aumge^alts ber ausfabrenben Geefc^iffe ^otfe

beineßabung gefunben, mebr als ein3ebntel ber einfabrenben ham leer an.

Sebe Selc^räntiung ber ^erfeebrsfreiljeit bro^t biefe ßeerfabrten 3u

oermebren.

<nebmen mir etroa an, ein beutfc^er ©ampfcr bringe (Sifenroaren

Don Hamburg nac^ '^ernambuco in ^raftlten. (Sr fänbe bort eine grac^t



ttac^ <neui)orfe, aber heine nad) ©cuffc^lanb. 6eine Äontingenfierung

erlaubt i^m Iciber nic^t, anberstDO^in als nac^ ©eutfc^lanb Srac^ten 3U

übernehmen. 6tait beloben ab3ufal)ren, mufe er alfo nur unter ^aUaft

in 6ee ge^en, entroeber um leer in feine ßeimat 3urüc63ugel)en, ober

um anberstDO, etma in Q3ueno5 Stires, eine ßabung einsune^men, bie

ben 93orfc^tiften ber beulfc^en Äoniingentierung enljpric^t; bafür mufe

ein englijc^er Kämpfer, ber in Q3uenos Stires bereit geroefen märe, bei

freiem Q3ertiet)r biefe grad)t nac^ ©eutfct)Ianb 3u bringen, nun teer nac^

^Jernambuco fahren, um bort bie ßabung für Sleuporh auf3unel)men.

2)ank ber Kontingentierung muffen fo sroei ßeerfa^rten gemad^t roerben,

bie bei freiem ^ertiel)r ausgefalten roären.

Sebe 93ermet)rung ber 2eerfat)rten bebeutet eine QSerminberung ber

tatfäc^Iid) benu^ten ^elttonnage, tooburc^ bireht ober inbirefit au^ bie

2Iusnu|ung ber Tonnage eines einseinen ßanbes eingefd)ränht roirb.

Sreitic^ brauchte ber ©ampfer aus ^emambuco nid)t leer aussufa^ren,

roenn er roartete, bis eine für i^n paffenbe ßabung bereitlag. Slber

baburc^ toirb bie 6ac^e nic^t oerbefferl. Sticht nur bie unbelaben

fat)renben 6c^iffe, fonbern auc^ bie unbenu^t im i5afen licgenben nu^en
bem 6eeDertiet)r nidits, finb für i^n nic^t oor^anben.

Stemmen mir an, ein 6(^iff 3U belaben feien jcDei Sage crforberlic^

unb feine 2^eife bauere ad)l 2age. SIlufe es aber 3et)n Sage auf feine

ßabung roarten, fo roirb es ftatt 3el)n Sagen sroansig braud)en, um ben

Sransport 3u beroirken. Unter folc^en ^ebingungen leiften 3tDei 6c^iffe

nur fo Diel, roie eines leiften tiönnte.

Sie ^Kontingentierung bes 6(^iffsraumes mit ben i5inbemiffen unb

KontroUmaferegetn, bie fie mit fi^ bringt, broI)t bie Utbfertigung ber

6c^iffe 3U oerlangfamen unb auc^ baburc^ bie oolte Slusnu^ung bes

Bor^anbenen 6c^iff5raumes einsufc^ränken.

^ergeltungsmaferegeln ber anberen Stationen, bie 3um minbeften

bas Slusblciben ber fremben 6c^iffe aus ben I)eimifc^en Ääfen, roenn

nic^t fc^limmeres, etroa Q3opkott ober Soükrieg, beroirken, QSerme^rung

ber ßeerfal)rten, ^erlangfamung bes QSerke^rs, bas finb bie ©efa^ren,

mit benen eine ^Kontingentierung bis 6cf)iff5raume5 jebes ßanb bebrol^t,

bas 3U biefer Slrt ftaatlic^er Regelung bes 6eeDerkel)rs greift.

3)ennoc^ ift bie Sbee nirf)t oöllig absuroeifen. Slur löfet fic^ bas

an il)r, roas rationell ift, blofe als internationale, nic^t als nationale
Siegelung burc^fe^en. C£s entfpric^t bem internationalen St)arakter bes

überfeeifc^en *öerkel)rs, ba^ au^ feine Ql^cgelung international fein mufe.

2)ie atlantifc^e ßinienfc^iffal)rt mar roo^l ber crfte grofee kapitaliftifc^e

Srroerbssroeig, ber 3u einer internationalen Äarteltierung gelangte. 6c^on
1895 fc^loffcn fic^ ber (Semeinfc^aft ber beutfc^en ßinien nac^ Slorb*

omerika bie engtifc^en an. ©as ^er^ültnis rourbe noc^ enger 1902,

als ber oon ^ierpont SItorgan begrünbete amerikanifc^senglifc^e 6c^iff»

fa^rtstruj! in ein enges ^erl)ältnis 3um Slorbbeutfc^en ßlopb unb ber

Hamburg . Qlmerikalinie trat 3" ©eiteren QSereinbarungen sroifc^cn
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bcu!|rf)cn unb cngUfd)en ßinlen \\t es für ben |übamerihQni|d)cn unb

o|ta|iaU|c^en ©Icnjl gekommen.

3unäcö|t I)atten biejc ^erbänbc, toie alle Äarfelltcrungen unb ^er*

frujiungen, ben Sroech, ben Profit auf i^oflen ber Äonjumenien au

fteigern. SIber fie {rad){cten bocb auc^, i^re *ßrofife burc^ 6enhung
ber Q3etrieb5lio[!en, bm<i) beftere 2Iusnu^ung ber ^efriebsmitfel 3u er^öl)en;

inbem jie ben ^erhel)r planmäßig regelten, oerl)inberten fie, ta^ mehrere

6c^itfe oer|d)iebener ©ejellfc^aften bort liefen, roo eines bem ^ebürfnis

genügte.

©ne internationale Regelung biefer Strf mirb nac^ bem Kriege,

angefic^ts ber bro^enben Änapp^eit an Schiffsraum, boppelt notroenbig

roerben. Sine «Regelung, bie nic^t ben 6c^iffsgefeUf(^aften überlaffen

roerben barf, bei ber bie 6taaten unb bie Slrbeiterorganifationen entfc^eibenb

mitreben muffen. S)iefe 6eite bes Kampfes gegen bie grac^traumnoi

toirb bie befonbere Slufgabe ber inlernalionalen 6o3ialbemotiratie fein.

6ie l)at fc^on u)äl)renb bes Krieges unb bei ben griebensoerlianblungen,

tDie fie im allgemeinen aller *ßöltierDer^e^ung entgegentritt, fo auc^ im

befonberen ba^in zu trachten, ha^ alle gafetoren oermieben ober auf»

gehoben roerben, bie geeignet finb, bie <Rot an Schiffsraum 3U fteigern,

ober bie bem Stac^ten entfpringen, biefer 5lot burct) einen i^ampf ber

^Rationen untereinanber um ben graci^traum buic^ beffen notionale

SKonopolifierung 3u begegnen.

S)as ift eine ber Urfac^en, bie feit jet)er unfere Haltung gegenüber

bem llsQ3oot=Ärieg beftimmten.

^ir mürben babei jeboc^ auc^ barauf Sebac^t nehmen muffen, ba^

Jene internationalen «Regelungen nic^t ein iKlittel ber Slusbeutung ber

^ölher burc^ bas internationale ginanskapifal roerben. CSbenfomenig

toie Organifation an fic^, bebeutet Snternationalitüf an fic^ fcl)on 6o3ia»

Usmus. <Rur bie proletarifc^e Organifation, nur bie proletarlfc&e

Snternationalität trägt fojialiftifc^en C^t)arafeter.

(£s mar unb ift ein Xlnfinn, in ber Ueberroinbung bes ÜHanc^efter-

tums burc^ i^iartelle, Srufts unb Oltonopolroirtfctiaft bereits einen 6ieg

bes foaialiftifc^en ©ebanhens 3U fe^en. ®as gleiche gilt für ben gall,

hafi ber nationale Imperialismus burc^ eine Slera bes internationalen

5inan3kapitals überrounben mirb, toas keinesroegs ausgefc^loffen ift.

Unfere 2lufgabe ift es, nic^t nur bem nationalen Smperialismus

gegenüber bie Snternationalität, fonbern auct) bem internationalen ginanä'

kapital gegenüber bas proletarifc^e Älaffenintereffe roie bas gefcEfc^afl=

lic^e ©efamtintereffe 8U oerfec^ten unb 3ur ©eltung 3U bringen.

60 mirb für uns au^ ber Äampf gegen bie Srac^traumnof ju

einem Kampfe gegen bas nationale mie bas internationale 2^eeber«

kapital toerben.
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IV. Sie tnbuffrlellen SlrbeitemiffeL

i; 5)ie ^erminberung btx ^tbcitsmüfel.

/Kbenfo roic&Ug roie bie ^^aumoeränberungen flnb für biß ^robuhfton
V2^ bie J^ormoeränberungen bes 6tof[c5. 6le bllbcn ben *Probuhtlonss

prD3eb im engeren 6inne bes Dorfes. Ölufgabe ber Kebergangstolrtfcbaff

roirb bie Q3erme{)rung unb möglic^ji bQ\k Qlusnu^ung nic^t nur ber Srans*
portmitfel, jonbern auc^ ber eigen) liefen "probuhtionsmittel jein.

©iefe 3erfaüen roieber in sroel ®ruppen: bie ber Strbeitsgegcn*

f!än bc unb ber Ölrbeitsmittcl. Ob ein ®lng Strbeilsgegenjtanb Ijl

ober 2Irbeit5mitieI, ift nic^t Jebesmal jc^on burcb feine ^efc^affenbeit be»

fiimmt. ©iefelbe 6ac^e hann einmal Slrbeifsgegenfianb unb ein anbermal
UIrbeitsmitlel fein, je nac^ ber 2lrf, toie fie angetoanbl roirb. 2)ie Grbe
ift sunöc^ft bloßer SIrbeitsgegenffanb für ben QUenfc^en, aber bie bearbeitete

(jrbe in ber ßanbroirtfc^aft toirb ein SIrbeitsmittel für \\)n,

Mes, roas ols Ql^o^material bient, gehört 5u ben Ötrbeitsgegenftänben,

3u ben Strbeitsmitleln sohlen QUerfeseuge, 9Ilafd)inen, bauliebe Einlagen.

Sm 2Irbeit5pro3eb Derl)alten fic^ bie belben (Sruppen fe^r oerfc^leben.

S)as *Rot)material gebt oollftänbig In i^n ein unb roirb in ibm oers

orbeitet, um in gons neuer ©eflalt, als neues "^^robutit aus i^m ^eroor«

augeben, roie etroa QSaumrootle im ®am, ober in i^m fc^einbar oöltig 3u

oerfcbroinben, toie bie i^o^le, mit ber ber ©ampfheffel gebciät rourbc,

©iefe 6toffe muffen immer toieber oon neuem herangebracht ©erben, foll

ber airbeilsprosefe obne 6foc&en oor fic^ gel)en.

©ie atrbeitsmiltel oerönbern ibre gorm ntc^t roSbrenb bes Slrbeits«

proseffes. Sas •JBerhseug, bie 9Kaf(^ine, bie ^afferferaffanlage, bas
Äültenroerk flnb im roefentlicben am ^nbe bes einseinen Slrbeitsprojeffes

biefelben, öle fie bei feinem beginn roaren, 6ie überbauem ibn längere

ober feürsere ßä\, ge^en in einen Slrbeitsproseb nac^ bem anberen ein»

©as i^apilal, bas 3U ibrer Slnfcbaffung angeroanbl roirb, nennt man baber
bas ftebenbe ober fije Kapital, im ©egenfa^ 3um 3irkulierenben ober

umlaufenben, bas 3ur Scsa^lung bes 2lrbeitslo^nes unb ber ^^o^toffe
bient.

Sie Slrbeitsmiftel bebürfcn nic^t ber Erneuerung nacb febem 2Irbeit5=»

pro3efe, mag biefer nun einen Sag ober eine QBocbe ober nocb länger

bauern. Sßondjc oon i^nen, etoa ^afferferaftanlagen» können für un»
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enblic^e Souer berechnet fein. 5m aflgcmeinen tcbo(^ nu^en flc flcö tn

abfcl)bQrer 3cit ö&. bebürfcn jiefer ^Pflege, ^Reparaturen unb |(^liebU(^er

(Erneuerung.

<natürlic^ jlnb ntcbt alle gleichartigen Strbeltsmlttel, etma alte 6pinn*

mafc^inen, gleichseitig fertiggeftellt unb in Q3etrieb gefegt roorben. ®ie in

betrieb fte^enben finb fe^r oerfc^iebenen Öllters, 6ie roerben nic^t alle

glelcbseitig unbrauchbar, muffen nicbt alle gleicbseitig erfe^t roerben. ^o^l
ober muffen, foU ber ^robuktionsproäefe feeine öinfcbränfeung crlciben,

im Sabre minbeftens ebenfoDicle Qlrbeifsmittel neu gefc^affen werben, als

burc^ Ölbnu^ung aus ber "iprobufetion ausfcbeiben. 6ie bebürfen alfo ebenfo

beffänbiger 3ufubr, roie bas Qlio^material, tro^ ibrer längeren ©auer,

<net)men mir an, in einem ßanbe befct)äftige ein 3o)eig ber 6pinneret

im Sal)re 10 iJIlillionen 6pinbeln. Um bas Q3eifpiel möglic^ft 3U oer«

einfachen, sieben mir blob bie 6pinnmafcbtnen in Q3e!raif unb fe|en

einfache ^eprobufetion ooraus, bab alfo bie ^robufetion nicbt erroeitert

tDirb, fonbcrn jahraus. Jahrein bie gleiche bleibt, o^ne Q3ermet)rung ber

3al)l unb ber tec^nifcben ßeiftungsföbigfeeit ber Oilaf^inen. ®ie ßebens«

bauer einer 6pinnmafc^ine tietrage 3ebn 3a^re (bie Sa\)[ ift ganj roill«

feürlicb genommen). ®ie ölteften 3Ka|c^inen — eine SRillion 6pinbeltt

umfaffenb — ©erben an sebn 3abre, bie jüngften nicbt über ein Sabr alt

fein. Sn jebem Sabre muffen ebenfoDicl 6plnnmafcbinen gebaut toerben»

als ausfallen (alfo tatafc^lnen mit einer ^Hillion 6pinbeln), foU bie ^ro*
bufetion auf glei(i)er ßöbe bleiben.

<nun breche ein 5^rieg aus, ber alles <Rot)materlal unb alle ^Henfc^en,

bie einigermaßen in ber Snbuftrie entbebrlic^ finb, für feine 3mecfee in

2lnfprucb nimmt. ®ie Orabrifeation ber ©plnnmafc^inen ^ört auf. ®es*
toegen braucht bie Spinnerei nic^t cingcftellt ju roerben, roenn es l^r an
5Robmaterial unb IHrbeitsferöften nic^t feblt. 6ie mag eine 3eitlang

fogar uneingefcbrönfet im ©ange bleiben, ctroa toeil fie für bie QSefeleibung

bes ^Hilitörs unentbehrlich ift.

Slllmä^lic^ roerben freiließ bie filteren 6pinnmafcbinen unbrauchbar

unb aus bem Q3elrieb gebogen, biefer eingefc^rfintit merben.

S)er 3ßilpun^t» v)ann eine 9Ilafcbine anfängt, für unbrauchbar ju

gelten, ^öngt inbes nic^t blofe oon tecbnifc^en, fonbcrn auc^ oon ötionoa

mifc^en ßrmögungen ab, ßine ^Hafc^ine feann noc^ ganj flolt laufen

unb tro^bem öfeonomifc^ unbrauchbar roerben, roenn eine neue erfunben

toirb, bie bie alte in Schatten ftellt. Slnbererfeits feann eine Sltofc^ine,

bie nur roenig mcbr leiflungsföbig ift uni) nur mit Ölcb unb Ärac^ im
®ange bleibt, bocb noi mit Vorteil angeroanbt roerben, roenn grofec

Qlacbfrage nacb ibren "probufeten I)errfct)t, beren *ipreife aufeergeroöbnlic^

^oc^ finb. Q3ei lleberangebot bagegen, bei fcbarfer i^onhurrens feönnen

ficb nur bie beften Oltafcbinen bel)aupten. 5n Seiten ber *profperilät roerben

jelbft bie ölteften haften fo lange als möglich im ©ange gebalten. 5leue

SHalcbinen bienen ba oornebmlicb ber Srroeilerung ber *$Jrobuhlion burc^

^euanlagen. Seiten ber 9epreffion fügten au rafc^er Säuberung ber
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SnbuPrie oon ueraltelen airbeitsmitleln, ncugebaufe SRafc^incn bicnen bo
ju bcren (Srfe^ung.

3n Äriegsseitcn, roenn neue 3Ila[(^inen ausbleiben, roirb bie ßebens-

bauer ber alten fo roeit ausgebe^nt, als nur ted)mf(^ möglich.

®as \)a\ natürlich feine ®ren3e. ßinmal mufe für jebe 9Rafcbine

ber 3eitpiin^t kommen, an bem fie iec^nifc^ DÖIIig unbrauchbar roirb.

2Ibcr bis 3u biefem 3eitpunht kann unb roirb fie im i^riege ausgenu^t

roerben können, roeit über bie ©renje hinaus, bie fie im ^rieben ökonomifä
unbrauchbar, bas Reifet, konkunen3unfät)ig gemacht I)ätte.

©auert ber Äricg mehrere Sabre lang, bann roirb nac^ feiner ^e»
enbigung bie 3^^! öer fec^nifc^ noc^ brauchbaren QHafc^inen oerringert

fein. S)a3u roirb fic^ aber nun, unter bem 2)ruck ber im grieöen ein»

fe^enben internationalen ^onkurrenj, auc^ eine 5^eit)e Oltafcbinen gefeiten,

bie nocö laufen können, aber nic^t me^r konkurrcn3fät)ig finb unb bes»

I)alb aufeer betrieb gefegt roerben muffen.

Q3etragt bie burc^fc^nittlid^eßebensbauer einer 6pinnmofc^ine 3Gt)n3a^re

unb roö^rt ber Ärieg oier Sa^re, fo roerben oon ben 10 SRiüionen

6pinbeln, bie er bei feinem Stusbruc^ oorfanb, nacb feinem 2IbfcbIuH

nur nocö 6 9IltUionen betriebsfäl)ig fein. S)ie Fabrikation ber 6pinn*

mafc^inen ifi aber nac^ unferer ^orausfe^ung, felbft roenn fie fofort

roieber im alten Umfange einfe^en kann, bloj auf bie ßieferung oon
einer SHitlion im Sa^r eingeritjtet. Sn einem 3a^r na^ Äriegsenbe

kann fie oielleic^t fo roeit fein, ba^ fie oon ba an imftanbe ift, aroei

Sltillionen im Sa^re 3U liefern, ^is ba^in roirb ber ^robuktionsapparat

ber betreffenben 6pinnereiinbuftrie nic^t umfangreicher geroorben fein, als

bei Ärtegsenbe, fie roirb blofe i^ren normalen QSerfcbleife erfe^t ^aben

unb am C^nbe bes erften Snßöensja^res roie bei feinem beginn über

6 <niiIIionen 6}9inbeln oerfügen. Srft am (Snbe bes jroeiten Saures roirb

bie 6pinbel3at)l auf 7 3HilIionen gediegen, alfo immer noc^ roeit oon
ber Äö^e ber ßixl bes Äriegsausbructis entfernt fein, (Srft im fünften

Sa^re roirb fie biefe 5ö^e roieber erklommen ^aben.

2, S)ie ^lusnuftung ber ^IrbeüstnitteL

3Ilufe bie Snbuftrie, um 3U i^rem ooUen Q3etrieb 3U kommen, fo

lange roarten, bis fie i^re 2lrbeitsmittel roieber auf bie alte ßöl)e gebracht

^at? 2)as roörc eine Der3roeifelte Slusfic^t. ®oc^ fte^t es 3um ©lüdfe

bamit nicbt immer fo fc^limm, roie es auf ben erften 33lick ausfielt. 3)ic

SIrbeitsmittel laffen fic^ freilief) nur langfam erfe^cn unb Dermet)ren.

Ifflanc^e, namentlich Q3auten, bie oielleic^t ein einsiger i^anonenfcbufe, eine

cinsige Fliegerbombe in einem IHtoment 3erflörte, können Sa^re brauchen,

bis fie roieber oötlig ^crgefleUt flnb.

Ölbcr bas Quantum ber Ceiftungen ber DDrf)anbenen SIrbeitsmittel

ift nic^t eine ftarre, fonbem eine febr elafüfcbe ©röfee. ®s läfet ft(^ unter

Umflänben gewaltig ausbe^nen. S)ies in pc^ftem ^Hafee ju bemerk-
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ftcUigen, roirb bie Uebergangsroirtjdiaft au i^rcn tDic^itg|ien Stufgobcn

3ä^len. 5tid)t für alle SnbufiriesiDeige, benn nic^t bei aÜen I)oben bie

Ulrbeitsmitlcl in gleicher QBeije gelitten. ORanc^e, bie für ben Kriegs»

bebarf arbeiteten, merben nad) bem Kriege fogar me^r ÖIrbeitsmittel auf*

tDcifen, als Dort)er. 2Inbere toiebcr merben in nod) böserem Qltafee on

Öirbeitsmilteln eingebüßt baben, als unfer ^eifpiel oeranfd)auIicbt. ©iefe

^crjc^iebenbcit in ber Slusjlattung mit QJrbeitsmittcIn loirb fel)r bosu bei*

tragen, jene Proportionalität ber *probukfiDns3U)eige 3U flören, oon ber

mir \<i)on in einem früheren Kapitel gebanbelt l)abcn, unb bie 6^äbcn
3U üermel)ren, bie aus biefer (Störung entfpringen. 2Iucö ba roirb es

gellen, für bie richtige 'Proportionalität 3U Jörgen, foroo^l in ber 2tus»

flatfung ber einjelnen Snbufiriestöeige mit Ülrbeitsmitteln, toie in ber 2lus*

beutung ber ^robuktiDhraft biefer ^Kittel.

5)ie ßeiftungen bes DorI)anbenen ^robuhtionsapparats einer 5^ei^e

oon Snbuftriesmeigen ju fteigern, roirb eine bringenbe ^lotroenbigkeit fein
—

für bie ganse ®efeUfd)aft, für alle klaffen, Hnb bod) roirb bies ^ebürfnis

nic^t gefteigerte Harmonie ber i^laffen, fonbern bie erbittertflen Äämpf«
unter i^nen I)erDorrufen. 2)enn bie einfac^fle, bcquemfle unb profitabelftc

9Ret^obc, biefe ßeiftungen ju fteigern, ifl bie, bie 2irbeitslaft bes 3lrbeifer5

3U Dergröfeern.

®as hann auf sroei "2Begen gefc^el)en. Einmal: man fleigerl bie

Sntenfität ber Slrbeit. ©aburc^ fc^afft ber Slrbeiter mit bemfelben

QIrbeitsmittel in ber gleirben ß^iU ßtroa einer 6tunbe, me^r als frül)er.

Q3ermel)rt man bie Sntenfität ber 6pinnerarbeit um 20 ^roaent, fo roirht

bas ebenfo, als roenn bie ßa\)i ber in betrieb fle^enben 6pinbeln bei

flleicl)er Sntenfität ber Slrbeit oon 6 QKillionen (nad) unferem Q3eifpiel)

ouf 7,2 3nillionen öermel)rt rourbe.

2)er sroeile ^eg beftet)t in ber Verlängerung ber Ölrbeitsseif

bes Slrbeiters. ^enn in ber 6pinnereiinbuflrie bie Slrbeitsäeif bisher

9 6tunben betrug, unb man fie, bei gleicl)blcibenber Sntenfität ber 2lrbeit,

auf 12 6tunben ausbel)nf, fo roirb baburc^ bas ^robuhf biefer SnbuPrie

ebenfo oermel)r{, roic burc^ eine Q3ergröfeerung i^rer 6pinbel3a^l oon 6

auf 8 9KiUionen.

Q3eibe QBege I)aben für ben ßapifaliften bie angenef)me CSigenfrfiaft,

ha^ fie i{)n nichts koften, roä^renb bie Ulnfc^affung neuer 6pinnmaf(^inen
neues Kapital erforberf. (£r trachtet flets, fie ju gel)en, fein Verlangen

banad) roirb in ber 3ßit ber Uebergangsroirtfc^aft aufs l)öc^fte gefleigert fein.

5lun roiberfpred)en einanber bie Veftrebungen nat^ Sntenfioierung

unb bie nad) Verlängerung ber IHrbeit. ßange Slrbeits^eit unb intenfioe

Ölrbeit fc()lieben einanber auf bie 5)auer aus. Veibe aber roirfeen ba^in,

5^aubbau an ber menfc^lic^en 2lrbeitsliraft 3U treiben. 6ie finb baber

Verfc^roenbung, nic^t oom ^wffitffanbpunkt bes ein3elnen Äapifaliflen

aus, rool)l aber oon bem bes (Sefamtintereffes ber hapitaliftifc^en (Sefeü*

fc^aft felbff.

gür ben Slrbeifer freiließ hommt ein anberer 6tanbpunhf in Vefrac^t.

5ür ben|enigen, ber biefe ^xQQtn oom kapitaliffifc^cn 6tanbpunbte be-
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trachtet , flnb ble 2(rbeifer blofees ^robuhtionsmilfel, rote bos 2q|!dIc^.

6ein aufgeklärtes, toeiterlc^auenbes Sntereffe oerurteilt bcn 9iaubbQU an

i^rer 2Irbeit5hraft, aber ein anbercs Snterc[je an ben SIrbeitern, als bem

ber ßrt)aüung unb gortpflansung, \a möglic^ltcn 6teigerung i^rer Slrbeits»

feraft, ^at er nic^t. ®ie 2lrbeiter flnb ibm blofe ^mittel zum 3o)eck: ber

gortbauer ber ^robufefton bes ^öcbflmöglic^en ORe^rroerts,

5)er Slrbeiter bagegen fü^lt fid^ nic^t als 3Ilitlel 3um Sroecfe ber

^robuhtion, fonbern er betrautet ble *?3robu&tiDn als SKittel für bie

Sroeche feiner eigenen ^erfönlid^heit. Sntereffieren ben Äapitaliften bie

airbeiter nur tnforoeit, als fie bie «ßrobuhtion förbem, |o interefflert ben

2Irbelter bie ^robuhtion nur inforoeif, als fle il)n felbfl förbert. ®r mufe

bal)er Don oorn^erein QIletl)oben ablehnen, bie bie ßeifiungen ber 2trbeits*

mittel auf Soften feiner "55erfönlic^keit fteigern. Hnb er barf es in bem

gegebenen goUe um fo e^er, als es anbere 9Iletboben gibt, bie ben gleichen

3roe& erreichen unb i^m babei geftalten, feine ^erlönlic^keit 3u entroicheln.

®en Q3eftrebungcn nac^ Sntenfioierung ber SIrbelf roirb er nicbt Don

oom^erein ablehnen b gegenüberfte^en können. 5lber fie roerben entf(Rieben

fc^öblic^ unb DerroerfU^, roenn fie nic^t mit einer erheblichen QSerkürsung
ber 2Irbeits3eit ßanb in ßanb ge^en. <Diefe burc^ rein geroerkfc^aff*

li^e SUct^oben 3U erreichen, roirb nac^ bem i^riege Jeboc^ nic^t einmal

für bie 2lrbeiterariftokratcn möglich fein, angefic^ts ber großen 2lrbeit5=

lofigkeit, bie I)errfcben roirb.

2)ie gefe^lic^e geftfe^ung eines ^lormalarbeifsfages oon ac^{

6 tun ben roirb unerläfeUi roerben. ^ir I)aben biefe J^orberung fcbon

erhoben als Mttcl, ber 2lrbeitslofigkeit in manchen Q3erufen entgegen3u=

roirken, roir muffen fie ^ier roieberbolen als 3Ilittel, bie Sntenfioierung

ber Ulrbeit o^ne 6c^äbigung ber 2lrbeiterfc^aft burc^3ufü^ren.

©ie ^erkür3ung ber 2Irbei!s3eit fc^eint freilieb bem 6treben na(^

möglic^ft großer Qlusnu^ung ber oor^anbenen 2lrbeitsmittel im ^ege 3U

jiel)en. Slber bas ift keinesroegs ber gatl. ®enn bie tägliche 2Irbeits3eU

bes einseinen 2Irbeiters braucht fic^ keinesroegs 3U be&cn mit ber täg=

lieben Sauer bes Q3etriebes übert)aupt. 2)urc^ bas öc^ic^tfpflem kann

le^tere roeit über bie erftere t)inaus oerlängert roerben. QiBir I)aben barüber

fc^on ge^anbelt unb brauchen bem bort ©efagten nic^t oiel bin3U3ufügcn»

®urcb ein 6d)ic^tft)ftem mit kursen 6c^ic^ten, bie ein ^öc^ft intenftoes

Slrbeiten o^ne 6c^äbigung bes IJlrbeiters geftalten, läfet fic^ bie gröbte

Qlusnu^ung bes oorbanbenen 'probuktionsapparats erreichen, bie, felbft

roenn oon ber bebenklic^en ^Rac^tarbeit abgefe^en roirb, boc^ unter llm=»

flönben ebenfoDiel 3U beroirken oermag, roie eine ^erboppelung bicfes

Utpparats.

<ne^mcn roir an, bie normale Slrbeitsseit i)ab^ im ^rieben 10 6tunben

betragen unb es fei nur in einer 6d)ic^t gearbeitet roorben. ^enn fe^t

brei 6c^icbten oon Je 8, 6, 4 6tunben eingeftellt roerben, fo roirb bie

tüglicbc Settiebsbauer Don 10 auf 18 6tunben erbost. 53ei fo kurzen

6d)ic^ten lä^t fic^ Jebocö bie 2Irbeit Dielleic()t um 20 "Proacnt Intenfioer
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öejlalfcn, o^ne 6d)abigun9 bes Slrbeifers, fo bofe in 18 6funbcn fafl

ebenjoDiel probußiert roirb, roie |on[l in 22 6tunben.

5)qs roürbe cbcnfoDtcl bcbeuten, als roenn bie ßa\)l ber 6pinbcln

öon 6 Millionen auf met)r als 12 <}Itiüionen oerme^rt roorben roärc.

Hnb bicje Sinrid)fung läfel [\d) joforf treffen, el)e nod) eine einsige neue

6pinnmafc^ine gebaut ift

3, Sie SIusBoa^I unter 5cn fUrbeüsmÜfeln,

®oc^ nirf)t nur auf bie Qltenge, fonbern auc^ auf bie ßeiftungs-

fSI)igheit ber einjelncn 3Ilafc^inen unb ^erhaeuge feommt es an. Snntr«

I)alb besfelben ßanbes unb 5ur gleid)en 3eit finben mir babei bie größten

Q3erfc^iebenl)eiten, Don alten gan5 unsulänglidien gormen, bie nod) aus

bem ÜRittelalter unoeränbert überliefert finb, bis 3U ben neueffen,

Dotlenbetften gormen, bie bie ÖIrbeit unb bas Qltatcrial roeil Doühommener
ausäunu^en geftalten, als Jene, ^elc^ ein Unterfc^ieb cttoa sroifc^en

bem ^ebftul)l bes iDousmebers unb bem mobernen Äraftltul)!! 3m
allgemeinen kann man annet)men, ta^ bie ©rofebetriebe bie DoUhommenften,

bie Kleinbetriebe bie unootlhommenften gormen benu^en. ©er i^lein»

betrieb ift ein Ilcberbleibfel ber 93ergangenl)eit, ber ©rofebetrieb um fo

jünger, je größer er ift. Senem mangeln bie öttonomifcoen mie bie

tec^nilc^en ^orbebingungen, fic^ aller ber mobernen (Srfinbungen 3U

bemächtigen, bie faft au5fd)licfelirf) oon biefem oerroertet toerben.

Sro^bem gcl)t ber Kleinbetrieb nic^t fo rafcb surüdi, roie man
angefic^ts feiner Unterlegenbeit erroarten burfte. CSs finb eben stoei

6eelen, bie in ber ^ruft bes Kapitaliften, ebenfo roie in ber feiner

^Politiker unb @elel)rten leben. S)as 6treben nai bem l)öd)ften *?Jroftt

treibt ben Snbuftriellen, feine Konkurrenten burc^ bie oollhommenften

SUafc^inen unb atpparate 3u überbieten, bas beifet, bie kleinen, kapital*

armen Konkurrenten, bie nicbt mittun können, aus ber *Probuktion aus»

gufc^alten, ins "^Proletariat 3U roerfen. 2iuf ber anberen 6eite aber graut

ibm Dor ber ^ermet)rung bes Proletariats, benn bas beifet, ^ermebrung

feiner geinbe in 6taat unb ©efellfcbaft. ©aber fucbt er ber ^er»

minberung berjenigen entgegen^uroirken, bie an bem ^rioateigentum an

ben ^robuktionsmitteln intereffiert finb; fud)t er, ßanbroerk unb Klein*

bauernfcbaft möglicbft jablreicb 3U erbalten, burcb politifcbe unb ökonomifcbe

QKafenabmen aller 2lrt. 6o fcblägt er ununterbrocben Kleinbetriebe tot

unb bilft immer roieber neue fcbaffen, mit ßilfe oon 6taat, ©enoffen»

fcbaften, ^Sanken, ©er ökonomifcbe gortfcbritt öufeert ficb roeniger in

ber Stbnabme ber Kleinmeifter als in ber ßunöbme ibrer Ölbbängtgkeit,

ibrer Iteberarbeit, ibrer 2lusbeutung unreifer 2lrbeitskräfte, bem allgemeinen

(£lenb ibrer Arbeits* unb ®jiften3bebingungen. <Itamentlicb in ber

Snbuftrte. 3n ber ßanbroirtfdbaft roirkt biefer begrabierenben Senbenj

unter ItmPnben bas Steigen ber ©runbrente entgegen,
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®ic (Srl)anung bes tcc^nijc^ rücfeftönbigen i^leinbetriebs bebeutet

eine ungeheure Oßerfc^tocnbung in ber I)eutigen ©elellldjaft. 6ie bebeuiet

einen Slbsug Don ben *?5robuhliDkräften, bie jle nac^ bem 6tanbe ber

heutigen Sec^nih entfalten hönnte; einen Stbsug, ber oielleic^t ebenfo

geroaltig i|l roie ber, ben bie i^riegsrüftungcn unb bas ftet)enbe i5eer

beroirtiten. ©er eine roie ber anbere 2tb3ug rourbe gerechtfertigt bamit,

boB er eine <ntabregel ber Gic^erung für bie jierrfc^enben klaffen barftellte.

®ie tioloffalen *probutiliDtiräfte, bie ber inbufirieüe i^apitalismus

cntroichett ^at, ertaubten ibm, berartigen unprobutitioen Cujus su treiben.

S)er Weltkrieg ^at biefe *ProbuktiDliräfte entfc^lic^ oerringert, er oerbietet

für bie 3eit ber Uebergangsroirtfc^aft jeglichen Cujus, ©er ^lolftanb,

ben er binterläfet, roirb atlgemeine Slbrüftung eraroingen, roie febr man
ftd) beute nocb bagegen fträuben mag. Sr rolrb es oerbieten, ha^ Qltittel

aufgeboten roerben, um bas ßanbroerh, bas ber Ärieg tn bDt)em 9Itafee

ruiniert ^at, roieberbersuftellen, ober es bünftlicb bort fortoegelieren 3U

lajfen, too es feine ßebensfä^igtieit oerloren ^at.

©as gefcUfcbafttic^e Sntereffe get)t in biefcr Q^ic^tung i5anb In .ßanb

mit bem allgemeinen, roeiterblic&enben Sntereffe bes "Proletariats, bas

bem 5^apilal gegenüber polilifc^ um fo tiraftooller roirb. je ja^lrei^er

feine ^ei^en. "^ot)! mufe bas Proletariat, als unterfle aller klaffen,

fi^ alter 3Ilübfctigen unb Q3elabenen annebmen, alfo auc^ ber Älcin*

meifter unb 3n)ergbauern. SIber es ifl ausgefc^loffen, bafe biefe tn ber

feapitaliftif^en ©efellfc^aft noc^ auf einen grünen 3roclg kommen, ©ie

ßDt)narbeiterfct)aft ift bie einjige ber beuHgen arbeitenben 5^1affen, bie

eine 3ukunft ^at. Sm Sntereffe ber kleinen ßanbmerker unb dauern

liegt es nid^t, fie künftti(^ an i^re Döüig unsureicbenben Ütrbeitsmittel

5U feffeln, fonbern 3u tracbten, ba^ \\)x Hebergang ins "Proletariat keine

©egrabation bebeutet, fonbern einen 2lufflieg, ©as ift errei^bar unb

für eine ^eibe oon SIrbeiterkategorien fc^on erreicbt. ©er kraftoott

geführte proletarifcbe ^laffenkampf ift bie belle <JIletbobe, auc^ für Jene

3U forgcn, bie bisber nocb als ßeibeigene einer kleinen ^erkflatl ober

oon ein "paar Hektar ßanb ein muffeliges ßeben trifteten.

3Iuf bürgerlicber 6eile benkt man freilief) anbers. ©ie Ccrbalfung

unb QBieberbelebung bes Äanbrocrks roirb als eine toicbtige Slufgabe

ber llebergangsu)irtf(^aft beseicbnet. ©er Ärieg t)at ibm fcbroere ^unben
gefc^lagen. 3ablrci»ie 55anbn)erker finb gefallen unb bamit bie Setriebe

ausgefcbaltet, bie mit ibrer ^erji)nlicbkeit untrennbar oerquickt toaren.

ainbere finb am ßeben geblieben, aber ijkonomifd) augrunbe gegangen,

^aben ibr gefamtes iDab unb (Sut oerloren, entbehren aller Qltittel, um
toieber oon neuem ansufangcn. 9Rancbe roieber ocrfügen no^ über

bürftige Slrbeitsmittel, aber roo bie Ql^obmaterialien ^ernebmen?

Stuf ber anberen 6eile bat bie 3ufa»"»ncnfafl"n9 ber großen Unter«

nebmungen ber Snbuftrie roöbrenb bes iäriegcs enorme gortfc^ritte ge»

macbt, 3um Seil burc^ ben 6taat nicbt nur unlerftü^t, fonbern gerabesu

erjroungen. ©er Ärieg machte bie gröfele 6parfamkeit im Serbrauc^ ber

5lo^materiaIien unb in ber Q3enu^ung ber Sransportmitlel bringenb not«
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tDcnbig. 2)05 |ül)rfe oielfac^ fogor 3ur 3cntrali|aiion bcr ganjen *pros

buhlion cinaclner Snbufirlesmeiöe tn einigen wenigen Unternehmungen,

3ur 3ufQi""i6nl69un9 öer Q3etriebe.

2)en Umfang biefer 6tiüegungen Don betrieben in einseinen Snbuftrie»

sroeigen geigt bie 3"fc^rift eines „fü^renben Snbuffrieüen" an bie „Olorb»

beulfc^e atügemeine Seüunö" ii" ^örj 1918. ®r fagt bort:

„Sn bcr SaumtDoüinbuftrie jinb oon 1700 Spinnereien unb Webereien
70 fogcnanntc fiöc^jtleiltungsbelrtcbe aufrecölcr^alten roorben; in ber 6(^u^-
inbuftrie tial eine 3ufa>nnienle9ung oon 1400 Q3eWcben auf 300 ftatfqefunben;

in ber Oelinbujtrie i^al man aus 720 35e!rieben 15 ßöcbftlcijtungsbetriebe ge»

ntacfet; bie Seibcninbuftrie f)at fic^ eine 5lebu3ierung i^rcr 6tu^l3a^l Don 45000
auf 2500 gefallen lafjen müjfen."

®en ^orfc^lag berartiger 3u|ai"n^ßnlegungen l)abz ic^ fc^on 1902
in meiner 6c^rift über bie fosiale ^enolution gemacht, als 9Itittel, bie

«Probuktioität ber Slrbeit rafc^ aufs pc^fte au fteigern unb bie Organifation

ber Slrbeit 3U erleichtern, ©iefer ^orfc^lag mar nic^t rein fpefeulatio ge=

roonnen, fonbern berul)fe auf ber ^rajis ameritianifc^er irufts. ©er
i«rieg ^ol |e|t für ©eulfc^lanb biefe Sllet^obe in nerfd^iebenen Snbuflrie*

aroeigen burd^gefe|t.

6ollen mir nun nac^ bem Kriege ben Sortfc^ritf bes (Srofebetriebs

roieber ungelegenen machen unb bie )o bürfligen Mittel bcr Uebergangs=

iDirtfd)aft baau Derfc^menben, lecj)nifd) löngft überholte ^etriebsroeifen

roieber für einige 3eit 5u galoanifieren? Sn ber QBeberei bes ©eutfc^en

«Reiches roaren 1907 in 58 309 betrieben 486 456 «menfc^en bef^äftigt,

baoon 282 671 in 57 793 «Betrieben mit 1 bis 200 Slrbeitern. Unter

biefen roieber 62 356 IMrbeitcr in 48 767 betrieben mit 1 bis 3 «Arbeitern.

©ie re|Ilid)en 516 größten QBebereien mit mebr als 200 Ölrbeilern,

fit^er trefflich ausgeflaftete 2Jetriebe, bie äufammen über 200000 SIrbeiter,

faft bie iDölfte ber ®efamtl)eit ber Slrbeiterfc^aft bes Snbuftriearoeiges

befc^äftigten, roürben bei boppelter öc^ic^t roo^l ebenfoniel probusieren,

roie bie gefamten 58 309 «Betriebe bei einfacher öcbic^t; bei breifadier

ec^ic^t (tro^ entfprccbenber ^erhüraung ber fpöteren Gc^ic^ten, unb unter

5Jermeibung ber tnac^tarbeit) noc^ roeit me^r. QBieniel roirb aber allein

an Transportmitteln erfpart, roenn ftatt 58 000 roeit jerftreuten *Betrieben

^unbertmal roeniger betriebe mit *Rot)material ju nerforgen finbl

^ei ben Beratungen, bie ber 2lusfcbufe bes ©eutfcben ioanbclstages

am 8. unb 9. 2lugu[t 1917 abbielt, teilte ber «Berief terftatter über bie

Öfrage ber Uebergangsroirtfc^af t (Dr. QSranbt, ©üffelborf) unter anberem mit:

.eine Snbuftrie 30^1! 3. S. 700 53elricbe, Don bcnen im grieben ein 2eil
nur gelegenlUc^ ober einen 2eil bes Saures arbeitet, 16 «Betriebe fteüen allein 75
^ro3enl ber ganjen beutf^en C£r3cugung bar. ^ei einer anbeten Snbuftrie liefern

Don insgefamt 1700 betrieben 5 Seiriebe 75 "Pro3ent ber gefamten beulfc^en
gabribalion."

Sn biefer roie in ieber anberen gragß bes tedinifc^en gortfdirittes

ge^f bie Aufgabe ber 6o3ialbemoferatie nic^t bal)in, i^n gu hemmen,
fonbern babin, bafür 5U forgen, ba^ er nic^t oom Kapital monopolifiert

unb 3ur QSerme^rung ber Slusbeutung unb ^nec^tung bes Proletariats
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bcnu^f, forote bafür, bofe er ottcr Warfen cnl&Icibet roirb, bie unter

kapitaliftifc^em Sinflufe jebcr Sorfjc^ritt nur 3U gern mit fic^ bringt.

QBo fc^on im Kriege Dorgenommene 3u|a"inißnlcgun9cn im ^rieben

beibeI)Qllen ober burd^ Qf^ot)ftoffmQngel, Sransportfc^roierighcitcn ober anbere

(Brünbe neue noitoenbig rocrben, bürfcn bie QJorleile biefes OSerfa^rens

nic^t ben ^c|i^ern ber beDorjugten Q3etriebe allein anfallen, ©en Profit,

ber it)nen baraus cntjte^t, joüen fie teilen mit ben ^eflfeern ber |till=

gelegten Q3ettiebe. 2Iuf ber anberen 6eite mufe man trachten, burc^ eine

iDeilget)enbe ^ertiürsung ber Slrbeifsseit bie ungünftigen folgen roettju»

machen, bie für ben Slrbeiter aus ber 3entrali[terung ber ^robutition in ben

probutitioflen Setriebspttcn unter ber t)Guligen "Probutitionsroeife l)crDor=

gel)en, in ber jeber lec^ntfc^e Sorljc^rilt, ber Qlrbeit fpart, [o leicht uerme^rte

airbeitslojiglieit nac^ fic^ 3iet)t. Smmer roieber flogen mir auf bie gorberung

besad)lftünbigen1IItajimalarbeitstages als eine ber tDic^tig^en berUebergangs«

rDirlfd)aft, bie an Sebeutung nichts baburc^ oerliert, ba^ fie eine allgemeine,

jte^enbe gorberung bes ^^Proletariats auc^ aufeer^alb biefer ^irtfc^aft ift.

Xlnb ebenfo tiommen coir auc^ ^ier toieber gu ber ^orberung, ba\i

bie Slrbeiter in ben fiaatlic^ gcfc^ü^ten unb geregellen inbuftriellen ©e»
|ellfcf)aften unb 6i)nbihaten ber llebergangsseit ausrcid)enb oerlrelen fein

muffen burc^ delegierte, bie fie felbft mähten, bie nic^l oon oben ernannt

rocrben, roie bas nacb ber neueften Sluslegung ber 6elbftbeftimmung

gefc^ie^t. S^re Vertreter muffen genügenbe Q3cfugniffe t)aben, barüber

3u machen, ba^ bie lilrbeiter roie bie bisl)erigen Sefi^er tileiner Q3etriebe

nic^t gefc^öbigt roerben bei ben QSerönberungen ber Slrbeitsmet^oben, bie

ber 9Iiangel an Slrbeitsmilteln unb bie 5lotroenbigtieit mit fic^ bringt,

bie Dor^anbenen lilrbeitsmillel mijglic^ft erfolgreich aus^unu^en, foroie

unter biefen Slrbeitsmitleln bie probuktioften am meiften 3u beoorsugen.

QBir I)aben alle Ilrfac^e, ben ©rofebelrieb ju förbern, aber roir

^aben nic^t bie minbefte llrfa^e, ber 2lera ber i^riegsgeroinne ber ®rob«»

hapitaliflen noc^ eine Qlera oon Uebergangsgcroinnen folgen 3u laffen.

5Bir muffen it)nen fct)arf auf bie i^mQix feben unb bafür forgen, ba^

bie Vorteile bes ©robbetriebes nic^t oon feinen Ferren monopolifiert

roerben, fonbern ben Slrbeilern unb ber ®e|amtl)eit äugute tiommen, fo=

roeit bas unter ben tiapitaliflifc^en Q3ebingungen möglid) ift, fei es burc^

airbeilerfc^u^gefe^e, 6teuerpolitih ober anbere (Singriffe. Um ba fad)=

gemäfe oorgeben 3U können, muffen gef(^äftskunbige Vertreter ber Slrbeiter-

intereffen bie 9Ilögli(^keit bekommen, in bie ©efc^äftsgebarungen ber

grofeen 6pnbikate unb anberen Untemel)merDerbänbc ßinfic^t 3U ge=

roinnen. 2luc^ ba mufe bie bisl)erige ©el)eimbiplomatie ein Snbe nehmen.

©05 kann ein roicbtiges Itebcrgangsftabium roerben für bie 3cit,

in ber bie Slrbeiter bie ^robuktion felbft organifieren. ©ie Uebergangs«

roirlfc^aft mit it)ren unerläfelic^en ftaatlidöen (Singriffen in bas ^irtfd)aft5*

leben liefert ben beflen Soben für bie (Intfenbung oon 2lrbeiterDertrelern

in bie 3roQn95fi)nbikate. Unter ben 3at)lreic^en Objekten biefer ßäU
bie in ^laffenkämpfen I)eife umftritten roerben, mu& bies Objekt eines

berjenigen roerben, für bie bie ÖIrbeiter fic^ befonbers energifc^ einfe^en.
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V. S)ie Ian5tDirff(^affÜ(^en 2trbeif6mtffeL

1. Sie lanblic^c Arbeiterfrage.

(TNie Canbroirtfc^aft \)at in Dielen "Punkten it)re eigenen, oon benen ber^ Snbujtrie oerfc^iebenen ökonomifd)en (Se|e^e, ®a5 Boirb ouc^ in ber

XtebcrgangstDirtfc^aft sutage treten.

6ie erjeugt ben gröfefen Seil it)re5 Q^o^materials felbjf, 6QQtgut,

^iel), ©ünger. 5t)r roict)tigfter Ulrbeitsgegenjtanb ift gleichseitig ouc^ it)r

iDicbtig|fc5 iMrbcitsmiltel, bie (£rbe. ©iejc roirb roeber im lürbcilsproaefe

oerbrauc^t, roie *Kol)|Iotfe, norf) abgenu^t, roie SUafc^inen. 2Inbererfeit5

ift ber hulturfä^ige, roie ber in Kultur genommene ^oben, nic^t beliebig,

in alten Äulturlänbern überI)Qupt nicf)t mel)r nennensroert oerme^rbar,

®oc^ nimmt er aud) fetten ab, 2)er ^rieg I)at bie Qf^o^ftoffe unb
SUrbeilsmittel Dieter Snbuftrien auf ein Minimum rebusiert, aucb in

©egenben, bie fern Don bcn Äriegsfc^auplä^en lagen, dagegen ^at er

felbft bort, roo er am oerroüftenbften mirtite, in ben ©ebieten bes

6tellung5hriege5, bie CSrboberfläc^e ni(tt oerringerf. (£r t)at fie bort

nur Dielfad) auf bie 6tufe bes jungfräulichen Q3obens jurückgebrac^t,

ber, fo roie er ift, nic^t in lllnbau genommen ©erben kann, fonbern erft

miebcr urbar gemacht merben mufe. 6olc^er <8oben ift nicl)t fofort

Ötrbeitsmiltel, roobl aber Slrbeilsgegenftanb. ^r ift bas Rohmaterial,

aus bem i^ullurboben 3u fcbaffen ift.

2tbgefel)eu aber oon ben umgeroü^lten ßokalitöten bes 6tellung6s

krieges bat bie Slckerfläcbe aucb auf ben Äriegsfcbauplä^en ni^t auf»

get)ört, ^ulturboben 3U fein, greilicb, als Slrbeitsmiitel I)at er fic^

überall Derfc^lecbtcrt unb feine ^robuktioität t)at abgenojnmen, benn er

cx>mhQ roegen Qllangels an 2Irbeitern, (Geräten unb SuQoiet) fcblcct)ter

bejltellt unb bie ©üngermaffen nal)men ab, bie it)m angeführt muroen.
i 2)urcb alles bas rourbe ieboc^ bie 2trbeitsgelegenl)eit auf bem ßanbe

nid)t ^oerminbert, e^er oermebrt. 6cbon Dor bem Kriege unterfcbieb fic^

bie Sdinbroirtfcbaft oon ber Snbuftrie baburcb, ba^ jene keine älrfaeils*

iofigket;t kannte, Dielmel)r an 2trbeitskräffen tjilangel litt, ©iefer Unter»

fc^ieb iniiirb nac^ bem Kriege in noc^ eiböbtem 9Itafee roieber eintreten.

6ie rDir;b ebenfooiel Slrbeiter braueben, tote Dörfer. 6ie l)at aber Diele

Derloren,T bie teils Dor bem geinbc gefallen, teils ^eirounbungeu ober

5rkrankumgen erlegen finb, teils fo oerftümmelt ober in it)rer ©efunb^eit
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gejc^roöc^t tourbcn, ba^ jie 3ur lanbrnirflc^aftlic^en 2lrbeif untauglich

iDurben, bie robufte 3Ilenfc^en er^cifc^t, bercn 6lnne unb ^Kusheln alle

Intakt jtnb.

3Ron konnte meinen, bie Slrbeitslorigkcif in ben Stöbten roerbe

Diele i^rcr Slrbeiter toieber ber 2anbtDirtfd)alt sufü^ren, aber bas ift

nic^l 3u ermartcn. Sie Slrbeiiernot auf bem ßanbe rübrt l)aupljäcöllc^

ba^er, roeil bort bie Sinförmigtieit bes ©afeins unb bie Slb^öngigkeit

ber ßebensfü^rung auc^ auber^alb ber ^rbeitsjeit in immer brückenberen

©egenfa| 3u ben ftäbtifc^en ßebensbebingungen gerät. 6olange biefer

©egenfas nic^t überrounben ijt, roirb auc^ roeitge^enbe Slrbeitslofigkeit

in ben 6täbten bie ßanbflu^l nid)t in eine glucbt aus ber ©labt um»
kel)ren, jonbern ^öc^ftens bie SIbroanberung oom flachen ßanbe seitroeife

3um 6till[Ianb bringen können. 6an3 abgelesen baoon, ba^ biejenigen

kräftigen ßeute in ber öfabt, bie 3ur 2anbu)irtfd)aft taugen mürben, am
el)eften in ber 6tabt Slrbeit finben. ©ie 2llten unb Gc^roac^en, bie bi^

erften Opfer ber Slrbeitslojigkeit finb, eignen fic^ nicbt für bie ßanbarbeit,

namentlid) bann nii^t, menn fie i^rer fc^on längere S^tt entroöt)nt maren.

Unb roer ni(^t oon Sugenb auf lanbroirtfc^aftli(^e 2lrbeit betrieb, finbet

fic^ fpäter überhaupt ni^t me^r binein.

^on ben 6iäbten ^at alfo bie ßanbmirffcbaft keinen Svl^hq 3u

erroarten. ®arf fie auf bas Sluslanb reebnen? (£5 gab ©ebiete,

namentlich in Oft« unb 6übeuropa, oor bem Kriege, bie einen lieber»

fcbufe an länblic^en Arbeitskräften probu3ierten unb babei eine fo

langfame Sntroicklung ber Snbuftrie aufmiefen, ba^ biefe nicbt imftanbc

mar, bm Qan^m Ueberfc^ufe aufsufaugen. (Sin erheblicher Zäl baoon

30g in ßänber, bie an länblic^en Slrbeitskräften SKangel lilten, fei es,

roeil i^re Snbufirie ftark muc^s, fei es, meil i^re ßanbmirtfc^aft fic^ rafcl)

ausbe^nte, mie in mancf)en ©ebieten Slmerikas. 3« öen ßänbern erfterer

Slrt 3ät)lte ©eutic^lanb. 5m Sa^re 1912/13 mürben im ©eutfcben Ql^eic^e

an 767 000 au5länbifcl)e "lOanberarbeiter ßegitimationskarten ausgefertigt,

barunter 412 000 für bie ßanbroirtfc^aft. ^on biefen auslänbi|cf)en

^anberarbeitern kamen 317 000 aus ^ufelanb, 281 000 aus Oefterreicb.

^ad) bem Kriege ift biefer 3u3ug nicbt mebr 3U erroarten. Sene

agrarifcl)en ©ebiete i)abm felbft grofee ^Itenfc^enoerlufte erlitten unb

3unäc^ft keinen Xteberfcbufe absugeben. (£5 ift fraglici), ob fie te roieber

einen folcben 3ur QBanberarbeit ins 2luslanb entfenben merben. S)enn

i^re politifc^en Q3erbältniffe l)übQn fic^ im Kriege grünblicl) geroanbelfr,

ibre inbuftrtelle (Sntroicklung bürfte im grieben ein rafcbes Sempo pim»

f(^lagen. ©er ©ruck, ber borl auf ben arbeitenben i^laffen in (rjtabt

unb Canb laftete, ift geroii^en, bie ^erbältniffe bei ibren fHar^^barn

bürften el)er abfcj)reckenb mie ansiebenb auf fie roirken. S)ie b/eutfc^e

ßanbroirtf^aft ^ot roeber auf polnifc^e, noc^ auf fonfiige 2anb(^rbeiter

aus bem Dfien 3u rechnen. 6ie muB fogar, roenn ber ben^ac^barte

polnifc^e 6taal gebeil)t, auf eine SHaffenabroanberung lanblofeir "polen

gefafet fein, eine ßöfung ber preufeifc^en '^olenfrage, bie unferen ^pakatiften

bie unerroünfc^tefle fein bürfte, obroo^l fie i^rem Sbeol ber n'iöglic^ftcr
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QSerminbcrung ber polnifc^ rcbcnben SIemcnfß in ©eutfc^lanb am
nöc^jtcn feäme.

®cr 9IlangeI an 5Irbcitslira[ten roirb alfo in oiclen 5nbuffrie[!aafen

eine grobe ©efa^r für bie ßanbroirtfc^aft unb bamit auc^ für bie Q3e-

DÖIherung überl)aupt roerben. Ißo^l roäre es Iäd)erlic^, irgenbeinent

ber großen Slrbeilsstocige ben ^orjug oor allen anberen sufprec^en 3U

n)oüen. 5n ber moberncn Slrbeifstcilung finb jie alle gleii^ roic^tig,

feeiner 3U entbehren. SIber mand)e können bod) DorübergeI)enb ausfegen,

o^ne ba^ toir gleich 3ugrunbe geben, anbere nic^t. ß\i ben Arbeits*

Sroeigen, bie unter ben gegebenen ^robuhtionsoerbältniffen nic^t fiiügefe^f

roerben können, o^ne jofort ba5 gan3e menfc^lidbe ßeben in ibr 3U ge^»

fäbrben, gebort neben bem i^ot)lenbergbau unb ben Sifenba^nen bie

Canbroirtf^aft.

©05 ift freilieb anbers 3U oerftcben, als bie SIgrarier meinen, bie

unter ben Sntereffen ber ßanbroirtfcbaft bie ibres ©runbbefi^es unb

ibrer ©runbrcnte oerfteben. Unentbebrlic^ ijt bie lanbtDirtjcbaftlic^e

Ölrbeit, nicbt ber lanbroirtjcbaftlicbe Q3efi^. Sine gorm bes ©runb*
befi^es, bie bie Slrbeiter oon ber ßanbroirllcbaft abftöfet, ift für biefe

biretit ocrberblicb, unb bas \)o\)i Sntereffe ber gefamten ©ejeüfcbaft an

ber lanba)irifcbaflltcben *!Probuhtion gebietet nic^t bte Srbaltung, fonbern

bie aibfcbaffung eines berartigen ©runbbefi^es.

©as foU tiein ^läboper für 36rfd)l'i9ung bes großen ©runbbefi^es

in hleine ©ütcben fein, ©eroiß baf'cn bem hlcinen ©runbbefi^ nid)t

bie 51acbteile bes grofeen an, oor allem nicbt bie ber ßobnarbeit, bie in

ber Canbroirlfcbaft gröbere ßemmniffe ber ^robutitiDität ber ^robutitions-

mittel entroiÄelt, als in ber Snbuftrie. 2lber ber kleine ©runbbefi^

entroidielt anbere, nocb gröbere ßemmniffe ber "^irDbuktiDität ber

*|3robuktionsmittel unb oerurteilt überbies feine Slrbeitskröfte nocb mebr
3U lieberarbeit unb geiftiger "^ßeröbung, als ber ©rofebetrieb. (£r roirkt

baber nicbt minber abftobenb auf fie mie biefer.

3m ®eutf(^en 5^eid)e baben alle Staaten unb *?5roDin3en in ber

3eit Don 1895 bis 1907 einen nicbt blob relalioen, fonbern fogar abjoluten

5^ückgang in ber 3abl ber ^erufssugebörigen ber ßanbroirtfcbaii 3U ner=

3eicbnen, mit nur sroei gröberen ^usnabmen: öübbapern, roo bie S^b^
ber «eruf63ugebörigen oon 1201496 auf 1233 045, alfo um 31549
flieg, — ai:d) nocb ei" rflatioer Ql^ückgang bei einer 3anabme ber ©efamts

Oeoölkerung bes ©ebietes um 318 649, unb *55ofen, roo bie lanbroirt*

fcbt^ftlicbe ^eoölkerung 1895 1053 351 <Perfonen 3äblte unb 1907

106? 147, eine 3unabme um ganse 8796 bei einer 3unabnie ber ent«

fprccb'^nben ©efamlbeoölkerung um 190760. C^in febr mageres (Ergebnis

ber m\k Äunbenen oon <fflillionen geförberten ^Infieblungspolitik. Habens
lanbcoir^fcbaftlicbe QSeoölkerung, 729 187, oerminberte ficb um 56 242,

QBürltemi^erg oerlor 51155 oon 933 576, (£lfab=2olbringen 47 917 oon

616 074, 'i^effen 30 020, fafl ein 3ebntel feiner lanbroirlfcbaftlid)en ^e*

Dölkerung t)on 3719191 6o ©ebiete überroiegenben ^Kleinbetriebes,

©agegen lerlor oon ben ©ebleten bes ©robbetriebes *}3ommern oon
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790 983 nur 27 678, ^effpr^ufeen 9313 oon 822 666, tmcdifcnburg»

ec^roerin 9 634 oon 295 299, 0[!preuben allcrbings 105 289 oon
1 171300, <Branbenburg 76 900 oon 962 789.

ßs \\l gan5 unmöglich 3U jagen, tDe(d)c Sßfriebsart in ber ßanb=

n)irt|d)aft au\ it)re Slrbcitshröffe mGt)r abfiofecnb roirhf, ber ©robbefrieb

ober bcr Kleinbetrieb. Hnb es roiü mic^ fc^ier bebünhen, ba^ in biejer

Sesiebung beibe funken.

®ie hünfflicbe 6cbQffung Meinbäuerlicber 6}eUen I)ilf{ nic^t, ber

ßanbroirffcbaft it)re Ulrbeitshräfte ju erbalten. QBill man gar ben 3u9
in bk 6tabt in einen <Küdi[trom auf bas Canb oerroanbeln, bann mufe

man fc^on 3um 6o3ialismus greifen. Sr allein oermag auf bem flachen

Canbe hultureüe unb fosialc CSinricbtungen ju fc^affen, bie imftunbe finb,

sufammen mit ben fanitären unb äfibetifcben QSorjügen ber innigeren

QSerbinbung mit ber Qlatur bie Slnjiebungshraft ber 6tabt ju überroinben.

3Iber mir f)anbeln ja nic^t oon bem großen Sbema bes Heberganges

Dom Kapitalismus jum 6D3ialismu5, fonbern oon bem oiel kleineren,

boö) einftroeilen nä^erliegenben bes Heberganges oom Kriegsjuftanb in ben

5rieben53uftanb auf kapitaliftifd)er ©runblage.

3Iuf biefer ©run^lage läfet ficb Derbältnismä^ig menig tun, um bie

2In3ie^ungskraft bes flacben Canbes gegenüber ber 6tabt 3U fteigern.

Smmerbin nod) toeit me^r, als tütfäcblicb ge|c^iet)t. ©od) bie meiften

ber ^Kafenabmen 3ur QSerbefjerung ber ßage ber ßanbbeoölkerung erl)eifd)en

3eit, um 3ur ^irtifamheit 3U kommen, fallen alfo nic^t in bas Q3ereic^

ber kur3lebigen Uebergangsroirtfcbaft.

3um minbeflen aber müfete man bie gefeilteren Q3eftimmungen be*

fettigen, burcb bie ^eute noc^ bie länblicben Strbeiter in besug auf

Koalitionsrec^t, Konfraktbruc^, 6c^u^ oor 9Rifebanblungen ^

fcblee^ter geftellt finb als bie inbuftrieüen. 2)ie Sefeittgung biefer lieber»

bleibfel ber feubalen iSörigkeit könnte unb müfete fofort gefcbeben. Sie

SIgrarier fc^einen freilid) e^er ßuff 3U t)aben, bie Seffeln biefer i5örigkeit

nocb ftärker ansufpannen, gerabe roegen bes Ötrbeitermangels, ben fie be=

fürchten, toenn ibnen bie Kriegsgefangenen fortjieben. Sb^ß gon^e innere

unb äußere *5ßolitik berubt ja auf Sltet^oben ber ©eroalt unb bes S^angci^ ^

©afe fie bamit ben eintrieb ber ßanbflucbt nur oerftärken, oermögen ]. 1

nicbt einaufeben, rote fie überbaupt 2trgumente fc^roer einsufe^en oermögen. 1
©05 ein3ige, roooor fie felbft ^efpekt b^ben unb Ql^efpekt bei anbercn,

Dorausfe^en, ifl bie tHIac^t überlegener ©eroalt.

kleben ben gefe^icbcn Süffeln, bie bem ßanbarbeiter geringere Oftei=

^eit laffen als bem ftäbtifc^en, roirb it)m biefe noc^ eingeengt burdv'bas
^oI)nungsroefen. /

©eroiö, bie •2ßot)nungsDert)öItniffe ber ftäbtifc^en 2lrbeiterfd);:tft finb

anö) altes anbere el)er als erfreulitj). Stuf biefem ©ebiete tr/ven bie

^erelenbungstenbenjen bes Kapitalismus am kraffeften 3uta.C(e. 2)od^

fc^limmere ßöc^er als bie ^el)aufungen ber länblidjen SIrbeite.r finb bie

ber fläbtifd)en aud) nie^t. 3n einem aber 3eigen bie pöbtifc^evt 2trbeiter»

rooI)nungen einen ausgefproc^enen ^or3ug oor ben länblicben: ©er OSer«
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mietet, mi! bem ber fläbti[d)e SIrbeifer 3U iun I)at, ifl ein anberes Snbi*

Dibuum als ber Unternehmer, ber i^n bejc^äftigt. Q3ermieter unb Unters

ne^mer ftnb in ber 6tabt o^ne leben gefellfc^alttic^en 3ufanimenf)ang unb
bie 3abt ber airbeitern)ot)nungen eine fo grofee, ba^ es unmöglich ift,

jeben 2Irbeiter in feiner ^o^nung 3U hontrotlieren. QBie abhängig er

fluc^ in feiner gabriti fein mag, fobalb er fie oerloffen \)ai, ift er ein

relatiD freier 9Ilann.

©ans anbers ber ßanbarbeiter. ®r finbet eine QBot)nung nur ent»

loeber bei bem llnternel)mer, ber ibn befd)äftigt, ober bei einem i^m nabe^

flebenben i^laffengenoffen. ®iefe können jeben feiner 6d)ritte aucb auberbalb

feines Slrbeitsoerbältniffes, feinen gefeüfrfiaftlicbßn ^erkebr, feine ßehlüre ufro.

überroacben. Äeine SItinute roirb ba ber 2Irbeiter bie 9lbl)ängigkeit oon

feinen Ferren los.

Um ibr 3U entgegen, trad)tct mand)er, fo Diel oon feinem armfeligen

ßobn absutinapfen, ta^ er fcbliefelicb eine elenbe iDülte fein ßigen nennen

kann. S)ocb bamit kommt er aus bem Ql^egen in bie Sraufe, benn er

Derliert nun feine greijügigkeit, bie SKöglicbkeit, abauroanbern, um anbersroo

eine anbere tJlrbeit au fucben. 6eine 2lbbängigkeit toirb baburc^ nocb oermebrt.

6ie erbeblicb 3U milbern, gibt es nur einen QBeg: bie (£rrid)tunö

ausreicbenber 3Hietcco^nungen für bie ßanbarbeitcr burc^ eine ©emein»

fcbaft, bie unabbängig oon ben ©runbbefi^ern ift, mit i^ren 6pmpatbien

auf 6eite ber ßanbarbeiter flebf; eine öffentlic^=recbllicbe Äörperfcbaft, bie

mit öffentlicben Sllitteln arbeitet unb nad) allgemeinem unb gleicbem fotoie

gebeimem ^ablred)t geroäblt ift unb mirklicbe 6elbftDern)altungsbefugniffe

befiel. (Snltoeber bie ©emeinbe — ober nod) beffer, ba in biefer bie

^inflüffe ber lokalen großen ©runbbefi^er lei^t übercoiegen, ber ^reis

ober bie "iproDina — , aber freilid) nid)t bie beutige Ärcis* ober *5ßroDin3ials

oertretung preufeifcber Slrt, fonbern eine oöllig bemokratifcbe.

3n C^nglanb l)al man bie QBicbtigkeit ber ^o^nungsfürforge für bie

ßanbarbeiter bereits anerkannt unb fie 3U einer ber Slufgaben ber Uebergangss

roirtfcbaft gemacht, ©aneben follen ftaatlicb feftgefe^te SHinimallöbne
bie lMn3iet)ung5kraft ber ßanbarbeit erböben.

.s. 5ür ficb allein bebeuten OHinimallöhne ebenfo roie ^reistajen roenig.

9l£s finben fi^ immer 9Itittel, fie 3U umgeben, roenn bas 6piel oon 3iacb»

frage unb Qlngebot auf bem <ilrbeitsmarkl für bie Slrbeiter ungünftig ift,

6taatlicb Dorgefcbriebene <ntinimallöbne können fogar fd)äblicb roirken,

roenn fie in ber 2Irbeiterfcbaft, für bie fie gelten, bas ©efübl ber 6icberung

t)erDorrufen unb fie tbre getoerkfcbaftlicbe Organifalion oernacblöffigen laffen.

dagegen können fie gute (Erfolge eraielen bei einer 2lrbeiter|cbaft,

bie gemillt unb imftanbe ift, fic^ eine beffere "pofition 3U erkämpfen, aber

noc^ bes nötigen 6elbftgefübls ermangelt. ®a mag ein OKinimallobn

als moralifcbe Unterftü^ung febr günftig mirken unb bie geroerkfcbaftlicbc

Organifalion förbern, als <miltel, bie 2)urcbfül)rung bes iHlinimallo^ns

3u überroacben unb 3U erstoingen.

aiUe biefe 5Ilabregeln 3ugunften ber Conbarbeiter forbem mir nalürlicb

nic^t als oorübergcbenbe, fonbern als bauernbe. 6ie follen nic^t blob
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für bte 3ctt ^^^ Uebergangsroirtfc^aff gelten. 6ie roerben ober boppelt

notroenbig in biefer 3eit. nic^t blofe im befonberen proIe{arifd)en, fonbern

aud) im allgemeinen Snterejfe, toeil ba bie gröBte ^robuhtiDiläl ber ßanb*
tDirlfd)a(t roc^ tDid)tiger ijt als fonff. ©iefe *!probukliDität erl)ei|d)t ^a\)U

reiche, leiffungsfä^ige unb toiüige Ulrbeitshräfte, S^angsarbeit ijt bie

unprobuktioffe ÜIrbeif.

2. 5)ic 5Ilafd)inc in öer ßanbroirffcftaft.

•Jßas immer man aber für bie ßanbarbeifer tun mag, inncrt)alb ber

feapitaliftilc^en •^ßrobuKtionsroeife roirb es nic^t ausreic^enb fein, bie ßanb*
flucht in eine 6tablfluc^t 5U roanbeln. Ss roirb ben ÜKangel an Canb*
arbeitern oerminbem, man barf jeboc^ nic^t bamit rechnen, bafe es \\)n befeiligt.

Um fo notroenbiger roirb bie oermebrte SInroenbung ber OHafc^ine

in ber ßanbroirtfc^aft. 3Ilan braud)t nic^t 5U fürchten, ba^ bie SIrbeiter

baburc^ gefc^äbigt roerben. ®ie 9Iiajc^ine roirht in ber ßanbroirtjc^aff

gan3 anbers als in ber Snbuftrie. Sn le^lerer begrabiert fie oft ben

2lrbeiler, ermöglicht fie bie (Srje^ung qualifiaierter 2(rbeiter burc^ ungelernte,

männlicher Srroad^lener burc5 Sraiien unb Äinber, Dieler Ulrbeiler burc^

eine geringe 2In3a^l. ©ans anbers in ber 2anbroirtfcf)aft. 5n ber Snbufirie

ip bie SHafcbine an einen ^la^ gebannt, ben fie ni(it oerläfet; fie ifl bort

tagaus, tagein tätig, berfelbe Slrbeiter I)at ftets biefelbe SHaf^ine ju bes

bicnen. S)te SIrbeiter finb auf einem flecke konaentriert unb leicf)t 3U

fiberroac^en. ®ie lanbroirtfc^aftlic^en QUafc^inen bagegen roirken, foroeif

fie gelbarbeit oerric^ten, in beftänbiger Drtsoeränberung auf roec^lelnbem

©elänbe; fie roerben nur seitroeife angeroanbt oon SIrbeitern, bie nod^

3at)lreicf)e anbere Hantierungen baneben 3u oerric^ten I)aben. S)ie Ülrbeiter

oerric^ten il)re Slrbeiten, auf roeiten gläcben jcrftreut, in kleinen ©ruppen
ober jeber für fiel) allein. Sbre lleberroact)ung ift fc^roierig. <nur intelligente,

geübte SIrbeiter oermögen bie QIlafcl)inen in ber ßanbroirtfct)aft sroeckmäfeig

anjuroenben. ^enn bie QHafcbine in ber Snbuftrie bie 3a^i ber Ölrbeits*

kräfte oerme^rt, bie im Olrbeitsproje^ anroenbbar finb, fo fc^eitert bie

ÜInroenbung ber QIlafcl)ine in ber Canbroirtfcbaft oft oielmebr baran, ba^
fie nid)t genug Arbeiter onrfinbet, bie imftanbe finb, fie anjuroenben, ba

bie bisherigen 2ebens= unb Slrbeitsbebingungen auf bem flachen Canbe
bei ben Ulrbeitern Snteüigens unb 6orgfamkcit fcbroer aufkommen laffen.

^ermebrung ber Sliafcbinen in ber 2anbroirif(^aft bebeutet nic^t ^erbrängung
qualifisierter, reifer 2lrbeitskräfte buxö) unqualifisierte, unreife, fonbern jroingt

Dielmel)r bie ßanbroirte, auf bie Hebung ber Sntelltgens unb ber 6orgfamkGit

i^rerSIrbeiter bebacbtsufein, bieje alfo nict)t berabsubrücken, fonbern 3U beben.

©abei beroirkt bie 9Ilaf(^ine in ber ßanbroirtfcbaft in ber Q^egel

geringere 9lrbeitser|parnis als in ber Snbuftrie. fcbon besbalb, roeil fie

meift nicl)t ftänbig, fonbern nur für geroiffe, oorüberge^enbe ©elegenbeiten,

pflügen, 6äen, (Ernten, ©refc^en in QSerroenbung kommt. Sin ^robukt
bes SRangels an Slrbeitskräfien, baber am maffenbafleften in ^erroenbung

gekommen in ben bereinigten 6taaien, ^at fie noc^ nirgenbs biefen IHlangel
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in einen Ueber|Iufe Derroanbclf, fonbem nur bemirhf, ba^ bie oorI)anbencn

ÖIrbeitskräfte roirhlamer angeroanbt loerben konnten, bie lanbroirtfc^aftlic^c

SIrbeit intenjiDcr betrieben tourbe.

3ur SUujtrierung ber ^ir&ungen ber tfflafdiine auf bie Ütrbeiters

Derf)ältnifje in ber ßanbtDidf^aft mögen folgenbe ©aten bienen, bie einer

Unterjuc^ung bes amerihanifien SIrbeifskommifjars (commissioner of

labor) über iöanb* unb ^Itafiinenarbeit entnommen finb, 3"^ Q3earbeitung

eines Qlcres ^eijenboben (<?3flügen, 6äen, ßggen) roaren 1829 brei Sage*

lobner befdjäfligl, beren jeber 50 (Sents (2 QUark) Sagelo^n ert)ielt. 53el

2lnnjenbung bes ©ampfpfluges rourben 1895 für bie gleid)e glücke ouc^

brei 2Irbeiter befd)äftigt, ein 5Rafc^ini|f, ein iSeißer, ein i^utfc^er. ©er
ßo^n eines 2:agelöt)ner5 roar injroifc^en auf 1 ©oUar 50 (Sents (6 ^Kark)

gefiiegen, boc^ ber 2Dt)n jebes ber brei beim ©ampfpflug tätigen SIrbeiter

panb nod) t)öl)er. 2)er ^Rafc^inift bekam 4 ©oUars (16 <IRark), ber

i5ei3er 2.50 ©ollars (10 <mark), ber Äuffd)er 2 ©oüars (8 tmark).

Jtro^bem mar bie 3Ila|c^inenarbeit billiger, meil fie fic^ Diel rafd)er nollsog.

Sei ber iDanborbeit braud)te ber ^flüger 6 6tunben 40 ^Rinuten, ber 6äe=
mann 1 6tunbe 25 9Itinuten, ber Sgger 2 6tunben 50 ORinuten. dagegen
oerricbtete bie OHafc^ine alle biefe 2Irbeiten 3u|ammen in einer Siertelflunbe.

^in roeilerer Vorteil mancher lanbroirtfc^aftlic^en ORafc^ine ift, nebenbei

gefagt, ber, bafefiß nic^tblofe menfc^Iic^e2(rbeitfpart, fonbem aud) ^Raferial.

6o get)t beim i5anbfäen oiel 6aatgut oerloren, ©ie ©riUmafrf)ine ersielf

beffere Qi^efultate mit roeniger 6aatgetreibe. (Sbenfo kann burc^ bie ©ünger»

fireumafc^ine bie 3uful)r bes ©üngers genau geregelt roerben, fo ba^

nic^t mel)r ©ünger öerbraud)f toirb, als nolroenbig ift, unb bie ^flansen

gerabe jene ORenge erhalten, bie fie brauchen.

S)ie Ölntoenbung oon 3Rafc^inen in ber ßanbroirtfc^aft su förbern,

tDirb eine tDid)ttge Stufgabe ber Uebergangsroirtfc^aft fein.

©Dc^ nic^t blofe ber URangel an 2trbeitern unb 9Rateriat toirb bies

nofrocnbig mad^en, fonbem ebenfofet)r ber SRangel an 3ugDicf), bas bisher

als beroegenbe ^raft im Stckerbau bk größte 5^oUe fptelle. ©er 2Icfeerbau

im heutigen 6inne bes QBortes batiert erft oon ber 3ei^ Q^s bas ^inb
oor ben ^flug gefpannt tourbe. 6pöt gefeilt fiel) 3um ^inb bas 'Pferb

als 3ugtter ber ßanbtoirtfc^aft. Sänge ^at bas '^ferb nur ben ^m^ikin
bes Krieges, ber Sagb unb bes Cujus gebleut. 3m Kriege ift es beute

noc^ unentbet)rlid). ©ie 53ebeutung unb 6tärke ber ^aoallerie ift relatio

freiließ) fe^r surückgegangcn, im ^erbältnis 3U ber ©cfamt3abl bes ßeeres,

aber abfolut ^ot fie an Sa[)[ n{cl)t abgenommen. 3m Sabre 1880 betrug

in ber beutfcben Slrmee bie 3^^^ ber ©ienftpferbe ber Äaoallerie 63 000,

1914 (nacb bem griebensooranfcbloQ) bagegen 81000. (Srbeblicb oer»

me^rt tourbe bie Sttlillerie, bamit au^ i^r ^ferbebeftanb. £r belief ficb

1880 auf 15000 "^^ferbe, 1914 bagegen nacf) bem griebensooranfcblag

auf 61000. Snblicb ift aucb ber Sratn fet)r oermebrt morben. ^ot)l
roerben burd) Qlulomobile unb gelbeifenbal)nen oiele feiner Slufgaben

erfüllt, bie ebcbem bem ^ferbegefpann sufielen. Slber bie Slufgaben bes

Sransporlroejens finb fo enorm geroac^jen, ba^ bie IMnsabl ber *?)ferbe
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bßlm Sroin boc^ bebcutenb augenommen ^ot. 3m Sa^re 1880 aä^Ue
man blofe 2500 "pferbe betm Srain bes bcutfc^cn leeres, 1914 bagegcn
8000. ®ie gefamle Sq^I bcr ^rmeepfcrbe bes Snebensffanbes ift Don 1880
bis 1914 Don 80000 auf 160000 gefUegcn, fie bat ficb gerabc oerboppelt.

„QIUgs in allem ift bic ^aU öer befpanntcn ga[)neuge, etnjc^ticfelid) ber

®cfd)üfec, bei einem bcutfd)en Slrmechorps l)cute ungefät)r boppelt fo grob, v)\t bie

eines an Snfanterie unb MaoaUerie ebenjo flarhen preujjifcbcn Slrmeehorps im
Kriege 1866 mar." (m d. «lume, Strategie, 33erlin 1912, 6. 97.)

^as galt im Sneben.
3m Kriege tDäcbjt mit ber SIrmee natürlich anä) bie OUcnge i^res "Pferbe*

materials. ^enn bie beutfcbe 2Irmee 1880 80000 <p[erbe im 2)ien[i baue, |o

iDurbe ibr *Pfcrbebe|{anb im Qluguft 1870 auf 250000 berecbnet. <man hann
banacb ermeffen, roelc^e "JJferbemengen ber Je^ige i^rieg in SInfprucb nimmt.

^ie bie angeroanbte *55fßrbemenge roirb aud) ber ^erlujf an *55ferben

bei ber langen ©auer bes Krieges unb bem guiJermangel bei jeber ber

briegfübrenben OKöi^te ungebeuer grofe fein. S)er „fiebentägige i^rieg"

Don 1866 hoffete bie preufeifc^e Qlrmee 4500 tote 6Dlbaten, bie auf

bem 6c^lac^tfelbe fielen ober i^ren ^errounbungen erlagen, unb 6500
^fcrbe, bie oerlorengingen. ^erglic^en mit bem je^igen, erjcbeint biefer

^rieg gerabeau ibi)llifc5. i^ein ^unber, ba^ er bei feiner i^ür^e unb
feinen großen Erfolgen mel)r fröbllcbe als büftere <Ilacbn)irfiungen jurüdilieb.

%enn in bem je^igcn Kriege bie ^ferbeoerlufte 3u ben Sltenfc^en*

oerluften in einem ä^nlid^en ^er^ältnis fielen foüten, toie 1866, mufe man auf

eine ungeheure Verringerung bes Q^ei(^tums an 'pferben gefaxt fein.

@lei(^3eitig roirb bas Ql^inboiet) an Sa\)[ jurüÄgegangen fein, ba ber

^elt^anbel unterbunben iff, fo ba^ bie Snbuftrieffaalen oon aufeen roeber

bie Sutterfloffe, nod) bie gleifc^mengen bekommen, bie fie im ^rieben

besogen, unb baber gegmungen finb, me^r Ql^inboie^ 3u fc^lacbten, als

bem normalen S\iwad)5 entfpricbt. 9Kan fpart baburcb an ^uikx für

bas Vie^ unb fd)afft Dermel)rte <nal)rung für bie Oltenfc^en — aber auf

i^often ber 3uliunft. ©er ^ie^beftanb roirb oerringert.

^ad) bem i^riege roirb alfo bie ßanbmirtfcliaft oiel ärmer an 3ugUeren

fein, mie oor ibm. Stllerbings reicher, als fie loäbrenb bes Krieges

mar. S)ie ©emobilifierung ujirb oiele *^ferbe frei machen, aber längft

nic^I fo Diele, als an bas i5eer abgegeben rourben.

9Rebr als jeber anbere (Srroerbssroeig oerroenbet bie ßanbroirtfcbaft

<Pfcrbe. 5m Sabre 1917 sohlte man imSeutfcben ^eic^4345 000 «^Jferbe.

baoon in ber ßanbroirtfcbaft 3 491000. 6oll bie ßanbmirtfcbaft fo

fcbnell roie möglid) roieber i^re alte ^robuktiohraft geroinnen, muffen i^r

an 6telle ber tierifcben 3"9^röfte möglid)ft oiele mec^anifc^e 9Kotoren

geliefert roerben. S)ie moberne 2;ed)nih ift fo roeit, bie tierifc^e 3ugliraft

burcb mecbanifcbe in ber ßanbroirtjcbaft oöUig 3u erfe^en, unb 3Hotoren

finb fd)neüer gebaut, als ^ferbe unb Q^inber grobge3ogen.

31oc^ Don einem anberen ©efic^tspunht aus ift bie gröbtmöglit^e

ßife^ung bes 3ugliere5 burc^ ben 9Itotor in ber ßanbroirtfc^aft roie im
Sransportgeroerbe roünfc^bar.
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Srac^fraumnot unb onberc Ilm[Ianbc brof)en ble Sufu^r oon ßebens*

miffeln nad) bem i^riegc je^r einjuengen. 2)crcn ßauptmaffc tolrb überaE

3unöc^|t fo na^c roie möglich oon ben Äonfumenten, olfo im eigenen

ßanbe gewonnen roerben muffen. 3eboc^ bie ^robuktioität ber ßanb»

mirtfc^aft roirb geminbert fein, öollen bie 3Ilenfd)en mel)r ßebensmittel

für \\d) aus ber gleichen Q3obenfIäc^e bei gleichem ober gar geminbertem

53obenertrag sieben können, muffen fie Irac^Jen, bie ^^ulturfläc^e 3U oer-

met)ren, bie bem SInbau folc^er ßebensmittel geroibmet toirb, was bei

öleid)bleibenber Q3obenfIä(^e nur möglich ift burc^ 'JJerminberung bes

anberen 3roe<^ßn bienenben SIreals. 3" liefen anberen 3tDScken get)örl

ber 5Inbau oon ßanbelspflanjen, oorne^mlic^ Q^o^materialien, unb oon

Q3iel)fulter.

©er 2Inbau oon ßanbelspflanjen roirb fic^ nic^t einfd)ranken laffen,

er toirb oielme^r ebenfalls nac^ SIusbeI)nung firebcn, meil bie 3ufu^i^

Don *BoI)materlalien aus bem Sluslanbe 3unäc^fl ebenfo roie bie oon
ßebensmilteln gehemmt fein toirb. 2Iucö ba voixb es gelten, ben Slusfall

möglic^ft im eigenen ßanbe 3u bechen.

60 bleibt nur bie Sinfdirönkung ber bem 2Inbau oon ^ie^futter

gcioibmeten glücke übrig. 5)te ber (Erhaltung bes gleifc^= unb ^Kilc^a

Diel)e5 bienenbe Slöc^e barf aber ebenfalls nid)t oerringert roerben. S)ic

^erminberung bes 3ugoiei)e5, feine (£rfe|ung burc^ OKotoren, bietet bie

einzige OHöglic^keit, bie ßeiftungen ber ßanbroirtfc^aft für bie ßrnö^rung

unb inbufirieüe ^cfc^äftigung ber Sltenfc^en rafcb 3u fteigern, auc^ roenn

bie 'probuhtioifät ber lanbroirtfc^aftlic^en 2lrbeit nic^t mäc^ft.

(£s I)anbelf fic^ babei um fe^r er^eblic^e ^obenfläc^en. 3m ©eutfc^en

5^cic^ loaren 1913 bebaut mit QSrotgetreibe:

«Roggen 6 414 000 i5ehtar

Weisen 1974000

3ufammen 8 388 000 Hektar

©agegen mit Qßie^futter:

ßafer 4 438 000 i5ektar

mefenbeu 5 924 000

3ufammen 10 362 000 Sektor

(Sin erheblicher Seil ber bem ^iel)futter gemibmeten ^obenflSc^c

könnte bem Slnbau oon <Ilal)rungsmitteln für SHcnfc^en entroeber birekf

ober inbirekt burc^ 93erfütterung ber ^robukte an 5leifc^= unb Mld)«
oie^, ftatt an 3u9Diel) sugefübrt roerben, roenn in ßanbroirtfc^aft unb
Sransportrocfen bie tierifd)e 3u9^raft burd) mec^anifc^e erfe^t roürbe.

2)er jetige ^rieg bietet basu ben ftärkften Slnftofe, er mac^t biefe Itm=

roanblung gerabesu unerläßlich.

S)ie tec^nifc^en ^ebingungen bafür finb gegeben. ®ie ßanbroirt«

fc^aft oermag ficb ber Kampfkraft roie ber Verbrennungsmotoren, ber

<!^lektri3ität, bie in 3cntralen erseugt roirb, foroie ber ^affcrkraft unb

ber ^inbkraft 3u bebicnen. ße^tere roirb noc^ oiel 3U roenig beachtet
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»Uncingcf^rSn&f unb bei tDcifcm mcl)r, als man für gcroö^nlic^ bcnht, kann
bic 3BinbhraU in ber ßanbtDirtjcöaft Dorleilf)aft ausgenu^t roeröen: jum 6(t)rot«

unö ßächieljdindben, 3ur C£nt= unb ^ciDäfferung lanörDirtfc^aftlic^er ®runb|tüche ujiD.,

t)or aUem aur OBaflcioerforgung bcr ©üler unö länblic^cr Ortfc^aften. CSs ift eine

alte ^rfat)rung, ba^ bk ^QQienifc^en Q3ert)äUni){e auf bem Canbe burtib bie

®ruppGn»QBafferDcrfoigung cr^cblid^ oerbcffert roerben . . . 5)ie SRildöergicbigheit

t)at immer ganj erl)eblid) jugcnommen, roenn bie QBafieroerforgung unabhängig
Don menjc^licber unb tierif^er iUrbeitsleiftung ber mGcbani|d)en 2lrbeit überlaffen

iDorben ift. 2Iucl) ßlehtrisität . . . tiann burd) 5Binb erjeugt loerben ... Sie
eiehtriaitätsoerforgung burd) QBinbhroft ftcüt fid) in ber ^egel billiger als ber

Slnf(t)lufe an eine Ueberlanößentrale." (9r. ^. 3uffelb,erg, 2)ie Sc^nife in ber

ßanbroirtfc^aft, 2e(f)nih unb ^Birtjc^aff. Ohtober 1917.)

3. ©roBbetrieb unb Kleinbetrieb.

tnalürlic^ liommt es nic^t bloß barauf an, ba^ ber ßanbroirtfc^aft

fo Diel QHafc^inen unb ^liofoten als nur möglich 3uge[ül)rt roerben,

jonbern aud) barauf, ba^ jebe 5nafd)ine, jeber 3Itotor oolle Slusnu^ung
finbet. Unb ba kommen roir roieber 3u ber alten grage: Äleinbelrieb

ober ©rofebetrieb?

©iefe iff )eboc^ nur etne öhonomifc^e 6freiffrage, feeine fec^nifc^e.

SRan hann jireiten Dom 6tanbpunhte bes Profits, roelc^e ^etriebsform

bie rentablere fei. <nierhroürbigerroei|e roirb biefer ©eftc^tspuntit nic^t

nur Don ben bürgerlicf)en, für bie er wo\)l begreiflich ift, fonbern au^
Don ben fo3ialbemokratifd)en QSorfec^lern bes Kleinbetriebs eingenommen.
Xlnb bocö foüte für uns ber 6tanbpunlit ber Slrbett ber entfct)eibenbe

fein; foUIe bie Srage für uns bie fein, roeld)e ^elriebsform bei gleicf)em

2frbeitsaufu)anb bas größere ^robultt liefert. S)ie Ötntroort auf biefe

Öfrage ift aber nic^t sroetfel^aft. ©er ©rofebetrieb ift bartn bem Klein*

betrieb enifcbieben überlegen, namenllirf) im ^clbbau, in bem bie meiften

lanbffiirlfc^aftlic^en ^afc^inen 3ur SInroenbung tiommen; roeniger in ber

^iel)l)al{ung, bem ©emüfebau, ber Obftjuc^t, obgleich aud) ^icr bie größere

53et)errfc^ung ber *Iöiffenfd)aft, bie gröfecre Slrbeitsteilung, bie (Srfparniffe

an bauten unb ^egen unb ä^nlic^es bem Großbetrieb bie SHöglic^heit

ted)nifc^er Ueberlegenl)eit bieten.

Sin ^erfec^fer bes Kleinbetriebs, 'Profeffor 6ering, gibt in feiner

6d)rift über „®ie Verteilung bes ©runbbefi^es unb bie 2lbroanberung

oom ßanbe" («erlin 1910, 6. 32) ju:

,<IRan roenbet ein, bie Sauernholonifation bebeutet einen ted)nif^en 51Ö*-
f(britt, fie füt)rt sur 2lrbeit5Derfd)tDenbung. ©s ift in ber Zal n)ot)l anaunebmcn,
baji ber ©rofebetrieb auf ben ßopf bes ^erfonals gröfeerc S^obftoffmengcn
bem Soben ab3ugeroinnen pflegt. Q3aüob bat beiecbnet, ba\i in ben Sabren 1904
bis 1908 auf 100 lanbroirticbafilicbe SrtDerbstötigc in 5Beftbeutjd)lanb , alfo in

bäucriicben ©egenben, 274 Sonnen (Betreibe geerntet rourben, in <JRittelbeutfcblanb

438 Tonnen, in Sommern 499, in ben beiben ^ffledilenburg 573 Sonnen. Qlebnlicb

oer^ält CS ficb mit ber Kartoffelernte: 2luf 100 lanbroirlfcbaftlicbe (£rn3erb5tätigc

getoann man in 'JBeitbeutfcblanö 436 Sonnen, in <JItiitelbeutfd)lanb 590 Sonnen,
in ben beiben ORedilenburg 666 Sonnen, in Sommern 944 Sonnen."
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®tc Hebßrlegenf)eit bes ©rofebefricbs er[d)einf geringer, locnn man
nirf)t Don ber 2Irbeit au5gel)t, fonbern oom Q3efi^, oon bcr OSoben»

pie, ba ber ^Kleinbetrieb roeit mebr IHrbeitskröfte auf bie gleiche ^oben*

Pöcbe Derroenbet, als ber ©rofebetrieb. IHlan iä\)lk im ©eutf^cn 2\eic^

1907 in ben lanbroirtfc^afflicken Q3etrieben:

_ „, , , ,, Muf ICO ßehlar lanbtDirffAoffl. benn^ter
(SrOßenhlaife §läcbe lanümUtldiafil. be{d)äfHgte ^erf.

unter 0,5 Sehtar 560,2

0.5 bis 2 „ 170,5

2 „ 5 „ 88,2

5 . 20 „ 44.1

20 ,100 „ 22,2

über 100 , 17,5

barunter über 200 „ 16,9

QBir Können abfegen Don ben Q3etrieben unter 2 Sektor. ©ie|e

finb überroiegenb 51ebenbetriebe, i^re Slrbeitshräfte roibmen nur einen

Seil it)rer ßäl ber 2anbn)irtfd)aft. 3lber aud), roenn mir nur bie ^e*
triebe mit mel)r als 2 iSetitar in Q3etrac^f 3iei)en, finben mir ebenfalls,

ba^ bie kleineren auf gleicher glöc^e roeit me^r Strbeitskräfte aufroenben,

roie bie großen, bie kleinften fünfmal fooiel, roie bie größten.

Sro^bem probujieren bie kleinften nid)f met)r ©etreibe auf ber

gleichen ^obengröfee, fonbern e^er roeniger. 33ei ber QSergleic^ung ber

(Ernteerträge oerfc^iebener ©egenben mufe man natürlich in Setrad)t 3iel)en,

ba^ bie ^obenfruc^tbarkeit nic^t überall biefelbe ift. ©as erfc^roert bie

^ergleic^ung ber (Ernteerträge. Se nac^ ber lllu5n)at)l ber ©egenben
kann man bann eine Heberlegen^eit bes ^Kleinbetriebs ober ©rofebetriebs

konflatieren. 6o ^ob ber ^erfec^tcr bes Kleinbetriebs, ber jüngft ner*

ftorbene 91. 6c^ul3, 1911 in einer "^Jolemik gegen mic^ tieroor, ba^ bie fec^s

öftlic^en *?3roDin3en '^Jreufeens im ©urc^fc^nitt bes Sa^rse^nts 1899/1908
nur 15 ©oppeljenlner Ql^oggen pro iöektar ernteten, bagegen bie klein«

böuerlid)en ©egenben oiel met)r, fo Q!^l)einlanb 18, ßeffen unb bas links»

rl)einifd)e ^ai)ern 19, ^Braunfc^meig 20. Sc^ konnte i^m aber seigen,

ba^ fic^ bas ^ilb änbert, roenn man anbere ©egenben in ^ergleic^ je^f.

Sc^ ftettte \\)m folgenbe Tabelle entgegen.

33on 100 ßeWar lanbrotit.

fdiaftl. benu^fer ^laiie ent-

fallen auf SSelriebe mit

100 unb meörßcklar

5?oggenertrag

pro ßebtar 1899/1908

9)oppel2entner

©egenben mit flärkftcm ©rofebetrieb:

3ReckIenburg=6freIi^ .

3Re&lenburg=6c^iDerin
2Int)aa

60,0

59,7

38,2

3Bürttembcrg
53a9crn . . .

Olöcnburg .

(Bcgenbcn mit fcörDäct)|lcm ©rofefaetricb:

1,7

2,2

2,8

15,8

17,0

18,0

13.9

15.7

15,5
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9Ilan jle^t, aud) nad) bcr glücke berechnet liefert bcr i^Ieinbefrlßb

nic^f mebr (Srlrag. (£r liefert roeit rocniger pro Slrbeilstiraft. <Rur ber

(Brofebetrieb liefert einen ert)eblicben Ueberfc^ufe an ©etreibe über ben

Äonfum feiner ÖIrbeitshräfte tfinans. ©er Kleinbetrieb mufe fo Diel me^r
SIrbeit aufcoenben, um bas gleiche 'Refultat 3U srreic^en, roie bcr ©rob=
betrieb, toeil er bie ^Hafc^inen nur unoolltiommen ausnu^en tiann. ©ies
im herein mit ber SIrmut unb Unroiffenbeit bes dauern bilbet bas

grobe iDinbernis ber 9Kafc^inenarbeit in ber ßanbn)irtfd)aft.

Sro^bem eine 5^ei^e oon 9Itafrf)inen aucb bem Kleinbetriebe jugftng*

lic^ finb, ift er in ibrer SInroenbung roeit surü&geb lieben.

<man 3äblte 1907:



5)ie|e 3at)Icn bcaeugen beufUc^, tDeId)C5 ßinbcrnis für bie (ginfü^rung

bcr tniajime in ben ßanbbou ber Kleinbetrieb bebeutet (Ss roäre ba^er

gana Derhebrf, toenn bie lIebergang5tDirtfd)aft oerfuc^en roürbe, toie es

fc^on bie ^riebenstoirtfc^aft getan, ben Kleinbetrieb in ber Canbroirtfc^aft

hünftUc^ 3U förbern, iDunberte oon ^Hiüionen 3ur 3er|d)Iagung großer

®üter unb 6^aftung hieiner ^auernftellen su oerausgaben, 3U ßcoedien

ber jogenannten „inneren Koloni|ation*. ©as I)eibt je|t, in 3eilen ^^^

<not, ni(^t nur (Selb Derfcl)iDenben, fonbern es 3ur ^erminberung ber

^robuktioitäf ber Canbarbeit oerausgabcn, alfo bireht 3u einem jc^öb*

liefen ßwiöx oerroenben.

ßiert)er gehören aud) mandie ®jperimente, bie man mit ben Kriegs«

inoaliben anfleüen toill, ben „Kriegsbefc^äbigten", roie bas Kriegsbeutfc^

jte nennt, um ber ©efa^r m entgel)en, einen Ausbruch bes internationalen

— ober 3U)lf(^enDolhlicl)en? — QBortfc^a^es an3un)cnben. 5c5 roeife

nic^t, ob man auc^ bie „SnoalibenDerlic^erung" feün|tig in «^efc^äbigtcn»

oerfi^erung" umtaufen roill.

®5 mürbe ber ^unfcb ausgefproc^en, bie Ölnfieblung ber Kriegs*

inoaliben ouf 3i»er99ütc^en 3u begünftigen. S)en Snoaltben roie ber

^robuktioität ber ßanbroirtfc^aft mürbe baburcb kein 3)ienft erroiefen.

S)enn, roie jcl)on bemerkt, fie er^eifcl)t einen robuflen, ooEkröfttgen Körper.

6ie kann auc^ einem Snoaliben feor ^eilfam fein als 31ebcnbefc^äftigung,

roenn er eine auskömmliche Qf^ente bc3iel)t unb baneben noii 3u i^rer

2Iufbefferung etroas ©artenarbeit, Obftbau unb ©eflügelsuc^t treibt. 2lber

einen Snoaliben ausfc^liefelic^ auf bie Canbarbeit als Srroerbsquelle

anguroeifen, legt il)m 3u t)arte gron auf, unb l)unberltau|enb kleiner

©ütc^en fcl)affen, auf bcnen bie Canbarbeit nur mit falber Kraft geleiftet

roirb, t)ieke bie *ißrobuktioität ber ßanbroirtfc^aft arg ^erabbrücken.

Sn ber ^rajis liefe bas CSjpcriment barauf hinaus, ba^ ber Sn«

oalibe gebrängt roürbe, ^eib unb Ktnb aufs äufeerfle im ßanbbau an*

jufpannen, ha^ bie ßaff feiner (gr^altung feiner ^aniilie aufgel)alft roirb.

53isl)er fd)on überroogen im länblic^en Kleinbetrieb bie roeiblic^en

Slrbeitskröfte. Q3on je 1000 befc^äftigten ^erfonen roaren 1907:
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3)05 jlnb jene, bic ffänbig nur eine *perfon befc^äffigen. Heber bicfe

flnben mir folgenbe Sal)[m in bcr 6tQtifUh oon 1907.
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feibgrauen roie ben surü&bleibcnben, brachte ber Ärieg ntc^f reichlichen

(Seroinn.

^0^1 aber ben ©runbbefi^em. namentlich ben groben, ble er mit

billigen SIrbeitshräffen oerfab, ben ^Kriegsgefangenen, unb btnen er ^o^e

greife für i^re "probuhfe bracbfe. 6ie finb im i^riege it)re i5i)potbekens

fc^ulben losgeEDorben, fie ^aben noc^ Srfparniffe in ©enoffenfc^often

unb Q3anhen angebäuft. 6ie roerben jebe ®elegenl)eit benu^en, i^jrc

^triebe burc^ 2lnhauf freiroerbcnben ©runbbefi^es 3u erroeitern.

€5 liegt nic^t im Sniereffe ber ^robuktioilöt ber ßonbroirtfc^aft,

biefen ^ro^cb au jtören.

4, Sie 2anbn)irtf(^aff ber ©orfgemeinbc»

^e((^e Slusbe^nung bas ^ac^stum einselner ©üter geroinnen roirb,

ift natürlich nicbt absujeben. Snbes ift nid)t anjunebmen, es roerbe fo

tDcit ge^en, ba^ bie Q3ebeutung bes ^Kleinbetriebes für bie ßanbroirtfcbaff

fül)lbar eingefc^räntit roürbe. 3)ie Q3etriebc unter 20 i5etitar umfaßten

in ©eulfc^lanb 1907 beinat)e bie iDöifte ber lanbroirlfc^aftlic^ benu^ten

gläd)e — 48.5 '^Jroaent — , bie Setriebe oon 5 bis 20 Äehtar faft ein

©riltel — 32,7 ^rosent.

3n ber Canbroirtjc^aft ge^t es aber nic^t fo roie in ber Snbuftrie,

ba^ man bie *?3robuhtiDitQt eines '^Jrobuktionssroeiges burd) 6tiüegung

ber rüchftänbigen Setriebe unb Äonsentrierung ber ^robufetion auf bie

^öcbjtenttDicfeelten fteigern liann. ®er (Brunb unb Soben ift für bie

Canbroirtfcbaft bas roicl)tigfte ^robutitionsmittel, aucb nid)t bas tileinfte

benu^are 6tüdi feiner 5täct)e barf ungenu^t bleiben. Unb ein f(^le(tt

feultioiertsr Soben liefert immer noc^ mebr, als ein gar nict)t kultioierter.

^eit entfernt, lanbroirtfcbaftlicbe Setriebe ftiÜ3uIegen, roirb man
Dielme^r trachten muffen, bie i^uUurfläc^e nocb ausgubebnen.

Sor bem ^Kriege roar fie mertiroürbigerroeife im ©eutfc^en ^eic^e

im Slbne^men, ftatt im 3unel)men, tro^ ber i^ultioierung oon QHooren

unb* Reiben, ber Srochenlcgung oon 6ümpfen unb anberen 3Ilelioralionen.

S)ie lanbroirtfc^aftlicb benu^le gläcbe bat fic^ im 3eilraum oon 1895

bis 1907 Don 32 518 000 auf 31835 000, alfo um 683 000 i5etitar

Derminbert.

S)ie sufammenfaffenbe 2)arftcllung ber (Srgebniffe ber lanbroirtfcbafts

liefen Setriebsftaliftiti, herausgegeben oom i^aiferliien 6tatiftifd)en 2lmt

(1912), betrachtet biefe QUinberung 3um Seil als blofe formale, ba 1907

bie „reichen Reiben" fc^ärfer befiniert rourben, als 1895. ©oc^ ttann

bas keine grofee Serfcbiebung ber Sal)kn bebeutet ^aben. Sie ©ar»

ftellung fäbrt fort:

.QBeifer bürftc neben biefem formalen ©runb aucb bie feit 1895 bcbeutetib

gctoacbfene Vergrößerung ber 6iäbte, öte umfangreichen Einlagen oon gecoerbücbcn

betrieben auf öem Conöe, Sabn» unb QBegebauten, öic Stniage oon QUilitör-
fc^icisplä^en unö bie 2luffotftung oön im Sabrc 1895 lanöroirtfc^afiltc^

benu^ten 5läc^)en bie Verminöerung öcr lanötoirlfc^aftlic^cn gläcöe Dciurfact)t babcn."

(6eitc 10.)
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3)05 ^ac^fen, im ffaüfiifc^cn Slmtsbcuffc^ ,bie gccoac^fene ^crgröfee*

rung* bcr 61äbte, bcr QSa^nbautcn, ber SnbuPrie auf bem ßanbe löfef

fic^ nid)t Dcrl)inbcrn,

Slnbßrs f!cbf es mit ber Verringerung ber Slnbaufläc^e burc^

militärifd)e S^ecfec — 6d)icbplä^e, C^jerjierplö^e, g^Pungsbauten unb
bergleid)en — jomie ber 2Iuf[orf{ung oon ^ullurboben, um ben O^eic^flen

ber 2^eic^en bie ©ebietc i^res Sagboergnügens 3U oergröfeern.

ße^teres fd)eint bie i5aupturfac^e ber Vermin berung bes lanbroirtfc^aff*

lic^ benu^fen Vobens 3U fein, bcnn bie anberen bier genannten Faktoren

mußten nic^t nur biefen, fonbern bie ©efamtfläcbe ber ßonbroirifcbaftss

betriebe einjc^ränhen. ©eren ©efamtfläcbe nabm jebocb toeit toeniger ab,

als bie Äulturfläcbe. 3ene um 1 78 000 Äetitar, biefe um 683 000 i5ektar.

€5 gab (Begenben, in benen bie oon ben betrieben eingenommene (äe=

|amtflärf)e roud)5 unb tro^bem bie oon ibnen lanbmirtfc^aftlicb benu^tc

^läc^e abnahm. 6o finben mir in
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Cs befielt bal)er im (Begcnja^ 3ur 5nbu|!rie in ber 2anbtDirffcf)Qff bic

UKögltc^keit, biefelbe 5Rqjemine nac^cinanbcr in oerjc^icbcnen Q3etricben

funktionieren 3U lafjen. Q3on biefer QRöglic^heif roirb aud) reid)Iid) ©e«
brauch gemad)t, namentlich) bei ben ©ampfbrejc^mafc^inen unb ben 2)ampf=
pflügen. Srftere mürben 1907 in 488900 Setrieben angemanbt, non benen

aber nur 19800 eigene ©ampfbrefc^mafc^inen bejahen. Ce^tere fanben

in 2995 Q3eirieben Önroenbung, aber nur 415 oon biefen oerfügten über
eigene 2)ampfpflüge. darunter ein betrieb aus ber ©röfeenhloffe 3roifcben

5 bis 20 2lr, ber ben eigenen ©ampfpflug fidt)er nid)t anauroenben oermoc^te.

gerner oerjeicbnet bie 6tofifIik brei Setriebe in ber ©röfeenhlafje oon
1 bis 2 Äehtar mit oier ©ampfpflügen, alfo einen mit 3roeien biefer

Ungetüme, ebenfo in ber ©röfeenhlaffe oon 3 bis 4 ßehtar sroei Setriebe

mit brei, in ber klaffe oon 4 bis 5 Hektar brei Setriebe mit oier 2)Qmpf=
pflügen, ©afe biefe alle i^re *PfIugmafd)inen nur best)alb erworben polten,

um frembe gßlöer bamit 3U pflügen, ifi klar.

Slügememe 2Inroenbung roirb ber Sampfpflug nict)t finben, aucb
nid)t im (ärofebetrieb. ^Ilic^t überall finb feine Sorbebingungen gegeben,

hieben it)m kommt ber elektrifc^e *?5flug bort in Setracbt, roo elektrifc^e

Xleberlanbsentralen eingerichtet finb. ®oc^ l)ai er fict) nocb roenig ein»

gebürgert. 2)agegen finbet rafct)en Eingang ber oon einem Serbrcnnungs»
motor gesogene 'JJflug, ber aucb auf kleineren gläcben anroenbbar ift. 5n
2lmerika i)at er fc^on oor bem Kriege roeite Serbreitung gefunben. ©er
airbeiter» unb ^ferbemangel Derl)ilft il)m 3U rafc^em Sorbringen auc^ in

S)eutfcl)lanb.

6o berichtet 3. S. bie »ßeWrift bes Sereins beutfclier Sngenieure*
(1915):

,^ci öcr gelbbeftellung Offprcufecns nad) Vertreibung ber 5?uffen tourben
in grofeem Umfang QRotorpflüge DeicDenöct. 5tur öaburc^ tourbc es möcilic^, bic

©egenben 3U beftcUen, in benen <JRenid)en, OTagen unb ^ferbc fet)ücn. <Jnit Ätifc
eines belröc^llic^en 6taai5barlel)en5 rourbcn bestjalb 123 5nolor= unb 12 ©ampf-
pflüge angcjcöafft, bic ben ßanbtDirtcn gegen jät)rlict)c ^atenrüchaatjlung geocbcn
rourbcn. Slufecrbem rourben burcö öic ^RilitärocrtDaüung mit 29 UHotorpflügcn
bic gan3 ocrlaffenen ©egenben beackert. 53i5l)er finö oon ben für bcrartige 3a)ed?c
iur Verfügung ftetjcnben 5 8 <ffliUionen <JRark 3,5 <ffiillionen ^arh oerausgabt
iDorben. Ccs jfebt 3U crroarten, ba^^ ]\d) in ben nä(^ftcn Sauren <Stotorpflügc in
ber 2anbn)irtfct)aft rociter einbürgern roerben." (6eilc 1047.),

2lu5 grankreic^ berichtet biefelbe Seitfc^rift (<mär3 1917):

„S)er fransöfiic^e ßanbtDirffcf)aft5miniftcr f)at einen 2lu5fct)ufe ernannt, ber bie

2lufgabe l)at, ju unlcrfucf)en, roic öic aus bem ßecresbienft ausgcfc^iebcncn <IRotor-

roagen am sroeckmäjsigftcn 3ur görberung ber VobentiuHur oerojertcl roerben
können. IRan fcf)lug oor, namenlltd) oon QBagen mit befct)äbigtem UntergeftcH
bic Motoren ben ßanbtDirten 3um betrieb i^rer ^Kafc^inen 3ur Verfügung 3U
fteüen. Um btcfcn Veflrebungcn bei ber CanbbcDölkcrung in möglid^ft großem
Umfang Eingang 3U ocrf^affcn, ift burd) Srlafe bes ^röfibenfen in Noisy-le-
Grand auf einem 130 ßet^iar grofeen ßanbgut eine Schule gcfct)affen. ... Sie
6(t)üler roerben als SRccbaniticr ausgebilbct unb ert)allcn UnJcrricf)t im Vcbienen
lanbEDirtfcöaftlicf)er 3Rafd)inen unb lIRotoren. 2Iufeeröcm foü bic 51nftalt Verfuc^e
mit neuen <ntafc^inen anftcUcn unb tffluftcrkurfc 3um Vckanntmact)cn unb göibcrn
ber SRotorkultur bei ben ßanbroirtcn Dcranjtaltcn. ßierbei jinb brei ©efic^lspunktc
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mafegcbenb: 5ic fet)tcnbcn mcnfi^Iic^cn unb tlcrij(^cn Slrbcitshröftc foUcn burc^

mec^anifcbc Äraft crfe^t, bic ausgcmuftcrten ßceresftraftfabräeugc nad) <aiögli(ftheit

ausgenü^t unb Äricgsbcfc^äbigtc für bcrartigc Slrbeiten ausgcbilbet roerben."

(Seite 300).

3ur Sät [\l freiließ blc ßa\)[ bcr SKotorpflügc in gran^rßic^ noc^

gering. 3m SIpril 1918 fonb in Noisy-le-Grand ein jtaatli^er snotor»

hulturroetthampf jtatt, bei bcm eingaben über ben 6tanb ber fran3Öfif(^cn

ÜRotorhultur gemacht rourben. Ss tourbc berechnet, ba^ granhrcid^

17 000 bis 20 000 «motorptlüge nötig bätte, bah aber nur 1000 oor»

I)anben finb, oon benen bie eine ßälfte in ftaotlic^em, bie anbere in

prioatem ^efi^.

gür ©eulfc^lonb i[t mir eine berarfige 6tali|tih nic^t behannt.

<nQd) bem i^riege roirb man mecbanifc^e Wüge in groben 9Kengett

braueben. 3n bem 6ammeln)erh über „Ulrbeitssiele ber beutfcben ßanb*

roirlfc^aft nacb bem Kriege" (Berlin 1918) jagt ^ro|. ©uft. Örifcber:

„^cnn bie mccf)anifc^en pflüge fc^on im gricbcn in größeren betrieben ni^t

3U enlbet)ren coaren, um bie Weiterung gut unb red)t3eitig ausjufü^ten, jo ttann

man fagen, ba\i unfcrc Srnä^rung im firiegc ot)ne bic 2)ampf» unb <JRotorpflüge

ganj unbur4)füt)rbar gemefen roäre. 6obaIb in ruhigeren 3«ifcn bie 6c^iDierig»

heiten in ber ßer}teUung ber mecbanif^en *?Jflüge unb in ber ^efc^affung ibrer

Q3etrieb5mittel loieber Dcrfd^cDinöen, mufe bie ^enu^ung ber 3)ampf= unb QRotor»

pflüge noc^ toclt mel)r gefteigcrt roeröcn, um bem SRangel an Sugüßren unb QKen|^en
ab5ut)dfen." (6. 754.)

<nacbbem er bann au5gefüi)rt, „ba^ bas eigentli^e Slnroenbungsgebiet

bes ©ampfpfluges ber ©robbetrieb ift" (6. 755) unb baji „roeber bie

clehtrifcben nocb bie ORotorpflüge bisbcr bie Ieid)ten 2lntrieb5majd)inen

für 2Ichcrarbeiten boben bringen können, bie für tiieinere QBirtfcbaften

gen)ünfci)t roerben" (6. 763), fäbrt er fort:

»Sie llnentbet)rlid)heit ber 9Rotor» unb ©ampfpflügc ^at ftiö im Kriege, be-

fonbers aber im grü^jabr 1917, aufs bcutlic^fte erroicfen . . . QOßo tieinc ßraft»

pflüge ^ur Verfügung Uel)en, ifl es unoermeiblicö, ba\i bie ^obenhullur unter bem
5Rangel an 2Iibeit5kräften leibet, bab ber 2tcher oerquedit unb nic^t tief genug ge=

lodert roirb. Obne Scoeifel ift roäbrenb bes Krieges in biefer ßinfict)t mancbes
Derlöumt roorben, unb es bcbarf einiger Sabre energifc^er 2lrbeit, um nur ben alten

^ultui^uftanb, ber aufserbem burc^ mangelbafte ©üngung gelitten bat. roiebcrber«

juflclten. Um il)n barüber btnaus nod) auf eine böbere 6tufe 3U bringen, mirb

erft rcct)t bic ßeran3iel)ung bcr Äraftpflüge notroenbig fein." (6. 763, 764.)

<natürlicb roörc es unmöglid), jebem Q3auern einen tHloforpflug

3U3UD3eifen. Unb felbft ujenn es ermöglicht roürbe, bebeutefe es eine finn»

loje ^erfcbmenbung, bic man jicb gerabe nac^ bem Kriege am loenigflcn

geftatten bar f.

^obl gibt es bereits folc^e "^Pflüge für feieine betriebe, aber bic

gröberen finb toeit roirhfamer. ©iefc ocrmögcn 4 bis 6, bic hlcineren

nur 1,5 bis 2,5 i5efetar im Sage 3u pflügen. Sin 'pflug mit sroci

^fcrben freiließ im ©urc^fc^nitt nur ein batbcs Äefetar,

Ölubcröem aber erbeifcbt ber QKotorpflug einen gefcbultcn 5üt)rer.

Sn einem ^rtihel über ^olorpflüge in ber nun fc^on me^rfac^i 3iticrten
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^3ct{|cönft bes Vereins beutfc^er Ingenieure" (Sanuar 1916) fagt

^rofeffor 5if<^er:

,5)ic ^cnu^ung ber OTotorpflügc fe^f ooraus. ba^ bcr gü^rcr bic Scnntniffe

für i^rc gübrung unb Eichung ercDorben ^ot. 3Ibßr bas ift aud) bei anbcren
ianbrDirtlct)aftlicöen <flla}d)incn ber gall unb mirb ba^u beitragen, bafe bic Canb»
roirte immer me^r bie 3iotCDenbigheit ber (£tn|tellung eines tüchtigen <Hlafd)inijten

cinfe()en, ber in einem größeren betriebe feaum noc^ entbebrt roerben äann."
(Seile 72.)

QOßo ber Ülloforpflug oon kleineren betrieben angetoanbt wirb,

ge[d)ie^f es am befien Don einer "Bereinigung |oId)er 93etriebe. QBie für

anbere lonbroirtfc^aftUc^e 9Ilajc^inen baben flc^ aud) für bie <niotorpflüge

©enoffenfc^aftcn gebilbet, bie fie anf^affen unb an ibre QKitglieber oer«

leiben. Snbejfen foüte man borf, roo man Don 6taat5 roegen bie 939r=

breitung ber 9RotorhuItur förbern roiü, nicbt oon folcben prioaten,

3ufäUigen Bereinigungen ausgeben, fonbem bie pflüge ein3elnen ®e»
meinben auroeifen, in benen bie nötigen Borbebingungcn für ibre ^n*
iDenbung 3u ftnbcn ftnb. 3)ie (Bemeinbe könnte bann bie gejamte 5elbs

flur ibres ©ebietes mit bem QRotor beackern, roie bßute fcbon arme
93auern, bie über kein eigenes ©efpann oerfügen, ibre kleinen gelber

Don einem 5lacbbar pflügen laffen, ber ein ober 3a)ei "^Jferbe beftbl. ober

iDie größere ®runbbefl^er einen frcmbcn S)ampfpflug leiben.

^0 aber bie ©emeinbe ben einselnen Bauern bei ber *?}flugarbelf

ousfcbaltet unb blefe für Ibr ganses ®eblet beforgt, ba liegt es nabe,

ba^ es fo kommt, role ®enoffe i5ofer Im preufelfcben 2Ibgeorbneten^au5

jcbon Dor bem Kriege (30. Sanuar 1914) ausfübrte:

»TOenn bic ^Rotorpflügc er|t in 2:ätigkeit treten, bann |et)cn bie dauern audt)

balb, ba\i it)rc lileinen gelber, ibre (Brennen 3U eng getuoröcn finb. 6ie flofeen

überall an ben ^cken an, unb fie coerben überall auf biejem ^ege ba^in kommen,
bab |ie ibre gläc^jen 3ufammenlcgen."

Sebes BJenben bebeulct für ben ^Itotorpflug einen 3ßilDerIuff, einen

Äraftoerluft S)le Balne bebeuten einen Berluft an Boben forole an

6aatgut, bas auf fie fällt. S)le (Scken machen ein 31acbbclfen mit iDanb«

arbeit erforberllcb. 3e größer bie sufammenböngenbe Slöcbe, bie 3U

pflügen Iff, befto beffer kann ber ^Rotorpflug ausgenu^t roerben.

5m Sntereffe ber ^robuktloltät ber lanbrolrtfcbaflllcben SIrbelt rolrb

alfo bie Uebergangsroirticbaft bie 3ufammenlegunq ber gläcben 3u förbern

^aben. C^s roäre iebod) böi^jt unroeckmöfelg, roenn feber elnjelne Bauer

nacb Doll3ogener ^flügung roleber fein gelöftück abgren3en unb für flc^

bepflansen rooUte. 2)le logljcbe golge ber ßniantmenlegung ber gläcbe

ifl nic^t blob Ibre gemelnfame Beackerung, fonbem Ibre Becolrtfc^aftung

überbaupt nacb einem gemelnfamen kommunalen ^lan.

Sn gerolffem 6lnne roäre bas gar nlcbts bleues. Sn ber alten <niark»

gcnoffenfcbaft galt fc^on für alle auf glelcber glur liegenben i^elber ber

©orfgenoffen ber glur3roang, bas belfet bie ^flicbt. bie glelcbe grucbt an*

3ubauen. ^ol)l beroirlfcbaftete babei jeber Bauer fein ^eib für flcb, aber

nacb ber Srnte rourben alle ®ren3en 3rolfcben Ibnen aufgeboben unb Ibre

3ufammen^ängenbc Slöc^e In gemelnfame "2Belbe oerroanbelt.
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tHun gilt es, bic[c marRgcnoffenfc^afflic^c QCBirfjc^aft bcn mobcrnen
Q5crplfnifjen, bem ^Rafc^inenbßfrieb, ansupaffen. S)as (Snbergcbnis märe,

ba^ i^aus, Äof unb ©arten Don dauern ino^I prioat beroirtjc^aftet

tDürben, roie fte aud) in ber QKarhgenoffenfc^aft ooUes "prioateigentum

toaren, ber gelbbau bogegcn mit ben Slrbeitshraftcn ber ©emeinbe ge*

meinfam betrieben toürbe. 6ein *55rDbuht ober ber Carlos bafür könnte

bann unter bie einseinen Sauern |e nad) bem Ulnteil, ben it)re ÖIrbeif

ober it)r Soben an bem Ertrag f)atte, oerteilt ©erben.

6elb|t bürgerlichen Qlutoren brängt ber ßwanQ ber <not ö^nlic^e

^or|d)läge auf.

Ißir boben bereits auf bas 6ammelroerh über „5Irbeits3iele ber

beutfcben Öanbroirtfc^aft nacb bem Kriege" bingerolefen. ©ort forbert

griebrid) o. Q3raun, "^röfibent bes Äriegsernäbrungsamts, sroingenbe ftaat*

lic^e Sorfc^riflen [ür bie ©üngung, bie 6aatguttDabl unb bie Setiämpfung
ber ^[lansenttranti^eiten (6. 7).

,<Dic ßerltellang Don Stidiftoff gefd)ic{)t je^t \(i)on unter ftaaflid)cr gü^rung,
anb eine ätjnlid^e Sntroidilung ift bei öer Äaliinöuftrie Dorgcacid^net. 93Dn ba bis

3ur Djtenlli(t)en Suroeifung bes fcjtgeltellten QScöarfs an hünitlicöem Sünger für oUe
lanbroirtfc^aftlic^ benuö'en ©runbfiüdie unter gin3iel)ung öer Soften als öffenllic|je

ßaft bes ©runbftü&s ift liein roeiter ^eg." (6. 8, 9.)

,®5 crlc^eint bie ^rag^ berecf)tigt, roarum man nic^t bei ber Slustoal)! bes
Saatguts bielelbc ftaatlic^e Sinroirliung anroenben foll, roie bei ber Äörung öer

Sud)ttierc. 6ie ift für bie ^olkstoirifc^aft 3um minbciten Don ber gleichen QPßic^lig-

tieit unb bie ^orbebingung für ben rajd)en Sifolg . . . Iffian tiann fid) bie ®nt»
iDidilung fo bentien, ba\i für ben Q3e3irh ieber unteren Q3ertDaltung5bct)örbe ein

^örausfc^u^ unter bem ^orfi^ bes CanbtDtrtfd)aft5le^rer5 ober bes 6aatgutinfpelitors

gebilbet toirb, ber nict)f nur bie Qtusroa^l bes für bie (Scgenb geeigneten Saatguts
Dotsunebmen, fonbern au(^ für bie hieineren Setriebe bas Saatgut gemeinfc^aitUcö

ju jc^affcn unb cor ber 21usgabe gemeinfam 3U beijanbeln bätte." (6. 9, 10.)

®nblic5 bie ftaatlic^e Q3etiämpfung ber ^flansenfc^äblingc fei fc^on

begonnen, brauche nur energifcber ausgebaut 3u roerben, roie es in anberen

ßänbern fc^on gefcböbe. tote in ben Qßereiniglen Staaten, roo man gelber,

bie nic^t oon Hnhräutern reingebalten roerben, rüdific^tslos oon 6taats

roegen umpflügt.

Sn ber früt)er fc^on sitierten, oon ber „©efeüfc^aft für foaiale

^^eform" berausgegebenen 6d)rift über „6o3tale fragen ber Hebergangs=

roirtfc^aft'', betitelt: „®er Sag ber i5eimtiet)r", berichtet Dr. m «iffelberg

über «S)ie QSereitftetlung oon SIrbeit burcb Sntenfioierung unb 9Kec^ani»

fierung ber Canbroirlfcbaft", ba forbert er unter anberem:

„*IBie für bie anberen ©eroerbe, muffen für bie Canbroirtfi^aft f(f)on jefet 3ur
Oberleitung ber Slrbeiter ©irtf(t)aft5pläne aufgefteüt roerben . . .

2)ie ^irlfcbaftspläne finö oon ben Äriegsroirtfc^aftsämtern mit ben Äom-
munaloercDaltungen ober bocb rDcnigftens burcb beren QSermittlung unb unter

i^rcr ^eranttDoriung feftsufe^en.

Sie liletncn IanbCDtrifc^affIid)en Sefifecr finb unter ber gübrung ber Ärcis-
Dertoaltungen, am beftcn in 2lnleonung an ©rofebetriebe, genoffenjc^aftU^ 3ufammcn«
aufc^liefeen.

3)05 ^ort *probuhiion53roang tilingt 3roar auc^ nic^tlanbiDirlf^aftlicben

Obren noc^ unbeimltc^, aber auc^) praKlifct)e ßanbroirte glauben, ta)a mt im öffent-



l\ö)tn Gntercffc o!)nc eine planmSfeigc 2^egelung 5cr ©üngung unb ber ^eroir!»

fc^aftung (roas übrigens im Sntercffe öcr ^efi^er liegen toürbe, tDie ouc^ öic ßr»
fatirungen ber branbcnburgifcften ^iitterfc^aft gezeigt baben), unter Hmltänben felbjt

öuf bcnx Sttiangsroege, ni(^t mel)r aushommen können." (6eilc 14, 15.)

©05 toärc immer noc^ heine fo5ialiffif(te 'JOirtjc^aff. ©er beji^enbe

Q3auer bekäme met)r, als ber befi^loje ßanbarbetter. ®ie *Probuktion

gefc^ä^e immer noc^ gum Verkauf, für ben <niarkt. Sie Triebkraft ber

^robuktion roäre immer noc^ ber 9Kel)rtDer{, in ben beiben ßrfct)einung5=

formen bes Profits unb ber ©runbrcnte.

©iefe <KegeIungen bebeuien nocb nic^i Xlebergang 3um 6o3iali5mu5, fie

gel)ören noc^ in bas ©ebiet ber Uebergangsroirlfc^aft, bie roir bier be^anbeln.

6ie finb ein Wüiä, obne 'Beränbcrung ber ®runblagen ber befte^enben

©efeüfc^aft bie '^JrobukliDkraft ber bäuerlichen Canbroirtfi^aft aufs böcbjfe

3U fteigern, tt)r eine 5^ei^e oon Vorteilen bes ©rofebetriebes sugönglic^

3U machen.

5mmerl)in bebeufefen aber biefe 5^egelungen einen erheblichen 6^ritt

in ber Oiic^tung 3u foaialifüfcber ßanbroirtfc^aft, bie auf ber Safis bes

Kleinbetriebes unmöglidb ift. S^si ineitere 6c^ritte roären bann noc^ not»

roenbig, um bie ©orfroirljc^aft in }o3ialiftifc^e ^irtfc^aft gu oerroanbeln:

(Sinmal bie ^erftaatlic^ung ber S^lbflur, ber Sinkauf ber Ülntelle

ber cinselnen Q3auerngüter an biefer glur burd^ ben 6laat. ßaus, 5of
unb ©arten könnten auc^ babei noc^ ^rioateigenfum bleiben, ©er mobeme
Kommunismus ift nic^t ber urc^riftlicbe. (£r oerlangt bie ©emeinfc^aft

ber ^robuktionsmiltel, bie ber kapitaliffifc^en ^arenprobuktion bienen,

tiic^l bie ©emeinjcbaft ber i5au5t)altungen.

©er Stnkauf bes SIckerlanbes burc^ ben 6taaf brauchte kein getoalfa

tamer, er könnte ein aümäl)Ucber fein, ©ie geftfe^ung bes ^orkaufs*
re^ts bes ötaates bei jebem Sefi^roec^fel toürbe genügen.

Se gröfeer ber Slnteil bes 6taates an ber Sobenfläc^e roirb, befio

mebr fällt i^m alles roettere ^ac^stum ber ©runbrente 3U, öefto me^r
iDirb ber 2lnteil bes ein3elnen ©emeinbegenoffen am ©emeinbeprobukt

blob nacö ber Arbeit bemeffen roerbcn, bie er babei aufgeroanbt i)al, unb
itic^t nac^ ber ©röfee feines Sefi^es.

©er anbere 6cbrilt in ber 5^ic^tung 3ur 6o3ialif{erung ber 2anb=

toirlfc^aft, ber noc^ 3u tun roäre, beftänbe barin, ba^ bie ©cmeinbe nic^t

mel)r für ben 9Rarkt 3U probusieren t)ätte, fonbern für bie ©emeinfcbaft,

für ben ^cbarf ber Seoölkerung, burc^ Vermittlung ber 6taalsDerroaltung.

2luc^ bas könnte bereits burc^ bie Uebergangsroirtfc^aft oorbereitet

toerben.

6c^on roö^renb bes Krieges roäre es bringenb nötig geroefen, bie

Ianbroirtf(taftlic^e ^robuktion birekt in ben ©ienft ber ©efamtbeit 3U

fteüen. ®s ift bas, tro^ ber 5lot ber 3ei^ nirgcnbs gelungen, bank ber

SRac^t ber Agrarier — nic^t ber ßanbroirtfc^aft, fonbern bes ©runbbefi^es,

bes "PriDateigentums am Voben, roas ctroas gans anberes ift. Slbcr

au4 obne bieles fo3iale 9Itoment roäre bie ßeitung ber lanbroirtfc^aft»

liefen ^robuklion burc^ Organe ber ©emeinfc^aft aus tecönif4)en ©rünben
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bort gefd)citßrt, mo ber Kleinbetrieb DDrI)err|cbt. S)ie 4621 größten

betriebe (über 100 ßetitar) mit 1930 000 i5etitar ßanb in Sommern
könnte man burd) Organe bes 6taales ober ber ^roDinj übern)ad)cn,

aber bod) nict)t bie 538000 kleineren Q3clriebe (unter 100 ßektar) ber

^^beinproDinä mit ibren 1300000 ßcktar lanbmirtjc^aftUcber ^löcbe.

3u ben jtörkften ßingriffcn bes 6taates in ben lanbroirtjcbaftlicbcn

Setrieb (ber roobt 3U unterfcbeiben ift oom tanbroirtfcbaftlicben ^efi^)
njö^renb bes Krieges ijt es nic^t in ^ufelanb gekommen, bem ßanbe

ber proletari|d)en Qf^eoDlution, aber aucb eines riejenbaften jablen»

mäßigen Uebergeroicbts ber Q3aucrn|cbaft. Ulud) nicbt im ©eutfcben Ql^eicb,

befjen ftaatlicbe Organifalion unb bejfen Unterorbnung aller prioaten Q3es

bürfniffe unter bie gorberungen ber Kriecifübrung fo |el)r erhoben roirb,

fonbern in ßnglanb, bem ßanbe bes greibanbcls, bes „QRanc^eftertums'*,

aber aud) bes 3ablenmöBig tibermiegenbflen ©rofegrunbbefi^es unb ©rob»
betriebes au| ber einen 6eite unb ber — roenn fie nur roilll — jlärkjten

2Irbeiterklaf[e unb ber größten Ueberjabl ber ftäbtifcben über bie länblicbe

Seoölkerung auf ber anberen 6eite. 3m ©euljcben Q!^eid)e macbt biefe

nocb 40 ^rojent ber Senölkerung aus, in CSnglanb nur met)r 22,

Sie Snglänber jcbiecken nicbt baoor jurück, burcb bas ßanbroirt»

f(^aftsmini|terium (Board of agriculture) Setriebsinfpektoren einlegen

3U iaffen, bie bie cinaelnen Ianbn)irtfcba[tlid)en Q3etriebe 3U überroac^en

baben. ®as roürbe an fid) nocb roenig bebeuten. ©od) foUen fie bas

5^ecbt bekommen, bei unrolrtf^aftlid) arbeitenbcn Setrieben bie ßeilung

lelbfi in bie Äanb 3U nehmen. S)er prioate Untcrnel)mer ijt baburtj

nod) nicbt ausge|cbaltet, aber nur ber tüchtig gebilbcte unb geroiffen^afte

Unternebmer joll künftighin in ber ßanbmirtfcbaft gebulbet roerben.

©erartiges mufc ebenfalls bei uns im Sntercffe ber gröfetmöglicben

^robuktioität ber ßanbcoirtfcbaft geforbert, es muffen ibr and) bie ^ro»

bukte, bie fie 3U erseugen bat, oorgefcbrieben roerben. S)as labt fid)

unfcbrocr bei bem ©rofebetriebe burcbfübren, nicbt aber bei ben un3äbligen

Kleinbetrieben. 2Iu(^ ba roürbe ber kommunale ßanbbau bie 2Iufgaben

ber llebergangsroirtf(^aft fcbr erleicbtern.

S)er 6a^, ba'^ bie Heberroacbung unb fieitung ber ßanbroirtfdjaff

beim ©rofe betrieb unfcbroer burcbsufü^ren fei, ift natürlitb nur in tecb*

nifcbcm, nicbt fosialem ober politijcbem 6inne gemeint. 2)a roirb ein oer*

3roeifelter ^iberftanb bes agrarifcben Sntereffes 3U überroinben fein. 2(ber

bier unterfucben roir nicbt bie Stusfic^ten ber Xlebergangsroirtfcbaft, biß

noct) gan3 unberecbenbar finb, fonbern bie gorberungen, bie im Sntereffe

bes Proletariats unb ber ©efamtbeit an fie su ftellen finb, für bie roir

3U kämpfen boben.

OHit *Recf)t roeifen bie Qlgrarier barauf bin, ba^ bie ßanbroirtfc^aft

bie ©runblage bes gan3en geleüfc^aftticben ©ebäubes, ber roic^tigfte aller

^robuktions3roeige ift. 2Iber es ift gan3 roiberfinnig, roenn fie baraus

fcbliefeen, bie ©efeüfcbaft l)ab^ ben t)eutigen ßerren bicfes <?Jrobuktions9

3roeiges nun bie ausfc^roeifenbffen ^rioilegien 3U geroä^ren, i^nen Slrbeits»

kräfte jroangsroeife ju3ufüt)rcn unb bie fetteften "Profite 3U fic()ern, um
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fie an ber Q3eforgung i^rer ^irffc^aff 3U infcreffieren. S)icfe OHef^obc

entfpric^t ben Sntcrßffen bcr für bie ©efellfc^aft unnü^en ^rioatcigentümer

am Sobcn, nic^t bcm Sntercfje ber ©e|eUfc^aft jelbjL ®ie|es Sntercfje

cr^eijc^t Dielmel)r aufs bringenbfic, gerabe icegen ber ^ebeutung ber 2anb=

toirlfc^aft, ba^ fie unQbI)öngig loirb oon ber ^iühür bes *55nDQtßigens

tums unb bireht unter gefcüfdiaftlic^e ÄonlroUe hommt, unb bafe an

6teUe unprobuktioer Sroangsarbeit bie probuhtioe gern geleiUete Strbeit tritt.

5. 6fö5lifd)c ßanbu)ir!f(ftafL

tHeben ber ßanbn)irtfd)aff ber ©orfgemeinben kommt noc^ eine anbere

airt kommunaler ßanbroirtfc^aft in Seliac^t, bie ber 6tabfgemeinben, bie

auct) in ber Uebergangsioirtfdiaft an ^ebeutung geroinnen bfirfte als

3ItifteI, bie (Srnä^rung ber ftäbtifc^en ^eoölkerung 3u er(eid)tern, it)r bie

Vorteile bes »eelbftDerforgers" bis gu einem geroiffen ©rabe 3ugängn(^

3U machen.

6(^on Dor bem Kriege roaren 2Infä|e ju folc^er 2Irt ßanbroirtfc^aft

i)ort)onben. Sluf ber einen 6eite mufeten bie 6tabtgemeinben ©runb
unb ^oben aus tec^nifc^en ©rünben, 3. 03. ^iefelfelber, erroerben, ben

fie nic^t brac^ liegen laffen rooUten. Ulnberfeits brängte bas 6teigen ber

ßebensmittelpreife unb bas ^a^fen bcr ®rnäl)rungsfc^roierigkeiten bcr

61 abigemein ben ba3u, roenigftens einem Seil it)rer OSeoölkerung gute unb
billige <nat)rungsmittel 3U3ufü^ren, cntrocber burd) QSerträge mit ben

^robusenten ober burc^ eigene "^robuktion. 5n ber 3ßit öer Heber*

gangsroirtfcf)aft roirb ber eintrieb 3U folc^em QSorge^en burd) bie ^ol)en

greife unb bie gefteigerte monopoliftifc^e 6tellung bcs ©runbbefi^es fc^r

Dcrflärkt rocrbcn.

Siefe ftäblifc^e ßanbroirlfc^aft roirb fic^ oon jener ber ©orfgemcinben

fc^on nac^ ben ßaupi Objekten i^rcr ^robuktion unterfd)eiben. Ss roirb

ft(i ba bas S^ünenfc^e ®efe^ geltenb mad)en, mit ben <ntobifikationen,

bie bie moberne 2;ec()nik bes Transports unb ber Äonferoierung an itjm

^croorbringt.

S)ic fiäbtifc^e Canbroirlfc^aft mufe it)r 6d)roergcroid)t auf bie €r=
jcugung oon ^robuktcn legen, bie roeilen Transport fc^roer oertragen

unb bie Don ber 2anbroirtfd)aft o^ne jebe 3n)ifc^enftufe in ben i5au5balt

übergeben, alfo oor altem 3Itilc^ unb ©emüfc. 5)ie ©orfgemeinbe roirb

c^er ^robukte ^erflellcn, bie einen längeren Sransport forooI)l tecbnifcb

roie ijkonomifc^ fel)r rool)l oertragen unb bie nicf)t birekt oom 'probu^enten

in ben fiaust)alt einget)en, fonbern noc^ eine ober mct)rcre 3roifcfeenftufen

paffieren muffen, alfo oor allem ©ctrcibe, 5Itil(^, bie in Satter unb Ääfe
Dcrroanbelt roirb, 9ItagcrDie^, ®cmüfe für Äonferoenfabriken, 5\üben

für 3"Aßrfabrikcn ufro.

2)oc^ nic^t nur in ben Objekten bcr *?3robuktion unterfc^eibef fic^

bie Canbroirtfc^aft bcr bäuerlichen oon bcr bcr 6tabtgemeinbe, fonbern

auc^ in i^rer fo3ialcn QSebculung. Äann bie ßanbroirtfc^aft bcr 5)orf=
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bommunc noc^ ^arcnprobuMion, getrieben oon bem 6!rc&en natft 5Ilebr*

toerf, bab Reifet ^Profit unb ®runbrentc, bleiben, fo ift bie ßanbroirtfiaff

ber 6tQbtgcmcinbe, foroeü ftc nt(^t ft5kalifd)en S^edien bient, blrekt

auf bie Q3e|riebigung bes Q3ebarfs ibrer SesDobner gericbtef. obne }ebc

2Ibfid)t auf Profit. 6ie geroinnt bamit bereits fostalifUfcben Sbciratiter.

Q3eibe Sitrten ber 2anbu)irt}d)aft finb oon ber Xtebergangsroirtfi^aft

3U förbcrn. 6on3eit fie ficb buri^fe^en, werben fte aber |old)e Vorteile

bieten, ha^ fie mit bem 6tabium bes Ueberganges nicbt roieber oer*

fcbroinben, fonbern ficb über biefes \)\nau5 erbalten unb roeiterentroicfeeln

toerben. 6ie liegen in ber ßinte ber (£ntn3ichlung. S^re gröBten

6(^n)ierigheilen finben fie im 2lnfang.

3)ie Hebergangsroirtfcbaft roirft fo oieles Ullte unb ^erliömmlic^e

über ben kaufen, mebr nocb, als es ber i^rieg felbft beroirht, roeil fie

mit biefem ben 5totftanb teilt, gleicbseitig aber ben Äampf ber iiilaffen

im Snnern in Dotier OHacbt, obne Jebe Slblentiung bmi) äufeere ^e*
brängnis, roirtien läfet. 6ie kann am ebeflen ben Ülnflob geben, biefe

fcbroerftcn erflen 6(^ritte 3u loagen. ^üx bie ßanbroirtfcbaft roürbe fo

bie 3eit ber Hebergangsroirtfcbaft eine 3ä\, bie nicbt nur ben Hebergang
Dom Äriegsauflanb in ben jriebenssuftonb ooltsöge, fonbern au^ ben

Uebergang oon prioater 3U gefeUfc^aftlicber ßanbroirtfcbaft anbabntc.

3)aran ift l)mk, nacb ben ®rfabrungen ber legten Sabrsebnte, nic^t

mel)r 3U sroeifeln, bah bie C^ntroicklung ber ßanbroirtfcbaft eine anbere

ift, als bie ber Snbuftrie. ^enn mir ^Rarjiften im 93erein mit einem

groben 2eil ber bürgerlicben Oekonomie et)ebem annabmen, ber ©rofes

betrieb roerbe in ber Canbroirifc^aft ben gleicben 6iege53ug antreten, roie

in ber Snbuftrie, fo berubte bas auf roobl beobacbteten Satfacben, beren

53ebeutung roir jebocb überfcbä^ten. S)as \)abt ti bereits oor 3roan3ig

Sabren in meiner „^Mgrarfrage" anerkannt. 3cb h^^bi bort ieboc^ aucb

fcbon bie entgegengefe^te 2lnfcbauung surückgeroiefen, als gingen roir bem
Gnbe bes lanbroirtfcbaftlic^en ©robbetriebes, b^m 6iege bes Kleinbetriebes

entgegen:

,60 rocnig roir in ber ßanbroirtf^aft auf eine rafc^c Sluffaugung ber Klein-

betriebe burct) bie ©rofebctriebe rechnen bürfen, fo t)aben roir noc^) roenigcr Urfoctic,

ben entgegengefefeten '?5ro3eö 3U ertDarten." (Seite 298.)

Sine 9^eibe oon 6o3ialiPen baben baraus, ba^ ber (Srofebetrieb tn

ber 2anbroirtf(iaft nicbt oorfcbreitet, gefcbloffen, eine fo3ialifIifcbe ßanb=«

roirtfcbaft fei unmöglich, ber 6o3iali5mu5 roerbe blofe in ber Snbuftrte

8ur i5errf(iaft kommen — unb fie nebmen an, auc^ ba erft na^ ein

paar ^unbert Sabren. Sn QOßirklicbkeit folgt aus bem oerf^iebenen

©onge ber Sntroi&lung in ßanbroirtfcbaft unb Snbuftrie nur, ba^ ber

^eg 3um 6o3ialtsmu5 ^ier ein anberer fein roirb als bort.

Sn ber 6tabt roirb er oorbereitet unb unerläfelicb gemocbf burc^

bas ^orfcbreiten bes ©robbetrtebes, ber bas "Proletariat immer mebr
3ur sablreicbften Kloffe macbt, 3ugleicb aber bas 6treben bes einselncn

•^Proletariers, ftc() 3um "prioateigentümer eines Kleinbetriebes empor*
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juarbeiten, tmmcr ausfic^fslofer unb ftnnlojcr erfc^etncn läfef. ©eine

Äraft cnicDicfeclt bas inbuffriette *!ßrolGfariaf tm Älalfenfeampf, bcffen

Slusgangspunkt ber ^ompf um bie ÜIrbeifsbebingungcn iff, bcfjßn 3^61

bie Enteignung bcr 5^apitaliffcn burc^ biß ©ejeüfc&aft toirb.

Stuf bem flachen ßanbe nimmt bcr proIetari|d)e Älaffenkampf nic^t

biß glßic^ß 2Iusbet)nung unb Sntßnfität an. 5)iß 3a^I ber *?JroletQricr

nimmt ba nid)t aulfoUcnb 5u, unb bem ^Proletarier erfc^eint bas 6trebßn

nac^ Srringung ßines Kleinbetriebes nidt)t fo ausfic^tslos unb finnlos,

toie in ber Snbuftrie. 6ein i^ampf gegen ben grofeen ©runbbcji^ ge^t

ba roeniger auf beffen ^erftaatlic^ung oIs au| befjcn QJerteilung aus,

oljo auf 5Jerme^rung unb 93erftärhung bes "^Jrioateigentums am ^oben,
ntc^t auf ^erbrängung biefes Eigentums burcb gefellfc^aftlicftes.

©iefem 6trßben tolrht entgegen bie fortfc^reitenbe Snbuftrialifißrung

ber ßanbroirtfc^aft in it)rßn bßibßn gormen, ber einen, bie einen lanb«

toirlfc^aftlic^en Q3etrteb in ^erbinbung mit einem inbuftriellen bringt,

unb ber anberen, bie kleine ßanbroirte in Lohnarbeiter einer auf bem
Canbe erroac^fenben Snbuftrie oerroanbelt. ©amit rocrben bie fosialiflif^en

lenbensen bßr Snbuftrie bßm flachen ßanbe nöbergebrac^t.

S)arauf toies i6) f(^on in meiner „<llgrartrage" ^in. Geitbem ift

aber noc^ ein neuer, gcroaltiger ga^tor aufgetreten, ©amals lebten

mir in einer Seit fintienber ßebensmiltelpreife. 3)as I)örte balb banac^

auf. QOßir traten in eine "periobe ftetig fteigenber ßebensmittelpreife ein,

bie bie 5lot ber ftäbtifc^en 3Itaffen immer mel)r fteigerte unb fcfton oor

bem Kriege fie ftetig rabitialifierte. ®amit rouc^s i^r ©egenfa^ nic^t

nur gegen bie inbuftriellen Hnlerne^mer, fonbern auc^ gegen ben ©runb=

befi^. ®ie ^ergefellfc^aftlic^ung ber ßanbroirtfc^aft lourbc nun ein

ebcnfo bringenbes Sntercffe ber fläbtifc^en 'Proletarier, roie bie ^ergefell»

f^aftlic^ung ber Snbuftrie. Unb jene blieb nic^t ein proletarifc^es

Sntereffe, fie rourbe ein Sntereffe ber gefamten ftöbtifc^en ^eoolherung.

3)abei ift bie 6o3ialifierung ber ßanbroirlfcbaft aber fe^r roo^l oereinbar

mit bem Sntereffe ber groben ^Rebrbeit ber ßanbbeDÖlfeerung, bie oon

i^rer Äönbe Slrbeit, nid)! oon bem Einftecfeen oon ©runbrente lebt.

60 tDtrkt bie ötionomifc^e Entroi&tung ebenfo auf bem ßanbe tote

in ber 6tobt in ber Q^icbtung auf ben 6o3ialismu5, roenn auc^ ^ier

mit anberen OTet^oben als bort. ®ie Uebergangsroirlfc^aft, in ber biß

CRot an ßebensmitteln auf bie Spi^e getrieben fein roirb, ift berufen,

biefem Entroicfelungsgang einen geroaltigen 6tob nac^ oorroärts 3U oerfe^en

— oorausgefe^t, baj^ bas inbuftricUe Proletariat feine 6cöulbigkeit tut.
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VI. S)ie 2lo^maferiaIicn^

60 roic^fig in ber Hebergangsroirljc^aft bie QSefc^aflung unb SIus*

nu^ung ber 2IrbeilsmitteI roirb, noc^ totc^tiger roirb bie bcr Slrbeits»

gcgenpönbe, unter bcncn bie Rohmaterialien bie tDic^ligften fmb. QPßir

laben früt)er fc^on barauf ^ingeroiejen, bafe bie SIrbcitsgegenftönbe in

bem Olrbeitsprogefe it)re urfprünglic^e Sonn oerlieren unb als ©egenftanb

biefes ^ro3e|[e5 aus i^m oerjc^roinben, roö^renb bas SIrbeitsmittel feine

^orm babei nic^t oerönbert unb imftanbe ifl, ben Slrbeitsprojefe mehrere»

mal, oft unsä^ligemal burd)3umac^cn. S)ie 6pinbel ifl am (£nbe bes

Slrbeifstages bie glcii^e, roie bei feinem Q3eginn unb braucht ni^t erneuert

3U toerben. ®ie SaumiDoüe bagcgen, bie im Caufe bes Soges oer»

fponnen rourbe, cbenfo roie bie ^o^le, bie ben ©ampfkeffel Reiste,

{(Reiben aus bem ^Irbeifsprosefe aus. ©iefer Kann nur bann forlgefe^t

roerben, roenn bei QSeginn bes näcbften Sages bie gleid)e 9Ilenge neuer

^aumrooüe unb neuer Äo^le bereitftel)t.

©abei ift aber auc^ bie 2Iusnu^ung ber Strbeitsmittel roeit elaftifc^er,

als bie ber ^Irbeitsgegenftönbe. 9Ilan tiann bie täglid)e ^robufetiokraft

einer gHafc^ine baburc^ oergröfeern, bah man fie fc^neller laufen läfef,

aber auc^ baburd), ba^ man bie ^al)l ber 6tunben im Sage Dermel)rt,

bie fie in Sötigheit ift. 2Ius einer beftimmten 9Ilenge 5^ot)material kann

ic^ bagegen unter gegebenen tec^nifc^en ^ert)ältniffen blofe eine gegebene

tSlenge *5Jrobukte er3eugen. QBill icb bie ^enge bes ^robuktes oerme^ren,

mufe ic^ bie bes Robmaterials oermeI)ren — roenn nic^t neue Srfinbungen

feine beffere Slusnu^ung ermöglichen.

^enn für einen 5nbuftrie3roeig keine neuen Slrbeitsmittel gefc^affen

roerben, bie bie abgenu^ten erfe^en, fo minbert bas bie probuktioe Äraft

biefer Snbuftrie, fie roirb aber boc^ ibren Seirieb, roenn auc^ immer

mübfamer unb mit roac^fenben Sinfcbränkungen, no(^ für kür3ere ober

längere 3eit aufrec^tl)alten können, roenn it)r bie nötigen RoI)materialien

jugefü^rt roerben.

Serben bagegen für einen Snbuftriesroeig bie 2lrbeitsgegenpänbe

ober einer ber Slrbeitsgegenftönbe, bie er oerarbeitet, nic^l neu gefcbaffen,

bie bie oernu^ten erfefeen, bann ift biefer 3n)eig unroeigerlic^ fofort 3U

DöUigem 6tillftanb oerurteilt
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Unb Dermag dn betrieb eine SIlQfcbmcrte, bie bct 3el)nffünbigem

airbcitsfag unsulönglic^ i|I, burc^ Anberaumung sroeier ober breier

6(^id)fen, bie sufammen efroa 14 bis 18 6tunben im Sage arbeiten,

in eine 3ulänglid)e 3U üermanbeln, |o iff eiroas öbniicbes bei einer

un3ulänglicben QKenge ^obmaterial ausgefcbloffen. ^enn eine 6pinnerei

im 5al)re 10 000 QSaüen <8aumiDoUe braucht, um oüe 6pinbeln in @ang
3U ballßn, unb jie bekommt nur 5000 ^Saücn, toirb jie blofe bie ßölfte

bellen er3eugen, mas |ie 3u erseugen oermöcbte.

ßin OHangel an <Rot)|to||en i|i al|o eine nocb roeit ern|fere Stn«

gelegent)eit, als bie Q3erminberung unb QScrlc^Iec^terung bes ^robutitions»

apparats, (£in |oId)er SHangel roirb nac^ bem Kriege eintreten. Q3ei

einer Qiei^e oon Qf^oblto|fen, bie nid)f birefet |ür ^riegssmedie erl)ei|d)t

maren, rourbe bie ^robuhlion in ben tirieg|üt)renben unb aucb in

neutralen ßänbern |rf)on burc^ 9Ilangel an 2Irbeit5hrä|fen, aber aucb an

•^Jrobuhtionsmitleln, bie anberen Stechen 3uge|ü^rl rourben, einge|c^ränht,

mitunter gans unterbrochen.

5tur ein Q3ei|piel. ©ie SaumrooUprobutition i|t tDät)renb bes i^rieges

Surücfegegangcn. Sie ©rnlen mürben Ic^lec^t, roas roobi Kein Sü\ali mar,

fonbern toenigltens 3um Seil burcb Mangel an kün|tlic^en ©ungern unb

jcblecbtere Bearbeitung bes 53obens ^eroorgerufen rourbe. 2(ber aud) bie

Slnbaulläcbe i|t in ben Bereinigten 6taaten 3urüchgegangen; |ie betrug

1916 36,1 <miüionen unb 1917 nur nocb 34,6 gUiüionen Ölcres. ©ies

i|t namentlid) ber Slbmanberung ber |d)n)ar3en Utrbeiter in bie Snbultrie*

Sentren bes fhorbens 3U3u|c^reiben, benen bie i^riegslielerungen oermcbrte

53e|d)ä|tigung brachten, inbes i^nen ber Ärieg bie ßinioanberung euro=

päi|4)er Strbeiter Dorentl)ielt. Sn Qtegt)pten mirb ber 2Inbau ber Baum*
iDoile Don Qflegierungs roegen einge|d)ränkt, bamit bas 2anb mcl)r (Setreibe

anbaut. 2Iud) bie inbi|cbe Baumroollprobuklion i|t 3urürfigegangen.

Heberbies mürben 9Ita||en oon ^o^toffen, namentlicb burd) ben

UsBoolhrieg oernic^tet. 2lnber|eits \)a\ ber Bebarf bes Krieges oon
manchen ^ot)|fo|fen, bie |ür Äeeres3roedie er|orberlic^ maren, alle Borräle

meit Ic^ncller aulgebrauc^t, als burc^ neue ^robuhtion er|efet merben

konnten, ©as macble |icb am |tärh|ten in Cänbern geltenb, bie ber iirieg

Dom ^ell^anbel ab|c^nilt. Um bie |e^lenbe 3"l"l)r 3« erleben, mufete

man ba oiellacb 3U bem 2lustiun|tsmiltel grei|cn, @egen|tänbe, bie bem
perlönlic^en Berbrauc^ bienten unb löng|t aus bem Bereicb bes •probuhtionsa

pro3e||es ausgelcbieben maren, mit Bejc^lag 3U belegen, um |ie als Q^ol)«

iloff roieber jenem ^rosefe 3U3u|ü^ren. ©as gefd)al) mit 9Itetallmaren

mie mit S;ejtil|to||en.

<nad) bem Kriege mirb in bie|en Staaten ber 5iol)|fof|l)unger belonbers

grofe lein, ©oc^ oon loteten be|onberen gölten I)anbeln mir augenblicklich

nicbt, ba mir bei ber Q3etracl)tung ber ©Inge ^ier oom internationalen

6tanbpunkt ausgeben, nic^t oom nationalen, oon bem aus |ie o|t ein

gan3 anberes @e|icbt bekommen.
Bom nationalen ötanbpunkt aus be|tet)I bas Problem ber Qf?oI)|toff»

oer|orgung mäl)renb ber ltebergangsroirt|c^a|t in ber ^xüqq, toie man
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moglic^ll oicl oom ^^robuht bcr ^elf bcn anbeten abnehmen unb für

ben eigenen Qlaat geroinnen honn, hos Reifet, in ber ^oHfef^ung bcs

Krieges als ^irifdjaltshrieg. ^om internationalen 6tanbpunht aus

beftet)t es in ber Srage, roic man mit ben oor^anbenen Qßorräten am
beflen aushommen unb rote man jie am raid)e|ten ocrme^ren hönne. S)ie

ßöfung ber grage Dom nationalen 6tanbpuntit aus fü^rt 3u gorberungen

an bie fremben ^Regierungen unb Qßöltier, bie oom internationalen 6tanbs

punkt aus fü^rt basu, ba^ in jebem 6taat bie gleichen gorberungen an

bas eigene QSolti, bie eigene QIRegicrung geftcüt rocrbcn,

S)ie näc^jtliegenbe 9Ilett)obe, mit ben oor^anbenen Qf^o^jtoffen aus»

5uliommen, befielt barin, ba^ man ben Äonfum fener ©ebraucbsgegen»

ftänbe, bie aus it)ncn I)er8efteüt roerbcn, möglic^jt einfc^ränht, bai man
alfo auf bie *!ßrobufetion altes Ueberflüjjigen unb auf }eben oermeibbaren

^erbrauc^ oeraicbtet, foroie barin, ba^ man bie Q^o^ftoffe möglic^ft, gut

ausnu^t, lebe ^erfc^roenbung oermeibet, mit anbcren Forlen, ba^

man fparf.

Q3om 6paren I)aben mir |(^on gel)anbelt unb gcjeigt, rote bur^
(Sinfcbränhung bes Cujus, burc^ Slbrüjtung, burcb möglic^ft groeckmäbige

©eftalfung bes probuktioen ^erbrauc^s oiel gel)olfen roerbcn hann. 51 ber

roieoiel man auc^ fparen mag, es fotl nic^it auf .Soften bes ^onfums ber

SRaffen gefc^e^en, bie fc^on im grieben roeniger 3U oerbraui^en Ratten,

als ben gorberungen ber iDpgiene unb bes erreichten Äulturnloeaus

entfprac^. QRit bem 6paren allein roirb man ber 6c^roierigheitcn niöit

iDerr, mit benen uns ber 5iobftoffmangel bebrot)t.

©ine anbere 9Ilet^obe, fi(^ 3u Reifen, befielt borin, ba^ man btc

feltenen QIRoI)ftoffe burc^ anbere, in reiferem 9Ilafee DorI)anbene crfc^t.

S)ie|e (Srfa^roirtfc^aft fpielt je^t fc^on, im i^riege, eine grobe *Rolle. Slbcr

roas uns als C^rfa^ angeboten roirb, erfe^t nur in ben jeltenften göüen
roirlilic^ ben 6toff, ber nic^t 3U I)abcn ift. 9Ileift taufest es ben (Srfa^

nur Dor, nu^t nid^it nur nid)ts, fonbern frf)abet oielmejir, inbem es eine

unaroechmöBige QSerfc^roenbung oon Gräften unb 6toffen herbeiführt.

SInbere ©rfa^mittel roieber bebeuten nur, ba^ man ein 2oc^ aufs

mac^f, um ein anberes 3U3umac^en. 9Itan pries uns bas 'Papiergarn als

*Hetter in ber ^aumrooUnot. ^as foUte burc^ bas Rapier nic^t alles

crje^t roerben! 2lber biefer Srfa^ roirb 3U einem QRittel, bie "ipapiernot

ju oerfdiärfen.

iDermann 6ö(Äel teilt in feiner 6c^rift ,llebergangsrotrtfct)aft unb
Sejtilarbeiter" nac^ einem im QSogtlanbe erjcl)einenben blatte folgenbe

Siffern über bas roö^renb besi^rieges eingefüt)rte^apierfpinnDerfat)ren mit:

,5m Sa^rc 1914 roaren fo oielc Spinbcln im ©angc, ba^ läglicb 60 000 bis

80 000 Silogramm ®arne Ijergefiellt rocröen honntcn. 2lm 1. Sanuar 1917 gab
CS in 2)eutfä)Ianö fcbon 380 000 6pinbeln auf Papiergarn, am 1. "Slat^ war 5te

Sat)l auf 550 000 geftiegen unö ^eulc betrögt fie roeit über eine SItiUion. Sie
©robgarnmafcöinen l)aben eine Sagesletnung oon fcurc^fctjnituict) 2 ßilo pro

6pinöel. 2)a5 beöeulel für bie ©robgarnfpinneret bei 450 000 6pinbcln einen

Sagesbebarf oon 1 5ItiUion Silo *papier, im 3a^re allo rDenigftcns 300 <JRi(Iionen

fiilo ... 500000 geinjpinbeln Derbrouc^jcn auf ber ©runblogc oon cttoa 1 Äilo
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Sagesiciftung runb geregnet 500 000 ^ilo, bas ma(^t im Sa^rc minbcftcns

250 intiUionen Mo in 2lot)papicr/ (6. 13.)

®ic ^apierfpinnerci oerbrauc^t alfo ungefähr eine ^albe ^Hiüiarbe

Kilogramm 'papier im Sabr,

<Rur roenige C^rio^miflel erroeilen fid) als toirhlit^er ©eroinn. 6o
ä. 03. ber aus ber 2uft geroonnene 6tidi|toff, ber ben db^Iifalpeler erje^t.

Sbenforoenig roie bas Sparen, roerben bie Ccrla^mittel ber 5lot an

Qf^oMtoffcn abheilen, unb ber an tna{)rung5mitteln, biefen 5^o^jlo|fen bes

ßebensproaefies.

©as ßauplproblem bleibt bie QSerme^rung ber ^Renge ber *Rof)[fof|e

unb ßebensmittel. ®as hann oom internationalen 6tanbpunht aus nur

burc^ bie 2Iu5bet)nung i^rer ©eroinnung gefc^e^en. Q3om nationalen

6tanbpunht aus auc^ burcf) oerme^rte ®infut)r oom Sluslanb.

©as roic^tigfle i[f 3unäc^|f für jeben 6taaf bie ^ermet)rung feiner

eigenen ©eroinnung oon ^oI)malerialien. 5lur roenn bies aUfeitig gefd)iebt,

roirb bie Verarmung ber gansen ^elt an folc^en ^Haterialien am rafc^efien

gebeilt roerben, nic^t burc^ ^erfd)ichung ber QS^obftoffe oon einem ßanb
3um anbcren.

5n Q3e3ug auf bie ©eminnung verfallen nun bie Strbeifsgegenftänbe

toie bie ßebensmittel in jroei ©ruppen. Sie eine oon il)nen befielt aus

©ingen, bie oom 9Ilenfcben in ber <natur fertig oorgefunben unb blofe

angeeignet rocrben. ©ie anbere befielt aus Organismen, bie ber Sltenfc^

unter befonberen, oon i^m berbeigefübrten ober begünftigten ^ebingungen
3ur ^ntroicfelung unb ^ermel)rung bringt.

3u ben ©ingen ber crften 2IrI, bie rein ejtraktio geroonnen roerben,

gef)ören nid)t nur anorganifcbe ötoffe, fonbern aud) organifc^e, ganje

Organismen ober einselne ibrer Seile. Ss finb jene Organismen, beren

^ermebrung unb (Sntroichlung ber QKenfd) ber ^Ilatur überlädt. ®r eignet

fic^ blo& bie für feine ßtöeche tauglicben Sjemplare ober it)re ^robuhte
an, beren er babbaft mirb, efroa 6eefi|d)e, ^ilb, 33eeren, Kräuter unb
^uraeln, ober ber 6aft oon Q3äumen, 3. ^. i^autfc^uk ober gicbtenbars.

6ie bilben bie urfpiünglic^ften Objekte menfcblicben C^rroerbs, oerlieren

aber mit toacbfenber Kultur immer mel)r an Q3ebeutung. ©ie ökonomifc^e

Q3ebeutung ber Sagb tft beute eine rein negalioe. ©as bischen gleifcb,

bas fte liefert — in "PreuBen kommt jä^rlicb auf tm i^opf etroa ein

^funb ^ilbpret — roirb me^r als roett gemacbt burcb ben Q3erluft an
Äulturboben, ben bie 2(usbebnung ber Sagbreoiere beroonuft, unb burcb

ben 6c^aben an Äulturgeroäcbfen, ben bas äfenbe ^ilb anrichtet.

^ic^tig ift bagegen für bie C^rnäbrung ber QSolksmaffe bie 6ee*

fifc^erei. Slbsr aucb ibr QBertprobukt roirb roeit in ben 6c^atten geftellt

burcf) bas ber ©eroinnung mineralifcber 6toffc in ben Sergroerken.
©er QOßert ber burc^ beutfc^e gifc^er in ber ^lorbfee unb ber Oftfec
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gefangenen 6ecfiere bcfrug 1914 45 SHillionen ^Rarh. ©agegen bcr

QBert ber 1912 im S)cutfd)en Ql^eic^ geförberlen Steinkohlen 1840 ^RiUionen.

2)ie 6toffe, bie in ben ^ergroerhen gewonnen roerben, finb nic^t burc^

menfcl)Iic^c5 3ulun ergeugt toorben, fie reprobusieren fic^ auc^ nic^! oon

felbft, roie ^\](i)i unb QPÖilb ober ^alöbäume. Sbrc QUenge im Srbinnern

iff gegeben unb in keiner "Ißeife oermebrbar. Snbeffen aud) ben gifcb"

reid)lum bes Olieeres kann man in einem beffimmten ^Roment als gegeben

unb nicbt oermebrbar belracbten. QBieoiel oon ben oorbanbenen 6eca

fildjen, (Srsen, i^o^len u. bgl. Jeroeillg geroonnen roirb, böngt einmal Dom
6tanb ber Sed)nik ab, 3. ^. bem Q3au ber 6cbitfe, ber ©effaltung ber

9le^e, ber Äunjf, 6cbäcble 3U graben, 3u oentilieren, gu entmöffern,

5Ilaterialien 3u flnben u|ro., kurs oon ber Slusbebnung ber lecl)nifcben

Einlagen unb Q3e^elfe, unb anbererfeits oon ber SKenge ber bei ber

©ecDinnung angeroanbten SKenfcben.

^enn bie 6ee|ifcberei beim ÖIufl)örcn bes i^rieges nicbl jofort im
alten Umfang aufgenommen tocrben kann, roirb bas 3um 2;eil an ber

Termin berung ber gefcbulten Gräfte, anberfeits an ber Sinbufee oon

gal)r3eugen liegen, bie ber ^rieg bcrbeigefü^rt bo^» ^ie Qrob bieje

^erlufte in ben ein3elncn 2änbern finb, labt fic^ 3ur 3eit nicbl ermeffen.

(£s roirb bringenb notroenbig fein, bie ßücken im öcbiffsmaterial ber

6eefifcberei bur^ 5leubauten 3U ergän3en. S)abei ergebt ficb bie gleicbe

Srage roie beim 03au oon gaorseugen für bie grac^tfcbiffa^rt: 60II ber

6taat ^Rittet anrocnben, um neues kapitaliflifcbes "priDatcigentum 3u

fcbaffen? S)ie 6eeftfd)erei roirb immer mebr ein kapitaliftilcbes ©eroerbe.

^on ben 17027 ^erfonen, bie 1907 in ber 6eefijcberei befd)äftigt roaren,

kamen bereits 3700 auf ©rofebetriebe mit mebr als fünfzig ^erfonen.

Stnberfeits roerben oiele ber kleinen betriebe nicbt oon Eigentümern,

fonbern oon *päcbtern beroirtfcbaftet. 01lan 3äblte in ber 6eefif(5erei 1907

7970 betriebe, oon benen 1197 oon ^äcbtern geleilet rourbcn. ®ie QSer»

lufle Don 6cbiffen burcb ben i^rieg bürften ^auptföcblicb bie kapitaliflijcben

Unlernebmungen treffen, bie mit gröberen gabracugen unb ©ampfern

arbeiten. Slud) bei ber gi'cberei roie ber 6eefcbiffa^rt muffen mir oer*

langen, bab bie auf 6taalskoften erbauten 6(tiffe Staatseigentum bleiben.

®er ftaatlicbe betrieb ber 6eefifd)erei mag freilieb 3unäcbfl nocb auf

6cbroierigkeiten ftoben. 2lm ebeften bürfte es ficb empfeblcn, bab ber

6laat bie 6cbiffe, bie er für bie 6eefifcberei erbauen lobt, in feinem ^efi&

bebält unb unter befiimmtcn ^ebingungen ©enoffenfcbaften ober ©emeinben

Don gifcbern ober ^onfumenlengenoffenfcbaften 3ur ^enu^ung überläfet.

Ungleicb roicbtiger als bie gifcberei ifl ber Q3etrieb ber Q3ergroerke.

5bre *?Jrobuklion kann, roenn bie nötigen baulicbcn Anlagen gegeben finb,

beliebig gefteigerl roerben, folange fie abbauroürbigc tfflineralien überhaupt

entbalten. ©ie Steigerung ber ^robuktion ift ta in erfter ßinie eine

grage ber QSermebrung ber SIrbeitskräfte. ©iefe ben Q3ergroerken in

ausreicbenbem ^Itabe 3ur QSerfügung 3u flellen, roirb nirgenbs fcbroer

fallen, ^ir bürfen baber erroarten, bah bie ^Sergroerksprobuktion in

aUen Cänbern mö) bem i^riege balb aufs böcbftc gefieigert fein roirb,
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S)ie größten Gc^tDierigkeifen hat QScrforgung ber tDeiferüerarbcifenben

Snbufiricn bürften nic^t in ben 6c^n)icrighdten ber '^ßrobulition Don
®r3cn unb i^o^lcn, fonbern in bcnen i^rer Verfrachtung liegen.

3|I aber bei QSergroerhsprobukten nic^t abfoluter QKangel 3U befürchten,

fo um |o mel)r ein unerfct)n)inglic^ l)ober "Preis, ber i^re 3Inmenbung ebenfo

I)emmen kann, roie ber SHangel felbft.

Um bie QSergroerksprobuktion aus3ubet)nen , roirb es notroenbig

roerben, and) tJHinen in Slusbeulung ju nehmen, bie it)rer geringen

(Ergiebigkeit roegen bisber nicbt in Singriff genommen ober mieber auf»

gegeben mürben. 6ie liefern bas glei(^e *probukt, nur unter Ulufroanb

Don mebr 2Irbeit, alfo aud) me^r Soften, als bie reicheren 3Ilinen. 60
lange ber *profit bie 2riebfeber ber "probuktion ift, roerben folc^e Q3erg*

merke nur in Setrieb gefegt, roenn bie "greife i^rer *probukte er^eblic^

gcftiegen finb.

®ie iäoften, bie ber Q3efrieb ber armften 9Rine erl)eifcbt, beren

^robukte 3ur ©e&ung bes gefeüfd)aftlicf)en Q3ebarfs nocb notroenbig finb,

beflimmen, unter 3"rßc^nung ber burc^fd)nittlic^en "Profitrate, ben "preis,

ben bas belreffenbe ^robukt aus allen Ollinen, auc^ ben reici)ften, bejatjU

erhält, benn auf bem gleichen OHarkt gibt es 3U gleicher 3cit nic^t 3roeierlel

greife für bas gleiche "probukt.

©ie^preife ber Sergroerksprobukte merben alfo enorm fieigen; ober,

foroeit ber Ärieg fie fcbon enorm erböt)t \)aU roerben fie auf biefer iDÖt)e

fteben bleiben, ©ie i^often ber Bearbeitung ber 33ergroerke roerben aber

für bie reicheren unter ibnen, bie keine 3ufä^lid)e Slrbeit er^eif(^en, um
bas gleiche "Probukt roie früber 3u liefern, in keiner ^eije fieigen, fie

roerben eber finken, ba bie Öfülle oon Slrbeitskröften nac^ bem Kriege

bie Ölrbeitslö^ne bcra&brücken roirb.

6inkenbe ßö^ne, fteigenbe "Preife unb bamit ffeigenbe ©runbrenfen

in ber Sergroerksmbuftrie, bas roirb bie 6ignatur ber llebergangs3eit

fein. S)ie Ferren ber Bergroerke, bie roä^renb bes Krieges fcbon bie

fetteften ©eroinne einfa&ten, roerben aucb aus ber 5lotlage ber llebergangs^

roirtfcbaft neue Qliittel rapibefter QSereicberung fc^öpfen unb baburct) bie

ffintroicklung ber Snbuftrie t)emmen, bie ^rbeitslofigkeit enlfe^licb an*

f^rocUen laffen, roenn — ja roenn bie ©efellfc^aft bas rubig Einnimmt,

unb namentlicb roenn bie 2lrbeiter, bie am fü^lbarften getroffen roerben,

es nic^t oerfte^en, ©egenmafe regeln burc^suje^en.

Ccs roirb unter biefen Xlmftänben bringenb notroenbig roerben, ba^

eine bemokratifcbe, oon ben iolksmaffen abhängige 6taatsgeroalt bie

Q3crgroerke an fic^ 3iel)t unb felbft in Q3ctrieb nimmt. Slucb roenn fie fie

nicbt konfis3iert, fonbern 3U bem (Srlragsroert ablieft, ben fie oor Kriegs«

ausbrucb t)atfen, alfo blofe bie roeitere gortfe^ung il)rer Äriegsgeroinne

mit Sejc^lag belegt, roirb fie ber inbuftrieüen ^ot in bob^m Oltafee

peuern, freiließ nur bann, roenn bie 6laatsgeroall nicbl i^rerfeits "Profit*

Sroecke bei bem Q3etrieb ber Sergroerke oerfolgt, fonbern ben Q3ebarf ber

©efellfc^aft 3U i^rer birekten Triebkraft mac()t.
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^erjlaatlic^ungcn oon Sergroerhen, roie fle Sunon) prcbigf, 3u fis«

häuften SroeÄen, als oßrffß&tß inbirekfe 6teuern, bie bem 6taafe

ÜKitttarbcn einbringen foüen, jinb entf(^icben oerroerflic^. OSerfiaat»

Hebungen aur iDcrabfe^ung bcr ^rci|e bcr QSergroerhsprobukte
flnb bagegen bringenb geboten.

5)er 6faat als Q3efi^er aller Q3ergroerfic einer (Baffung i^ nic()t an
jene ^reisfeftfe^ung gebunben, bie fic^ unter ber ßerrfc^aft bes '^Profits

unb bes ^rioateigentums am Q3oben burc^je^t unb bie ben ^reis eines

53ergn3erhsprobuhl5 burc^ bie ^^Jrobuktionsbebingungen ber ärmjfen
offline beftimmen läfet. ©er 6taat tft imftanbe, ot)ne jcben ^crluft, ben

*Preis burc^ ben S)urc^f(f)nitt ju beftimmen, ber fic^ sroifc^en ben

^robuhlionsbebingungen bcr reirf)ftcn unb ber ärmjien Seinen ergibt.

©ie Q3erftaallic^ung ergäbe aufeerbem noc^ bie 9Röglic^&eit, am
sroeifemäbigften unb planmäfeigftcn einer '2^eit)e von SnbuPriesroeigen il)re

5iot)materialien in bem Slusmafee guhommen 3u lajfen, in bem bie normale

^roportionalitöt ber Derid)iebenen ^robutitionssroeige es crl)eifd)t, unb

fo biefe roic^lige Sebingung ungeftörten ^robusierens roenigftens für

einige ©ebiete ber ^robufetion rafd)cft bcrsufteüen. Stis i5err ber ®r*

Seugungsftätten ber mincralifcfjen ^ot)materialien kann ber 6taat ba

gans anbers regelnb eingreifen, alsburc^bie sentralen Äanbelsgefeüfc^aften,

bie nur bie fertigen ^robutile erfaffen, bie auf ben tUtartit tiommen.

2(et)nlid)e5 roie für ben Sergbau unb bie mit it)m eng oerbunbenen

Mttenroertie gilt für bie d^emif^e Snbuftrie.

®ie Q3erftaa{licl)ung roürbe roeber auf Ie(^nifd)e noc^ auf ötionomifc^e

6^roierigtieiten flogen. 5n lieincm anberen Snbuftriesroeig ift bie tec^»

nif(^e ßenlralifation, ber ©ro^betrieb, roeiter fortgefiritten, als im Q3erg«

bau unb bem Mftenroefen. 3n ber gefamten beulfc^en Snbuftrie roaren

1907 879 000 Slrbeitcr in Setrieben mit mel)r als 1000 ^erfonen bc»

fcböfligt. Son biefen 879 000 entfiel met)r als bie ßälfle, 452 000, auf

Sergbau unb Äüttcnroefen. Sn ben 2432 ^Kleinbetrieben (mit ein bis

fünf ^erfonen) bes Sergbaus unb i5üttenroefens roaren nur 4900 ^erfonen

befcböftigt, in ben 1 1 59 <fflittelbetrieben (fecl)5 bis fünfjig *55erfonen) nur

24 000, bagegen in ben 1675 (ärobbetrieben (über fünfaig) 832 000.

Son je 1000 im Sergbau befc^äfliglen ^erfonen liommen 966 auf bie

©rofebetriebe. 2lm näcl)ften in ber tect)nifcl)en 36nlfali!Qtion finb bie

Snbuftrie ber Qltafc^inen mit 704 unb bie ^emifc^e Snbuftrie mit 698
*Perfonen (oon 1000) im ©robbetrieb.

Sie ötionomifcbe SßnlrQlifation ift aber noc^ roeit über bie tec^nifc^e

hinausgegangen. Siele oerfc^iebcne Setriebe finb in einer i5anb oer*

einigt, unb nirgenbs ift bie i^artellierung unb Serttuftung roeiter gebieten,

roie in biefem Subuftrie^roeig.

6eine Serftaatlic^ung ift nur noc^ eine grage ber tUlac^t. ©erabc

biefer Snbuftriesroeig, ber am reifften ift für ben 6o3iali5mus, bilbet bie

ßoc^burg bes Kapitalismus, beffen ftärtifte, rüchfidjfslofefte, geroalttötigftc

gormen er umfaßt. Sm Kampfe gegen i^n roerben bie CSntfc^eibungs»

fd)lac^ten bes 6o3ialismus gefct)lagen roerben, 6e^cn fic^ bie gefellfc^aft«
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litten 53ebürfniffe ber UcbcrgongstDirffc^aft gegenüber bem *?3riDQfeigenfum

an Sergroerhcn unb ßütten betrieben burc^, bann bilbet biefe ^trtlc^aft

bcn Hebergang 5um 6o3iali5mu5, ©elingt es ibnen nic^t, jicft burcf)3U»

je^en, bann \\l bie Uebergangsroirifc^alt Don Dornt)erein oerurteilt, unju*

längliches zu leiften auti) bort, too iec^nifc^ bie tHlöglic^heit ju aus*

reic^enben ßeijtungen gegeben iji.

3. S)ie ßanbu)it![d)aff.

(Sans oerfc^ieben oon ber ejtrahtioen Snbuftrie ifi bie ©eroinnung

oon Q^o^floffen unb ßebensmittcln in ber Canbrotrtfdiaft. 6ie i)al nid)t,

roie ber Bergbau, mit anorganijc^en, unoerme^rbaren Stoffen 3U tun, bie

in ber Ccrbe bereitliegen, blofe gefunben unb gehoben ju roerben brauchen,

um ber Snbuftrie zu roeiterer Verarbeitung einoerleibt au roerben.

6ie Qk\6)t ber 6eefifrf)erei barin, ba}^ fie mit Organismen 3u tun

!)at, unterfc^eibet fic^ aber oon it)r baburc^, ba^ ^erme^rung unb OBac^s»

tum biefer Organismen it)rer Kontrolle unterliegt

6ie hann ^ermebrung unb QBac^stum förbern burcb forgfältige

Bearbeitung unb ©üngung bcs Sldiers, burrf) reicblic^e £rnät)rung unb
gute "^Pflege ber Siere. 2(ber babei bleibt fie bo^ abbängig oon ben

®e|e^en ber ^atur. ®ie befte ©üngung kann nic^t erreichen, ba^ ein

cinjäbriger Apfelbaum grücbte trägt, bie reid)lic^fte <nal)rung oermag nic^f

aus einem i^alb gleicb eine tniilcbkul) 3u machen.

©abei 3eigt bie ßanbroirtfc^aff bie Eigenart, ba^ fie einen grofeen

Seil, oielfac^ ben größten, ibrer 2Irbeitsmittel unb ^Irbeitsgegenftänbe

felbft erseugt, roenn aucb nid)t immer in bem gleichen Betrieb, ber fie

anroenbet. C^in Seil it)re5 ©etreibes, il)rcr Kartoffeln, mub als 6aatgut

gurüdibleibcn. Sin Seil bes QSiebs, bas fie aufsiebt, bleibt ibr als

3ucbtDiet), ein anberer als 3ugDiet), ein britter als 9Ilild)Dieb ufro. 6ie

oermag alfo nicbt ibr gefamtes ^robukt als öebensmittel ober Q^obmaterial

an bie Konfumenten absugeben. Unb je rafcber fie ibre künftige *?3robuktion

fteigern roill, befto me^r oon ibrem gegenroärtigen ^robukt mufe fie für

bie 3roecke it)res eigenen Betriebes 3urückbalten.

Ulud) bei mand)em anberen ^robuktionssroeig gel)t ein Seil bes

eigenen ^robuktes roieber als *probuktionsmi!tel in ben Slrbeitsprosefe

ein, fo liefern bie Koblenbergroerke bie Kol)len für bie i5ei3ung ber eigenen

S)ampfmafcbinen. ©ocb ifi bas meift nur in geringem ORafee ber Sali.

Xlnb biefe ^robukte finb nicbt Organismen, roie bie 'probuktionsmittel,

bie bie ßanbroirtfcbaft fic^ felbft liefert. Sbrc ©eroinnung ift nicf)t, roie

bie ber ßanbroirtfcbaft, an bie 6cbranken gebunben, innerbalb benen fiel)

bie Bermebrung unb bas ^adE)stum ber Organismen Doll3iel)t.

Stiles bas beroirkt, baji bie lanbroirtfcbaftlicf)e ©eroinnung oon ^ro=
bukten fic^ nic^t fo fprungbaft ausbel)ncn kann, roie bie rein eitraktioe,

roie Bergbau, gifct)erei, Sagb.
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5cö \)CibQ auf bie[ßn Unterfc^icb fc^on cor mel)rcren Sauren ^in*

getoiefen als einen ber ©rünbe ber ^eriobisität ber Ärifen. Sc^ jagte

bamals unter anberem:

,<Dic Snbujtrie hann if)re "Probuhtion immer raf^cr au5bc{)ncn, bas Xcmpo
ber 2tu5bet)nung ber ßanöroirtjc^aft bleibt immer mei)r bal)inter 3urüch. 6c^on
bes^alb, roeil fie mii lebenben Organismen 3U tun t)at, öercn ^ermft)rung unb beren

9BacI)5tum fie nic^t roillhürlic^ befdjleunigen hann, roä^rcnb in ber Snbuflrie feit

ber ^nttDidilung bes IJItafc^inentDefcns immer mel)r bie 2tneignung unb Verarbeitung

unorganifct)er 9Kaferie über bie 3Ineiflnung unö Verarbeitung organif^er 6toffe

übctroiegt. 3ene hann aber Iei(^t fprungt)aft gefteigert roerben, roenn ber nöllgc

Suftrom ^ufä^lic^er "llrbeitshräflc möglich ifl." (,ginan3hapttal unb Ärifcn", ^euc
3eit. XXIX, 1, 6. 840.)

©05 rafc^ere Olusbe^nungsoermogen ber ejtraklioen ^robuhtionsa

sroeige bebeutet kein ungemifc^tes @lü(^. C^s ^at auc^ feine 6(^altens

feiten, ©ie ßanbrDirtfd)aft ift auf bie O^eprobuhtion auf gleicher ober

fteigenber 6tufenleiier eingerichtet. 6ie kann t^ren ^robutittonsproaefe

ins (Snblofe fortfe^en, fo lange fic^ bie ^eute roirkenben Sebingungen bes

organifc^en ßebens nic^t änbern. Sie mineralifc^sn Gc^ö^e ber (Erbe

erneuern \\ö) bagegen nic^t roieber Sebes ^ergmerh, jebe 'Petroleum»

quelle erfcl)öpft fic^ einmal, erfc^opft fi(^ um fo rafc^er, je intenfioer bie

Bearbeitung unb Qiusbeutung. SlngftooU bere(^nct man t)cute bereits,

roie Diele 5al)rbunberte noi^ bie 3ugänglid)en i^o^lenfelber ber ®rbe für

ben Sebarf ber 5Ilenfd)beit ausreichen roerben.

Siere unb *55flan3en ber "lOilbnis erneuern fic^ root)l roieber, können

aber bei t^ö^er entroickelten 5ang= ober QSernit^tungsgeröten bod) oöllig

ausgerottet roerben, roenn man fic^ barauf befc^ränkt, bie oor^anbenen

^oftänbe ejtraktio ausjubeuten. 6o finb tatfäc^licb fc^on oiele fet)r nü^=

lic^e Siers unb auc^ manche "pflanjenarten oernic^tet roorben; bie Statur

oerarmt.

5n ben Snim ber Uebergangsroirtfi^aft roirb man ieboi^ roeniger

bie gröbere 6tetigkeit unb 3)auer ber (Erträge oon Q3obenkultur unb

^ßiebsucbt fc^ä^en, als bie bamit oerbunbencn 6c^ranken rafc^er 2(us=

be^nung ber ^^robuktion unangenehm empfinben.

51atürlict) roirb bie ßanbroirtfc^aft ber Uebergangsseit altes aufbieten

muffen, il)re '^robuktion rafc^ 3U fteigern. ^ir l)aben barüber teilroeife

fc^on im oorigen Kapitel gebanbelt. ®ie Hebergangsroirtfcbaft roirb ben

fo Diel roie möglid) Dergefellfc^afteten lanbroirtfd)afllid»en Setrieben nict)t

nur <fflotoren unb 9Ilafc^inen, fonbern aucb ©üngemittel in auseic^enbem

gHabe sugänglic^ machen unb bie Ölnsie^ungskraft ber ßanbarbeif auf

bie Dorl)anbenen Slrbeitskräfte er^eblic^ fteigern muffen. 2lber fofort roirb

bie ßanbroirtfc^aft nic^t er^ö^ten Ertrag abroerfen. ©effen 3unat)me roirb

je nac^ ber 2Irt ber kultioierten Siere unb ^^ßflanjen eine Q!^eit)e oon

<IIlonaten ober Saijren auf fic^ roarlen laffen. Sikx gelangt bie lteber=

gangsroirlfc^aft Dor eines i^rer fc^roicrigften unb fc^merjUc^ften Probleme,

^or bas bringenbfte oon alten, roeil babei bas tägliche Q3rot birekt in

Srage kommt; oor basjenige, bem fie am o^umäc^tigften gegenüberfte^t,

bei bem fic^ am beutlic^Uen aeigt, ba)^ auc^ ber größte 6c^arffinn



bie 5Renfc^cn nic^t in 6Ianb Je^f, [leb ben notroenbigen ^onfcquensen

i^rcr Säten ju ent5ict)en. S)er menicölic^e 6cbarf|inn \)ai oielme^r bic

Slufgaben, bie notroenbigen Äonlequenjen jeber Sat Dörfer 3u erkennen,

unb, roenn er bie Äonlequenjen nic^t roill, bie Säten ju oer^inbern,

benen [ic unoermeiblic^ folgen muffen.

4, ©ie i5ol5probuhfion.

(Sine eigenartige Stellung unter ben *!ßrobuktion53roeigen nimmt bie

ßol3probuhtion ein. 3""^ 2;eil gehört fie sur ejlrahtioen ^robutition. bort,

100 Hrroalb erlc^loffen roirb. "^ßo ein regelmäbiger ^orft^etrieb ein»

gerichtet ifl, gehört fie 3ur Sobentiullur. 2Iber fie läuft immer @efat)r,

naö) ben Regeln ejtrahtioer ^robutition bet)anbelt 3u roerben. (S.5 iff

möglid), bie i5ol33ufubr auf bem tJItarke fprungt)aft 3u fteigern, eben

baburcb aber bie QOÖalbDernic^tung berbei3ufüt)ren.

5n biefer ^^ic^tung roirhen in ber örorflfeultur namentlich groei

Xlmftönbe. Einmal ift bas Äolß im %albe nic^t, roie bie ^^ulturpflanjen,

3ur ^luParmac^ung an einen beflimmlen Termin ber *Reife gebunben.

5liemanb roirb Äirfc^en ober QSaumrootle pflüchen ober ein "löeisenfelb

mä^en, e^e fie reif finb.

^üd) ^albbäume I)aben ein beftimmtes 5Ilter, in bem fie i\)v

Optimum leiften, oor bem eine rationelle ^albroirlfi^aft gefunbe 6tämme,
bie nic^t überfc^üifig finb, nicbt fällt. Ülber oerroerlbar finb fie fc^on

frübcr. (£in "SBalbbefi^er, ber ©elb braud)t, hann ben ^alb fallen

laffen unb oerkaufen, lange beoor er fc^lagreif geroorben ift.

Qßeranlaffungen 3U lolc^em Dor3eitigen 21bbol3en merben fic^ um fo öfter

cinfteüen, je länger bas QDSac^stum bes iDoIses bauert. 5)ie gea)öt)nlicöc

Hmtrieb53eit oon gierten beträgt ICO bis 120 Sabre, fie gebt bei hieben
bis 3U 200 Sabren. .^ein i^apttaltft, ber einen ^alb pflan3t, bat alfo

Slusficbt, ibn felbft oerroerten 3U kiJnnen.

„^ä^renb bei faft allen ^Betrieben bie $^crIigfieUung bes *Probukt5 einen
Seitraum Don einigen Sagen ober I)öd)|ten5 ^JRonaten erforbert unö nur für öic

fcöroierigllen unb umfangreid)itcn «Urbeilen met)rere 3at)re notojenbig finb, n)ät)renb

öie CanbtDirtlc^ait auf glcicöi-'r glücke inneröalb eines 3at)re5 minbeftens einmal
fät unb erniet, Derjtreichen bei ötr gorjlroirlicöaft 3U3ii(i)en ber Q3egrünbung eines
^eftanbes unb feinem Slbtrieb mehrere ©enjdjenaller, burd)f(^nit[lid) 100 bis

120 3al)re. ©er einzelne ^rioatc ift bat)cr nur feiten geneigt, bisher unbeffoditc

Släct)en öer gorjtDoirtic^aft 3U3ua)enben, coeil er nur 2luslagen für bie Segrünöung
unb ©r^ieOung, öagcgen tiaum nennensroerte Srlrägc 3u ercoarlen t)ai.* (^rof.
Qd)mappaä), QQßalb= unö gorfta)irlfct)afl in Ärämers ,S)er SRenjct) unb bie Srbe", III,

6eilc 282.)

2Iu5 bem angegebenen ©runbe ift „ber '5}riDate" nicbt nur nicbt

geneigt, unbeftodite glöcben auf3uforften, fonbern aucf) eber geneigt, be»

ftcbenbe Kälber ab3ubol3en als folcbe 3u erneuern. Sie ^Profitroirtjcbaft

bes einseinen Äapitaliflen bat baber feit jeber roalbsetftörenb geroirfit,

nacbbem ibr bie Sorglofighelt bes <naturmenfcben gegenüber bem anfäeinenb
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unerfrf)opfIic^cn iSoIsrcic^fum ber 5la!ur fleflcnroeife fc^on |e^r ocr^eerenb

Dorgcarbeifet \)q\.

©er QBalb bßI)Qup{e{ fic^ bei enftoicheüer !iapifaU[lifd)er ^robuktton

auf bie ©auer nur bort, roo feine ^eroirlfc^aftung oom 6taaf in bie Äonb
genommen roirb, bem Q3ertreter ber bauemben Sntercffen biefer '^Jrobuhtion

gegenüber it)ren 2IugenbliA6= unb 6onberinfereffen. kleben ben (Sifen*

bat)nen ifi ber^alb bas erfie grofeeObjeht, bas fc^on innerl)alb ber hapita»

lifitfc^en (Sefeüfc^aft in au5gebcl)ntem ^afee ber Q3crfiaallic^ung anheimfallt.

Slufeerbem bet)auptet fid) ber ^alb, ja gctoinnt fogar an ^oben
bort, roo er nic^t bem ttapitaliftifc^en ^JJrofil, fonbern bem Cujus bient,

als Sagbreoier, beffen Soften nic^t gerechnet tocrben.

Sm allgemeinen aber erroeift fic^ bas ^rioateigentum am Soben
in ber ^arenprobuMion bem QBalb oerberblid). ©ie beiben größten

^albgebietc ber Srbe finb '2iublanb mit Sibirien, fomie bie ^Bereinigten

6taaten mit ^anaba. Sebes umfafet ettoa 600 9KilIionen ßehtat TOalb»

boben. ©as gibt einen enormen iDol3reid)tum, ber jebod) bei ber bisher

geübten finnlofen QSerioüftung I)ier roie bort rapib 3ufammenfcl)mil3t.

©eutjc^lanb l)at eine siemlic^ rationelle gorftrDirtfd)aft. ^on feinen

14 SKiUionen i^cklar ^alblanb finb nur e'/a tfflillionen ^rioatcigentum.

^ber feine Äolsprobuklion reicht nic^t aus, feine QSebürfniffe 3u bechen.

1913 importierte es für 322 gilitlionen 9Ilartt SSoi^.

©er ^rieg l)at einen geroaltigen iDolsoerbrauc^ mit fic^ gebracht.

Äriegjü^renbe airmeen l)aben fic^ in ber Qf^egel als grofee ^alboertoüfler

erroiefen, bie genügen 9Ittlltonent)eere, bie nun fc^on ben oierten i^riegs*

tointer t)inter fic^ I)aben, unb bie mit unerprlcn Oltitteln ber 3erfiörung

ausgerüftet finb, ^aben im 23ereicl) il)rer Dperationen ben %alb grünblic^

megrafiert ©asu kommt ber Unterfeebootkrieg. Snglanb ift auf 3"'
fuhren oon Ä0I3 bringenb angen3iefen. ^s führte im grieben }ät)rlic^

etma für 700 Qllillionen 9Itark Sioi^ ein. ^in grofeer Seil ber für

Snglanb beftimmten 6(^iffslabungen beftel)t aus i5ol3. ©ie Ue^oote
räumen getoaltig unter it)nen auf. Snblid) bebürfen bie *Riefen^eere

für it)re Unterkunft, il)ren 6c^u^, für bie Unterbringung ber (gefangenen

maffent)after, rafcb errichteter proDiforifcl)er Q3auten, bie roeit me^r als

folibe, bauernbe Sauten i5ol3 oerfc^lingen. 60 vciä6)\l ber Äol3Derbraucö

für Q3au3roecke, tro^bem ber QP3ol)nungsbau für bie SiDitbeoölkerung

DÖÜig eingeflellt ift. ©iefe felbfl öerbrauc^t met)r ßol3 3um brennen
Dort, roo ber SHangel an Sransportmitteln ober fonftige ^erke^rs»«

l)emmungen bie 3ufut)r oon Äol)le unterbinben, roas auc^ in manchen
neutralen ßänbern ber galt ift. 2luc^ ber ^erbraucl) oon *?5apier, bas
Diel Sioli erforbert, ift im *lOac^feu, ba Rapier als C£rfa^ für alles

mögliche bienen foU.

©ie Äol3preife finb infolgebeffen bebeutenb gefliegen, fie broben nac^ i

bem Kriege roeiter^in ^oc^ 3U bleiben, oielleicbt nocb eine unerfc^roinglic^ere

&'6\)Q 3u erklimmen, ba nun mit einem Qltale ber Wohnungsbau unb
btc SRöbelfabrikalion mirb einfe^en roollen unb eine grofee <nad)frage

nac^ Ä0I3 entfielen mirb. 31un löfet fic^ freilieb bie ©eroinnung oon
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ßol3 ebenfo tole biß »on 9Rtnerallcn fprungf)Qft ffeigern, aber nur burc^

n)eitget)enbe 93ertDüf!ung ber leichter jugänglic^en QDßatbungen, toas nichts

anberßs bebeufet, als bie ßinbcrung ber augcnblidili(^en ßolsnot burd)

DUitlel, bie fie ju einer baucrnben machen. Senn was nad) bem i^ricge

aufgeforftet ober als gorft erneuert roirb, kommt für bie jc^igc unb auc^

bie nä(tfte ©eneration 3ur Sechung it)re5 ßol^bebarfes nic^t in Q3elrad)t.

S)abei gehört i5ol3 3u ben Oltaterialien, beren Q3er|enbung auf roeifc

6frecfeen ficb nur bei billigen grai^tfpefen IoI)n{. 6einc 3wf"^r roirb

nac^ bem Kriege unter ber gra^traumnot am meiften leiben.

kleben ben Q3eflrebungen 3U beren ^ebebung roirb bie Itebergangs»

roirtfc^aft gegenüber ber Äolsnot nid)t oiel mel)r tun hönnen, als bie

beiben 9Ilett)oben bes Gparens unb bes Srla^es 3U förbern, bie bier

eines ber roic^tigflen Gebiete i^rer Slnroenbung finben bürften. ijo
nur möglieb, roirb Ä0I3 gefpart unb burc^ anbere <niaterialien erfe^t

roerben muffen, fomobl als QSrennmaterial, roie als Sau^jols, als 3Ilaterial

Don Gifenba^nfc^roellen unb ©eröten.

Q3ei ben anberen Rohmaterialien roirb bie Hebergangsroirtf^aft tt)re

^robuhtion förbern können, freiließ nur innerhalb geroiffer ©rensen,

namentlich in ber ßanbroirtf^aft.

StüsuDiel barf man babei freilieb nic^t ermartcn. Qlber ein füfeer

Sroft ift mane^em geblieben, ein Slushunftsmiltel, bas aües roieber

I)ercinbringen foll, roas oier Sa^re bes furd^tbarften Krieges ber ^elt^

gefe^ie^te Dernie^tet t)aben: ber ausroärtige Äanbel. ®as Sluslanb

foll uns olles anführen, roas uns nottut, es foU uns retten.

5, 5)cr ausroSrüge 55anbcL

S)ic Grroartung, baji bas ^luslanb bie ^unben {)eilen merbc, bie

ber Ärieg gefcblagen, mar in frül)eren Kriegen nicbt unberecl)tigt Sr»

Innern mir uns beffen, toas mir oben (Seite 25) über ben beutf(^a

franjöfife^cn i^rieg oon 1870/71 gefagt. ^o^l brachte er granhreicb ben

6eöreeken ber feinblicben Snoafion, Ulber mit ßilfe ausroärtiger Sinfu^r

unb ausroärtiger Ölnlel^en überroanb es balb bie öhonomife^en ^laeb»

roirhungen bes i^rieges. ©eutfcblanb oerfpürte bamals überhaupt tieine

merhlicbe CSinfc^ränkung ber Snbuftrie unb ßonbroirlfe^aft. 6ie gingen

roö^renb bes Örelbauges rubig i^ren ©^"9 meiter. (£benfo fein ^erkebr mit

bem Uluslanb. ©ie (Sin? unb Slusfu^r mürbe im beutfc^en Soüoerein

nie^t naeb Herten, fonbern nur nacb OTengen oerseiebnet. (£5 ift alfo

unmöglich, ibren ©efamtroert anjugeben. 2lls einen ©rabmeffer kann
man mobl ba» 53ruttoerträgni5 ber 3ölle anfeben. ®s betrug in

ßilbergrofcben:

1860 1870 1871 1872

20,8 22,4 24,93 28,73
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Sn Sronhrdc^ frat 1870 ein ^^üchgong in ber (£inful)r toic ber

2Iu5fut)r ein, bod) ging er rajd) oorüber. £5 betrug im ©pesial^anbel

ber ^ert ber



gelähmt, ^on roo foll ba bcr lleberfd)ufe bcr dnen f)cr&ommen, ber bas

©efisit bcr anbeten becfecn könnte? C£ine 3et'Iaii9 bilbetcn bie 93er=

einigten Staaten nod) bas ßanb ber iDoffnung, oon bem ber oerroüfieten

^elt im grieben bas i5eil kommen joUe. 5lun jinb auc^ fie in ben

^rieg I)inetn gebogen, enf3iet)en auc^ jie i5unberttaufenbe unb ^Rillionen

Don 2trme ber ^robuhtion, oerbrauc^en aud) fie i^re Q^oI)flotfe in

^erhen ber 3erftörung. ©amit erjd)Dpft jic^ bas le^te grofee Qi^ejerDoir,

bas noc^ über einen erl)eblid)en Ueberfc^ufe üon "probuktionsmitteln nac^

bem Kriege f)ätte oerfügen können.

i5eut3utage ifl es gerabeßu abge|d)mackf, 3U erroarten, ber ausroörtige

Äanbel fei imftanbe, irgenbeincr ^Ration bie unoermeiblic^en ökonomifc^en

Äonfequensen ber Kriegführung ju erfparen.

Somit if{ natürlid) nic^t gefagt; ba^ bie ^ieber^ierftcUung bes

internationalen Äanbels nic^t eine unbebingte ^Ilotroenbigkeit ift. 6ie ift

es unter allen Umfiänben. O^ne fie ifl eine ^ieberaufnal)me bes alten

^robuklionsproseffes unmöglich.

Q3ei ber toeitgetriebenen internationalen Ölrbeitsteilung bes mobernen

Kapitalismus oermag keine kapitaUfiifcl)e ^Ration für ftc5 allein 3U be*

flel)en. S^bQ bebarf ausroärtiger 3ufu^rcn, bie fie gegen eigene ^robukte

aus3utaufd)en l)at ©ie Slrbeitsleilung beruht teils auf natürlichen

gaktoren, ^erfcbteben^eiten bes Klimas, ber 53obengeftoltung, bes QSoben»

reicbtums, teils auf t)iftorifcben, bie ökonomifc^e, politifc^e unb intellektuelle

53ebtngungen für manche *^robuktion53n)eige in einseinen Staaten früher

ober ausgiebiger fc^affen, als in anberen.

Ser auf biefen ^erfd)iebenbeiten berut)enbe QCßell^anbel ift roieber

neu 3U beleben, ©abei roerben freiließ nicl)t überall bie gleicben Q3e=

giebungcn roie oor bem Kriege aufgenommen toerben. Sn ben natürlichen

Sebingungen ber internationalen airbeitstcilung l)at fic^ n)ät)renb bes

Krieges nichts geänbert. ©eflo met)r aber in ibren l)iftorifc^en Sebingungen.

(Sine Q^eibe oon Staaten aufeert)alb (Europas, bie btslier eine ftarke

kapitaliftifc^e Snbuftrie nicbt aufsubauen oermocbten, finb toö^renb bes

Krieges ben politifd)cn unb ökonomifc^en ©ruck ber alten Snbuftrieftaateu

losgeroorben, ber fie bisher get)emmt batte.

Sie ^aben neue kapitaliflifie Snbuftrien begrünbet. Slnberfeits Ratten

bi5l)er Snbuftrieftaaten Spesialüöten Dernacl)lä|figt, bie in anberen Staaten

billiger unb beffer 3U befd)affen roaren. ©er Krieg ^at fie non i^ren

alten ßieferanten abgefc^nilten unb gesroungen, bie feblenben 'probukte

felbft ^ersuftellen, fo gut ober fc^lecl)t fie es eben oermocblen. Soroeit

bie frühere Slrbeitsteilung auf naiürlicben ©rünben beruhte, roirb fie fic^

aucp nac^ bem Kriege roieber burc^fe^en. ^o fie aber nur l)iftorifcl)en

©rünben entfprang, ^at ber Krieg biefe überrounben unb bie alte Slrbeits^

teilung roirb nic^t roieber eintreten.

Sn alten Snbuftrieftaaten roie in 2lgrarftaaten finb neue Snbuftrien

cntftanben, burcb bie manches 2anb 3um Konkurrenten bort roirb, roo

CS c^ebem ein 2lbnel)mer roar; burc^ bie es <RoMloffe felbft konfumiert,

bie CS ctiebem geliefert l)at. So roirb gleic^3eitig bie Sal)i ber naci^ 5^o^=
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floffcn Derlangcnben 'iprobufetionsitätfen oerme^rt unb bie SHenge ber für

bie alten Snbullrieftaaten ocrfügbarcn Ql^o^lfoffmengcn Dcrfeürst.

(£bcn, roie biefe 3eilen gefc^riebcn irierben (IS.gebruar), oeröffentlic^t

bte i5anbels3eitung bes „berliner Tageblatt" einen Qlrlikel barüber, wit

ber ^rieg ben i5anbel gniifc^en <Ilorb= unb 6übameriha auf i^often Suropas

geffärkt I)at. ßs Reifet bort unter anberem:

®ic Don i^rcn früheren Cieferantcn unocrforgt gcIoHencn Uebcrlcemörfefc, be»

fonbers bie fübamerihanifcöen 5lepublihcn. rouröen in juneömcnbcm Umfange oon
ben ^ereinigien Staaten bearbeitet, unb sroar mit lic^tbarem Erfolg, ©ies gebt

mit DoUcr Scuflicbtieit aus einem 2lrtitiel bes .6tatijt" t)erDor, ber für ben toacbfenben

2lufeenl)anbel jcDilcben 9lorb= unb 6übameriha ein um|angreid)es 3ot)Icnmaterial

beibringt, ©anacb finb in ben erften jebn ^JRonaten ber Sa^re 1914 bis 1917

folgcnbc OBarenrocrte aus 6übameritia nac^ ben QSercinigten Staaten eingeführt

bßtD. aus ben Q3ereinigten Staaten na'cb 6übameriha ausgeführt toorben:
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in fo au5gebßl)ntem ^Hafee gejc^offen \)al ^niemals bebeufefe für einen

6faat enttoichclter Snbujlrie ber 6cöu^3oII eine größere ®e[a^r, roie |e^t

in ber 3cit ber Uebergangsroirifcbaft.

3Ilan bel)auptet, OKarj unb Sngels feien als ®egner bes OTanc^efter»

fums andf ©egner bes grei^anbels geroefcn. Sn QBirhlic^&eit boben fic

biefen blofe abgGlet)nt als ^Kittel, bas Proletariat mit bem Kapitalismus

ju oerföbnen unb es bem 6o3iaU5mu6 abroenbig 5U machen, nicbt aber

als Mittel inbuftrieüer C^ntroidUung tnnerbalb bes ^Kapitalismus, gür
Cgnglanb roie für 3)eutfd)lanb baben fle bereits ausbrüc&lid) ben 5retl)anbel

geforbert. (£r iff feitbem no(i) weit notroenbiger geroorben.

<neben ben gefe^licben foroie natürlich) aud) ben tecbnifcben Hemmungen
bes ^erhebrs, ben 6cbu^3DÖen unb ber Sracbtraumnot, muffen auc^ feine

gefüblsmöbigen mögliift rebujiert toerben.

(£5 ifl ja ricbtig, ha^ in ©elbfac^en bte ©emüllicbfeelt aufbort, unb

baji bie ©efe^e ber ^ontiurrenj unb bes ^Profils in ber Kapitaliftenroelt

mächtiger finb als bie ftörkfte moralifcbe (Sntrüflung unb ber gröfete poUtifc^e

i5af3. IHber man barf nic^t fo toeit geben, ha}^ man ben fogenannten

Smponberabilien |ebe QDßirliung im ©efcböflsleben abfpricbt. Sie gurcbt,

Don einem anberen Dergeroaltigt 3U merben, menn er übermäcblig roirb,

hann grobe ötionomifd)e QBirtiungen bcroorrufen. ©ar man^er i^apitalifl

toirb es ablet)nen, burcb ein ®efd)äft mit einem Canbe ober einem Unters

nebmen, biefes 3U bereichern, rocnn er fürd)fet, es toerbe feine 5Ilac^t gegen

Ibn felbfl anmenben. 'Jßobl feönnte er babei fdiroantienb merben, loenn

er fiebt, ba^ anbere bereit finb, basfelbe ©efcbäft 3U macben, fo ha^ er

es boc^ nicbt ^inbern tiann. Ölber bie ^erftänbigung ber ^Konkurrenten

untereinanber t)atte bereits cor bem Kriege grofee Slusbc^nung geroonnen,

fie ift burc^ i^n noc^ geroallig geroac^fen. S)er organifierte ^optiott tiann nad^

bem Kriege eine furcbtbare ^affe roerben, nicbt am roenigften furcbtbar bort

wo er nid)t offen protilamiert, fonbern ftillfcbroeigenb, unfaßbar geübt roirb.

milerbings, roer feine Kunben fucben, toer um ben ^bfa^ feiner QBare

Jiömpfen mufe, barf in feinen gefcbäftlicben Transaktionen 6pmpatbien unb
Slntipat^ien keinen aüju groben 6pielraum einröumen. SIber in biefer

ßage toerben bie *!probu3enten ber *Robmaterialien nacb bem Kriege ni^t

fein. 6ie roerbcn ben 9Itarkt beberrfcben, fie roerben it)re Ulbnebmer na^
33elieben roäblen können unb ficb obne jeben gefcbäftlicben 6c^aben bm
Cujus geflalten bürfen, it)re greunbe 3u beDorjugen unb biejenigen fc^lecbter

3U bebienen, bie fie als gefö^rlicbe geinbe fürchten. Se größer beren Kraft

im Kriege, |e gröber bie gurcbt, bie fie einflöfeen, um befto ftärker bie

^iberftönbe, auf bie fie im internationalen ßanbel flofeen merben.

©iefes 911oment roirb I)eute oiel 3U roenig beacbtet, am roenigften

merkroürbigerroeife gerabe oon jenen, bie ben Krieg ausfc^liebllcb aus

Äanbelsneib erklären. Sie ÜIrt bes griebensfcbluffes roirb fcbon oon grober

^cbeutung bafür fein, roie bie Situation auf bem Weltmarkt ficb für ben

einjelnen ber \)mk kriegfübrenben Staaten geftaltet. tRicbt minber fein

QSerbalten nac^ bem griebensfc^lub, oor allem feine ^^üftungs» foroie feine

ßonbelspolitik.
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©a cr[!el)cn nun gerabe aus ben Scnbcnsen einer rein nafionofen

Xlebergangspolitih bie größten ®efaf)ren für ein gutes internationales d'm»
Dernet)men.

UIus ber unangenehmen Satfacöc, ba^ bie nor^anbenen 5?o^fIoffe

für bie Snbuftrie ber QBelt nid)t ausreichen roerben, 3iet)m bie nationalen

Itebergangspolititier ben 6c^lufe, il)re 51ation muffe bie nötigen ^Itabregeln

ergreifen, um fic^ auf Soften ber anberen mi)gtic^fl oiel oon bem QSorrat

anjueignen. 3)ie anberen Seroerber foüen oerbrängt ober boc^ 5urü&a

gebrängt werben, oias o^ne ©eroaltfamheit nic^t abgel)en feann.

60 brot)t bem ^rieg ber *2Baffen ein "XBirlfc^aftstirieg 3U folgen,

ber bann ooUenbs ruinieren roürbe, roas jener noc^ übriggclaffen I)aben

foUte. Sro^bem roerbcn bie gemaltfamen tJKett)oben, ben eigenen Staat

auf i^often ber ©egner mit ^ot)ffoffen ju oerforgen, aufs emfigfle ercoogen,

ja, ben meiften Xlebergangspolitihern erfc^einen biefe 3Kett)Dben ber 5^oI)ftoff=

geojinnung als ber tDicl)tigfte Seil ber Hebergangsroirtfc^aft überhaupt.

^Is ber einfac^fte ^eg, fic^ bie Su^ü\)x oon Qf^o^materialien 3U fiebern,

erfcl)eint ber, i^re ßieferung o^ne Entgelt als Ärtegsentf^äbigung imgriebens-
oerlrag 3u er3ti)ingcn. 60 jagte ber ^erid)terftatter, 2)n 6trefemann, bes

^eicb5iag5au5|d)uffes für ioanbel unb ©eroerbe betreffenb Uebergangs*
toirtjcbaft in bem erften Seilberic^t

:

»©elingt es uns, im griebcnsoertraq Äricgscnlfcöäbigungcn 3U erlangen,

fo roeröen öeren 3it)lungen {elbfloerflönölic^ unjere OJaluia lieben, auö) roenn ein

Seil öer Summe nid)t in 6elb, fonbern in ^io^ftoffen ausbebungen iDÜröe/ (6. 29.)

2)iefe nalionalliberale 2Infrf)auung t)af ein oerftänbnisinniges Sc^o
bei ßunott) gefunben. Siefer meinte in feinem Q^eferat über bie nöc^flen

aiufgaben ber „^irtfc^aftspolilih" oor bem QBür3burger Parteitag:

„(£rt)ielle 3. 03. ©eutfcblonb mä) nur eine Dcr^öltnismäfeig geringe Kriegs»
enlfdjööigung in ©elb, |o mürbe bas beträc^tlict) aur 33ef|erung bes beutfc^en Valuta»
fianbes beitragen." C^JrotohoU 6. 153.)

®te Q3erfecl)ter biefer gorberung mcrhen nic^f, ba^ ber ^rieg, foll er

3ur Erlangung einer i^riegsentfc^äbigung führen, ma^rfd)einlid) fo fel)r

nerlängert merben mü^te, ba^ ber '>ni2l)xb6lvaQ an ^ricgshoften unb bie

baraus fic^ ergebenbe Q}erfcblec^terung ber Q3aluta altes überfteigen roürbe,

0)05 in gorm ber ^riegsentfc^äbigung 3U erlangen roäre. Unb ebenfo»

menig merhen fie, ba^ jeber Ulbfc^lufe bes i^rieges burd) einen 3Ilac^t*

frieben — unb nur ein fold)er kann eine i^riegsentfc^äbigung bringen —
alle jene Smponberabilien, non benen mir fprad)en, gegen ben ©etoinner

ber ^^riegsenlfc^öbigung enlfcffeln unb i^m ben ^eg 3um QPSeltmaiht roeit

met)r erfc^coeren muB, als eine fc^lec^te Valuta es oermag.

Unter ben oerfcbiebenen gormen ber i^riegsentfd)äbigung felbft ifi

roieber bie it)rer ^e3al)tung in <)flaturalien, in 5^o^ftoffen ober Gebens»

mitleln, bie gefä^rlicl)fte. CSs mac^t babei heinen roefentlidien Hnterfc^ieb,

ob bie Öieferiingen jener ^robuhte unentgeltlich ober gegen Sntgett erfolgen.

CSine Äriegsentfc^äbigung in @ctb kann ge3a^lt roerben burci) 2In=

Ieil)en, bie ber unterliegenbc Seil aufnimmt, ©as kann eine Operation

90



einiger 3Ilonafe fein, ©amif iji ber Äricg formell becnbet. ßine i^ricgs«

entfc^äbigung in <RaluraUen mufe bagegen erft probusierl roerben. 6ie foU

nad) bem Tillen if)rer OSefürroorter auf eine Q^ei^e oon Sabren oerteilt,

alfo |af)re[ang immer oon neuem probuäiert roerben. Qflid)t bie großen

Sanken f)aben fie aufjubringen, bie mit ber Q^egierung i5anb in Äanb
arbeiten, bie arbeitenbe 9Itaffe f)at fie 3U fd)affen. QPSie, roenn fie fic^

roeigert, biefe QIrbeit für ben ßanbesfeinb 3U leiffen, toenn fie ftreikt?

^enn bie ^robusenten fic^ toeigern, il)re ^robuhte an ben 6taat 3U

oerttaufen? 60I1 er biefe honfis^ieren ober 3ur 3roang5arbeit greifen?

Unb roie, roenn bie Ql^egierung geflürst roirb, bie folc^es oerfuc^t? 60U
bann ber 6taat, bem bie Lieferung ber 2^oI)ftoffe gefc^ulbet ift, ein»

marfd)ieren, um eine i^m ergebene Ql^egierung einsufe^en? Ober roiü er

nad) bem Kriege nocl^ gerüftet bleiben unb bie ©rensprooinsen bes tribut»

pfli^tigen ^lac^barn befe^t I)alten, um fo einen ©rucfe auf biefen aus:«

suüben?
SKan fiet)t, ber i^riegssufianb roäre mit ber Unter3eic^nung bes griebens

nirf)t beenbet, fonbern nur in ein neues ötabium überführt. Itnb babei

©ürbe ber ÄaB unb bie 5ur<^t ber QBelt gegen ben 6ieger immer toieber

Don neuem a)ac^gel)alten.

<natürlic^ ift es ausgefcbloffen, ha^ ein 6taat moberner Snbuftrie

auf bem QBege ber ©eroalt alle ^io^ftoffe erlangt, bie er nom Sluslanbe

bestellen mu&. ®r müfete benn alle "IBelt unterworfen t)aben.

6ict)er roäre bei ben ersmungenen ßieferungen nur eines: ber ^erlufl

beffen, toas jebem 6iaate nacb bem Kriege am unentbel)rlic^fien fein loirb,

ot)ne bas er fein QBirlfc^aftsleben nic^t roieber aufrichten kann, ber 93erluff

bes Sriebens unb ber greunbfc^aft ber ^elt.

Soc^ nic^t Diel beffer fte^t es mit ben anberen ©eroaltmitteln, bie

Dorgefc^lagen roerben, bem eigenen 6taate 5^ol)ftoffe 3u ficl)ern. Unb felbft

(£inri(^tungen, bie an fic^ gans ^eilfam roären, erhallen ben Sl)arahter un»

erträglicher QSergeroaltigung, roenn man fie blofe bem anberen auferlegen

roill unb im eigenen ßanbe bas ©egenteil burcl)3ufü^ren beabfic^tigt. ®a
gibt es ßeute, bie boöon fprecl)en, ben Gegnern im griebensoertrag ein

QSerbot aller bie greife er^i3l)enben SRonopole aufsusromgen, bie gleich»

3eilig aber folct)e SUonopole im eigenen Canbe forbern. Sie oerlangen,

bie ©egner müßten ficb oerpflic^ten, jebem ^lusfu^roerbot für i^re ^xo-

bukte 3u entfagen, gleii^seitig aber folc^e Q3erbote für fid) planen, ßnblic^

gibt es ßeute, bie ben oerfc^iebenen 6taaten ber 6egner oerbieten rooUen,

einanber ^or3ugs3Ölle 3U3ugefte^en, unb ben mitteleuropäifcl)en 3otlDercin

aufs laulcfte propagieren.

6. 6faatlic^e Siegelung bes iSanbcIs.

©emife toirb fic^ 3ur (Snlroirrung bes roirlfc^afllic^en d^^aos, bas

ber Sriebe oorfinben roirb, bas (Singreifen bes 6taates nic^t oermeiben

laffen, aber foroeit babei internationale Q3ert)ältniffe in Q3etrac^t kommen,

roirb äufeerfte Sel)utfamkeit unb 3urückt)altung geboten fein. Hm ben

91



bie Völker frcnnenben 5Ibgrunb oon Äafe unb DUifetraucn 5U überbrüdien

,

bcn ber i^ricg oon Sat)r 3u 5Qt)r immer tiefer unb roeifer gegraben l)a{,

mub Don aUen 6eiten felbft ber illnfc^ein bes QBiUens, ben ©egner nad)

bem griebensfc^lub noc^ 3U Dergeroaltigen, oermieben roerben, joll ber

internalionale Q3erhel)r roieber lebhafter roerben. <nie toirb man mebt
als ba es nolroenbig ^aben, nac^ bem alten 6pru^e 3U Derfat)ren, ber

gebietet, bem anberen nict)t 3U3ufügen, toas man felbft nic^t leiben möchte.

©afe man bei allen ^orfcl)lägen aufeer ber ^irhung auf bas Ölus*

lanb ftets bie roeiteren öhonomifc^en i^onfequen3en für bas eigene 2anb
crtDÖgen mufe unb fid) nicbt oom sunöc^ftliegenben 6d)ein töufcl)en laffen

barf, ift felbftDerftänbüd). Unb bod) roirb menig nac^ biefer ^egel gel)anbelt.

2lllentl)alben roirb bie go^^berung erboben, bie (£inful)r oon Cujus»

ftoffen 3u oerbielen. ®as fiet)t auf ben erften Slick febr plaufibel aus.

^enn w'ix nicbt 6c^iffe genug ^aben, alles 3u oerfrac^ten, nic^t genug
tfflitfel, um alles 3u kaufen, roas bas Sluslanb bei uns einfübren roill,

muffen mir boc^ eine aiusroa^l treffen, bas llnentbe|)rlicöe beooraugen,

bas Iteberflüffige am Eintritt oer^inbern.

6c^ön! 2Iber mas ift bas Heberflüffige?

2)05 ftatiftifc^e Sat)rbuc^ für bas ©eutfcbe ^eic^ gibt in feinem 2tba

\d)m\i über ben ausroörtigen Äanbel eine Sabelle über ben Ulnteil ber

tDid)ligften %aren am 6pe3ialbanbel. 6ie umfafet für bie Sinful)r alle

•QPßarengaltungen, oon benen für me^r als 40 9Ilitlionen 3Karh eingefübrt

rourben. Unter ben bort genannten finb nur oier, bie als ßujusarlikel

für bie Sinfu^r in Q3etraät kamen: i^affee mit einem 9Cöert oon 220
<millionen <mark (1913), Tabakblätter mit 134 <millionen, Q^ol)feibe für

158 gititlionen unb "Pelsroerk für 188 <miüionen.

6ollen mir bie (Sinfubr oon 2^ol)feibe unb '5^el3rDerk nerbieten?

5ta(^ bem Kriege mirb ber Qllangel an SejUlftoffen ein ungel)eurer fein,

©as Verbot ber (Sinfubr oon Q^ol)feibe toürbe ben QKangel nocb Derfd)ärfen.

(£s mag febr bemokratlfc^ ausleben, toenn es ben reichen ©amen erfcbroert

roirb, in 6amt unb 6eibe 3U ftolsieren, aber leiber roürbe babur(i bie

51acbfrage biefer ©amen nat^ 6toffen aus "Ißolle unb ^aummolle toaifen.

(Sine Neuerung ber billigen i^altune, ber Sekleibung ber ärmeren Q3e=

DiJlkerung, bas märe bas (Ergebnis bes Verbots ber 6eibeneinfu^r.

©aneben kommt nocb ein anberer Umftanb in ^etracbt. ^eben
einer Q'^Dt)feibeneinfubr oon 158 <ntillionen 011ark, oerseicbnet bie 6tatiftih

eine Ölusful)r Don 6eibenmaren im ^ei'te Don 202 ^Billionen, ©iefe

Slusfu^r Don 6eibenn)aren bebeulet oermebrte ^cfc^öftigung beutfdjer

QIrbeiter unb auc^ eine OSerbefferung ber beutfcben Valuta. (£s märe alfo

aucb Dom rein nationalen 6lanbpunkt, roenn man nur ein bifecben roeiter

blickt, gan3 oerkebrt, bie ^ot)leibe Don ber Sinfubr aus3ufcblieben unb
mit il)ren ßieferanten. Stalten, 5rankrei(^, ber Gi^roeia unb Sapan, bes»

roegen in i^onflikt 3U kommen.
Unb öbnlicbes gilt für bas ^elsroerk. Stucb ^ier ftel)t einer Sinfu^r

Don 188 SKillionen eine Ölusfu^r oon 225 QKillionen gegenüber.
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3Bir finb bas Qanb, bas öic SBelt mit jugerit^fetcm ^el3tDcrh Dcrforgt. Sie
roftcn ^cl3fellc hotnmcn aus bcr ganjcn 5Bclt nac^ Ceipßig unö rocrben öort 3U-
gcric^tet. ©er ßclp^iger <J3cl3fcUtnarht ifl bafür gar nidt)t 3U entbel)tcn unö cbcnfo-
rocnig bie bortige, auf größter tecbnifc^cr ßö^e jtctjenbc *sßcl33uri(i)tcrei. (©oll)cin,

?BeItrolrtfd)aftIi$c gragcn bcr 3"^""^, ßcipsig, 5Jcrlag «naluriDifienfc^aflcn, 1Ö18,
6cttc 25).

^05 aber biß (£inful)r bes Kaffees unb namcnflic^ bes Zahaks Qn=

belangt, |o fragt es fid) einfach, ob man es für angcseigf unb möglirf)

^ält, ben 3Rafjen btefe ©cnubmittel in ber 3eit öcr Hcbcrgangstoirlfiaft

DÖUig Dor3Ucnt{)aIten. SInbcrfeits aber au^, ob man jtd) ber ®efabr
ausfegen roill, bas ^erl)ältni5 3U neutralen unb aud) ju oerbünbeten

6taaten burrf) bas Q3erbot ber (£inful)r il)rer ^robukte ju trüben, ^on
ber S:abatiblätlereinfut)r im ^erte oon 134 9Itiüionen SHark harnen 1913
auf <nieberlänbifct)=Snbien 78 tJItiUionen unb auf bie Sürkei 20 SHiüionen.

^om Kaffee kamen für 8 <}Iliüionen Qltark aus Q]ieberlänbifc^=3nbicn,

ebenfoDicl aus ^enejuela, 6 <}Itiüionen aus SHejiko, 33 9ItiIlionen aus
Guatemala, ber Söroenanleil, 141 Oltillionen, aus Srafilien, bas mit

©euljc^lanb nur nominell im i^rtegsauflanb lebt unb mit bem ein freunb*

fc^aftlicbes ^ert)ältnis anjuba^nen, ebenfo leicht, roie roic^tig fein roirb.

(Ss mar unfer n)id)tigjter ßieferant oon Äautfc^uk (1913 für 39 <fflillioneu

Ifflark, neben Sritif(^=5nbien, bas für SO 9Ilillionen lieferte), ^ic leicht

könnte es ein beutjc^es Sinfu^roerbot für Kaffee mit einem ^usfu^roerbot

für Äautfc^uk nacb ©eutfc^lanb beantroorlen!

Sllfo äufeerfte Q3orfic^t bei (Sinfubroerboten ifl am ^la^e.

Sine anbere 2Irt folc^er Verbote roirb für Ql^o^ftoffe geplant, beren

®fnful)r nid)t unermünfc^t, otel mel)r unerläfelid) tft. ßier foll bie ®in«

fu^r ntc^t abfolut oerboten, mo^l aber an ^ebingungen geknüpft roerben,

oon benen man crroartet, bafj fie bie greife mebrigl)alten.

®as folt erreicht merben burc^ bie ^ilbung prioilegierter (Sinkaufs»

gefelljc^aftcn. 6olc^e ©efeüfcbaften l)at fd)on ber i^rieg in ausgiebigem

3Iiafee erßeugt, oiele werben it)n überleben unb nad) il)m roac^jen als

ein Seil bes großen ^erks ber Organifierung ber ^apitaliften, bas ber

Ärieg nic^t erft eraeugt, Jonbern fc^on roeit Dorgefcl)ritlen oorgefunben,

bann aber enorm rociter entroickelt \)at ©efellfcbaften btefer 2Irt können

|td)er planmäßiger arbeiten unb letzter Ärebit eri)alten als oereinaelle

^rioate, unb ba^er auf bem Weltmarkt eine günftigere 6tellung geroinnen.

lUber bie öac^e roirb bebenklicb, roenn man oerlangt — unb bas ge*

fc^iebt — , ha]^ biefe ©efelljc^aften oom 6taate monopoliftifc^e *Recbte

bekommen, fo ta^ fie allein bie Befugnis l)aben, <Rol)ftoffe für ben 33ebarf

ber Snbuftrie bes eigenen ßanbes ju kaufen unb ein3ufül)ren, unb )ebem

anberen bie £inful)r Jener 6toffc oerboten ift. ©amit joU oerbinbert

roerben, ba^ bie konkurrierenben Käufer auf bem 9Itarkt bes ejportierenben

Canbes jtd) überbieten unb baburd) bie greife in bie ßö^e treiben.

Cts ift nicbt fe^r roat)rfcbeinlic^, ba^ bie (Sinkaufsgefellfcbaften bei

i^rcm Seftreben, bie "greife burc^ Slusfcbaltung bcr Äonkurren3 niebrig

ju galten, Erfolg I)aben roerben. <nion mag nod) fo oft bel)aupten, bas
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3eitalfer ber i^onhurrena ^obe lein ®nbe erreicht; für ben *Xßßltmarkt befielt

CS roeiter. Hnb felbft toenn jebcs haufenbe Qanb für ficö bcn prioaten

i5anbßl ausfc^aücn unb burcö monopolificrte C^inhaufsgefeüfc^Qffcn erfc^cn

iDDÜten, |o roürbe boc^ bie i^onhurrenj blefer ©efcUfd)aften ber oerfi^ie»

benen ßänber befielen unb bie greife ber *Kot)ftofte in bie Äö^e treiben,

2Iuf ber anberen öeile nermöc^ten aber bie '^robusfnfen bes au5=>

fübrenben ßanbes fagen: „QBas i^r i^äufer hönnt, können mir auc^".

©as roirb \a beim ^ettrüffen, foroobl im Ärieg ber Waffen roie im
OBirtfcftaftskrieg, nur 3U leicbt über|et)en, haji bei bem heutigen 6tQnb
bes Kiffens unb besQSerhebrs jeber Q3orteil ted)nilc^er unb orgonifatorifcber

2Irt, bcn ber eine Seil fic^ 3U eigen mad)t, balb auö) Don bem anberen

nac^geabmt roerben kann unb um fo rafd)er nac^geal)mt roirb, je gröfeer

feine ^ebröngnis burct biefen Vorteil bes anberen. ©iefes gegenfeilige

*JBeltrenncn nacb (Srfinbung unb Slnroenbung tec^nifc^er unb organi|aiori|d)er

QSorteile fiebert keinem QSeteiligten eine bauernbe Heberlegen^eit, oermebrf

blob bie Cafien unb Q3er^eerungen bes Kampfes. Gine bauernbe Heber»

legent)eit bietet blofe "^Sorteile, bie aus bem *Jöefen ber beteiligten Qltenfcben,

ibren böberen moralifcben unb intellektuellen i^iräften ^ernorgeben. 2)ie

laffen fic^ nicbl rafcb abgucken unb nad)abmen, bie roerben nur in lang»

famem unb mübfamem 2^ingen, unb aucb baburd) nicbt immer erroorben.

Sie ^affe ber prioilegierten CSinkaufsgefellfc^aften gebi)rt 3U jenen»

bie jebcr3eit aufs leic^tefte 3U parieren finb burcb ben 3u|an^>"enfc^lub

ber Verkäufer in einem Kartell, bas bann bie greife biktieren unb in

bie Sböl)2 treiben kann, bis 3u jener Äöcbftgrense, beren Heberfc^ reitung

infolge ber 5ibnabme bes i^onfums unb bamit ber fHac^fragc un»
profitabel roirb.

(Befe^t aber, biefe 2Ibroel)r gelänge roiber Srroarten nicbt, unb bie

©inkaufsqefetlfcbQft oermöcbte burcb ibr ^Honopol bes (Sinkaufs unb bas
baran geknüpfte Verbot jeber (ginfubr burcb *?3riDate bie 'J^reife bes be»

treffenben Ql^obftoffs niebrig 3u ballen, fo roirb bas ben fiörkften ^nlrieb

für ben ejportierenben 6taat bilben, bie Snlereffen feiner ^robu3enten
burc^ Singreifen feiner ©eroalt 3u roabren.

Oleomen roir an, bie QBoUinbuftriellen ©eutfcblanbs bilbeten eine

(Sefeüfcbaft 3um Einkauf oon ^oüe im 2lu5lanb. 2lur oon ibr gekaufte

^oUe bürfte eingefübrt roerben. tnel)men roir roeiter an, baburcb roürbe

tatföcblicb erreicbt, bab bie QBoÜepreife niebrig bleiben. (£s ift ^unbert

gegen eins 3U roelten, tah baraufbin Sluftralien, 6übafrika unb 2lrgen=>

tinien bie 2lusfu^r jeglicber Ißolle nac^ ®eutfci)lanb oerbietcn roürben.

95on ber beuifcben QBoüeinfubr im "Ißerte oon 412 Qltillionen ORark
(1913) lieferte Q3rili'cb^6übafrika für 50 <millionen, SIrgentinien für 90,

aiuftralien für 172 <miüionen Qltark.

(£s gibt kein ©eroaltmittel, bas biefe ßönber 3roingen könnfe, flc^

bie *?)reife für ibre "?3robukte oon einer europöifcben SinkaufsgefeUfcbaft

biktieren 3u laffen. Slnbers als für »oiel ©elb unb gute ^orte" roirb

ibre QBoüe nic^t 3u ^aben fein.
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^itt bcr 6faQf bcm Cujus entgegcniDir&en, mufe er bas in [einem

Snncrn bejorgen, nic^t in [einen Se3iel)ungen 3U anberen öfaaien. QBir

I)abcn [c^on Don ben Oltaferegeln ge[proc^en, bie er 3u biefem Stoecfee

lre[[en kann: 2lbrü[fung, l)0^e Q3e[leuerung ber grofeen Ginhommen, unb

cnblid) 6üü[e^ung unprobuhlioer ^etritbe. 2Iud) bie i5erabfc^ung be=

[onbers großer ©el)äller im 6taatsbien[t toürbe nai^ biefer ^ic^fung gute

Wirkungen üben, bie ersroungene 6par[amheit in manchen i^reüen Dor=

bilblic^ roirhen. ^qs bie unprobuhtioen Q3elriebe anbelangt, [o boben

mir bisl)er als [olcbe nur jene belracbtet, bie tec^nifcb roenig leiiiungsfäbig

[inb. Qllan kann su ibnen aber au(i jene 3äblen, bie [ür bie *jJrobuklion

unb bie ®e[ell[c^a[t übGr[Iü|fige Singe probusieren. (Segen bie 6tiUegung

[ol^er Q3etriebe kann bas Sluslanb nichts einmenben. UIuc^ bie Einfuhr

unerroünjc^ter 6lo[fe i[t au[ biefe *3Bei[e obne internationole ^ompiikütionen

3u oermeiben.

6on)eit al[o bie 6taatsgen)alt eingreifen mufe, um bie Ql^o^[fo[[Der«

[orgung 3U regeln, jeber Q3erjcbn3enbung Doraubeugen unb ba^in 5U roirken,

ba}^ 3unä(^[t nur bas ^Rotroenbige probujiert unb eingefüt)rt toirb, er«

rcicbt [ie bas am [i(^er[ten nic^t burd) *Kegelung bes ausroörtigen i5anbcls,

[onöern burc^ 5\egelung ber inneren ^roöuktion, burc^ Slufroenbung oon

<Hiacbtmilteln nic^t gegenüber bem Üluslanb, [onbern gegenüber ben eigenen

Äapilaliften.

7. 3KiffcIeuropa.

S)ie ^erfec^ter ber Oltac^tpolitik In ber XIebergang5n)irt[d)a[f [cbeinen

[elb[i kein aUju großes 3ulrauen 3U ber 9Ketbobe ber [taatlicl^cn Regelung

bes internationalen ßanbels burc^ (Sinfubroerbote unb Sinkautsmonopole

unb äbnlicbe ^Haferegeln 3U I)egen, burcb bie bie ^ot)[to[t3ufubr gefiieit

toerben [oU. 6ie jucben bicje <fflett)obe über[lü[fig 3U machen baburcb,

ba^ [ie ben Stppell an ben Weltmarkt [elb[t über[Iü[fig machen. 3" biefem

Sebuf moUen [ie ibn burd) ben inneren QHarkt erfe^en, ben [ie poUfifc^

beberrfc^en. 3)as bßibt, fiß fucben bas oon ibrem 6taat politifcb ab=

bängige @ebiet [oroeit aussubebnen, ba^ es imftanbe iff, alle bie oon

ibm ert)eifcbten ^^o^floffe unb ßebensmittel felbff 3u liefern. Siefe kann
bann ber 6taat in ber einen ober anberen Sorni für feine Snbuflrie

befcblagnal)men unb fid)ern. 60 roirb er unabhängig oon bem ^o^l=
moüen feiner ^Ilacbbarn.

©iefes 6lreben mar fc^on Dor bem Kriege oorbanben unb bilbet

eine ber mäcbtigften Triebkräfte ber mobernen j^olonialpoUlik.

©er i^rieg, btr bie Itnfic^erbeit bes überfeeiid)en QSerke^rs felbff

für eine feegeroaltige ^lalion an ben Sag biacbte, bat eine neue gorm
biefes Ölusbebnungsftrebens gefcbaffen, QSerfuc^e, ßanbftricbe, bie auf

fcftem ^oben 3ufammenbängen unb bie bisber oerfcbiebenen 6taat5ge=

bilben angebörlen, ökonomijcb 3ufammen3ufaffen in einer @emeinfd)aft,

bie burcb ein ßoibünbnis, QZlililärkonDenlionen, Gifenbabnabmacbungen

unb ä^nlic^e Vereinbarungen 3ufammengebalten roerben foU.
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Su biefen ^erfuc^cn qq\)M aud) ber Cßorfd)lQg ber 53ilbung eines

»^ntiltelcuropa", bas aufeer S)eut|d)(anb unb Defferreld), nod) bie öftlid)

unb füblicb an fie grenjcnben (Sebiefe, bie bi5t)erigen OfifecproDinacn,

^olcn, 6erbien, Bulgarien, roo^l aud) Q^umänien, joroie bie Sürkei um*

faffen foU.

©iefes ©cbilbe roürbe im i^ricge ein formibabler 3Ilad)tfah!or roerbcn,

roenn es militärifc^ einbeitlic^ ousgebilbct unb geleilet, mit einem aus=

leic^enben (Sifenba^nne^ Derfet)en, in feinen *probuhtion5mögIid)heiten

ausgiebig entroi&elt roürbe. fe roürbe über fa^ 200 <ntilIionen 5Itenfd)en

Derfügcn unb über fo oiele Cebensmiltel, baji es aud) burcb bie jtärhjte

aibfperrung nic^t au53ubungern roäre. 5)abei jc^nilte es Ql^ufelanb oöUig

Don Suropa ab, unb bebro^te bie iDid)tigffen QSerbinbungen sroifc^en

(^nglanb unb Snbien.

ÖInbers |fet)t jebod) bie 6ac^c, roenn man intitteleuropo nid)t als

„ec^ü^engrabengemeinfcbaft" betracbtet, fonbern als griebensinfirumenf,

bas ber Snbujtrie il)re ^obftoffe jicj)ern joü. ®s bejtebt roenig Ulusfid)t,

ha^ es als joldies juflanbe hommt unb nod) roeniger, ba| es QSejIanb t)at.

5c^ l)ah^ barüber gebanbelt in meiner 6d^ri[t über „©ie bereinigten

6taaten Don ^Rittelcuropa" (6futtgart, 2)ie^, 1916) unb brauche bort

gejagtes \)kx nid)t 3u roiebert)olen.

3u ben roiberbaarigften (Elementen ber mitteleuropäi[d)en (Bemein»

fc^aft mürben bie "Probu^enten oon ^o^ftoffen unb ßebensmitteln geboren,

©ie beutfc^en unb öfterreid)ifc^=ungari|d)en 2lgrarier mürben \xd) energifcb

bagegen oerroabren, i^rieg 3u bem 3roedie gefübrt 3u ^aben, bamit fortan

im grieben aus Serbien, *2\umänien, ^olen, i^urlanb ^ieb unb (Betreibe

obne 3oUf(^roierigheiten nad) ©eulfc^lanb unb Oefterreid) manbere unb
bort bie '^Jreife fenlie. 6ie roerben l)Dcbftens bafür 3U baben fein, ta^

bie 3öüe für ^obftoffe unb Cebensmiltel gegen bas übrige 2luslanb noc|

me^r erböi)t merben, als gegenüber ben ^erbünbeten. 60 roeit fie für

bie 3bee 9Ilitteleuropa eintreten, tun fie es aus militärifc^en 5^üch*

ficbten, nid)t 3ur Srleid)ierung ber (ginfu^r im Stieben.

Qluf ber anberen 6eite roerben bie Q^obftoff= unb CebensmitteU

probu3enten ber Slgrarlänber, bie fid) mit ©eutfcblanb unb Defterreic^

Dcrbinben fotten, burd)aus nid)t baoon begeiftert fein, roenn bie mittel»

europäifcbe ©emeinfcbaft ^Rafjregeln ergreift, burcb bie il)re *Probulite auf

bie beutfd)en unb bfterreic^ifcben ORörhte befcbränlit roerben unb bie fie

I)inbern, böbßren *55reifen auf bem *lßeltmartit nacbsugeben. Serben aber

folcbe Sltaferegeln nicbt getroffen, kann 3. 03. bie Sürtiei ibre Ql^obffoffe, etroa

53aumroolle ebenfogut nad)(£nglanb ober Belgien oerhaufen, roienacb2)eutfcb=

lanb, bann ^at ber mitteleuropäifd)e 3oÜDerein für bie Ql^obftoffoerforgung

©eutfcblanbs bod) tieine Q3ebeutung. <Stx macbt blofe bas Utuslanb mibtrauifc^,

ebne ber beutfc^en Snbuftrie me^r Ql^oI)fIoffe susufübren, als fie ot)ne ibn

erhielte.

atber nehmen roir an, alle biefe Äinberniffe hönnten burd) me^r ober

roeniger leifen 3a)ang überrounben roerben, fo behöme ©eutfcblanb baburcb

noc^ lange ni(Jt alle ^o^ftoffe, bie es braud)t. ®enn fo ausgebcbnt unb
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leic^ an ?la!urfc^S|en bas ©ebief SRifteleuropos mar, |o ifl biefer ^eic^*

lum boc^ nid)t fo mannigfaltig, ba^ et aües bas liefern könnte, roonacö

bie Snbujtrie ©eutjc^Ianbs unb Oefterreic^s oerlangt. Sic neu ange«

gUeberten agrarifc^en ©ebiete toürben root)! *ßie^, betreibe, Sboi^ foroie

^Jetroleum liefern, nic^t aber (Srje unb Slletalle unb auc^ nic^t Sropen-

probulite. 6ie feönnten bie Sifenerae aus 6c^n)eben, Spanien, granh»

reid), ebenfo loie bas Tupfer aus ben bereinigten Staaten , bie QPSoüe

aus 6übamcritia unb 2tu|tralien, ben i^autfc^uk aus Q3rajilien unb Snbien.

bie ^almkerne aus Q3riti|c^-%c|tcfri&a, bie QSaumtDoUe aus Sleg^pten»

Snbicn unb ben QSereiniglcn Staaten ni(^t crfe^en.

^q6) Sabrse^nten könnte ja bie Sürkei oielleic^t ein erf)ebli(^es

Quantum Saummoüe liefern, aber einfttoeilen ift bas ßukunftsmufih.

Ql^ufelanb förbert in 3entralafien bie SaumroDÜinbuftrie feit oier 3at)r-

3et)nten mit aller 9Ilac^t. Sro^bem reicht biefe auc^ I)eutc noc^ nic^t aus,

bie OSaumrooUinbuftric bes ßanbes 3u Derjorgen. ©ie iDÖlfte feines ^er-

braud^es mufe es immer noc^ burc^ £infut)r aus bem Stuslanb bedien.

,<Die ruffifc^c Saumroollernie t)at im legten Sa^r3cf)nt 11 tHlillionen *Pub,

gleid) 180 <ntiUionen Kilogramm betragen. SbenjoDicI lourbe cingefüt)rl." (3aUob,
©runbrife ber Staliflik, 1Ö13, 6. 69.)

©abci ift bie sentralafiatifc^e Q3aumn)oIIe hursfiapelig unb minbcr-

roertig, tro^ ber Ölnroenbung beften amerilianifc^en Samens.
Slngefic^ts biefer langfam ^eranreifenben, befc^eibenen (Srgebniffe tut

man gut, auc^ oon ber Sürliei nic^t in näd)^er ßeit ßinß" ^aumrooU-
fegen gu ertoarten, ber uns Don ben übrigen Cieferantcn ber Q3aumiDoIIe

frcimacbt.

8. <D!e Äolottialpolitilu

5e me^r neben bem militSrifcben ©enken Ibas ökonomifc^e roieber

trftarkt, befto me^r roirb ber ©lana bes mitteleuropäifcben Sbeals Der»

blaffen. Um fo toic^tiger erfc^eint roiebcr nieten bie ©eroinnung ober

geft^alfung eines grofeen Kolonialreichs.

®5 ip eine alte Sorberung, bie bie ganje bürgerliche ^elt oor bem
Äriege fc^on oerfoc^t. (£ine gcroaltige Steuerung bat biefer jeboc^ barin

gebracht, ba\i er einen erbeblicben Seil ber Sosialbemokratic gur j^olonial-

poUtik bekehrte. Unfere "?Jartei ^attc biefe Politik ebebem einmütig ab-

gelehnt, iniubte fie ablehnen, als proletarifcfie, bemokratifctje "Partei, ©enn
eine Kolonie in Q3efi^ nehmen, I)eifet nic^t ctroa 2anb befe|en, bas oon
niemanb beroo^nt ift, es b^iM. ein ßanb famt feinen ^inrDol)nern in

Q3efitj nebmen. Unb in ben ^eute ein3ig möglicl)en Kolonien, benen ber

Sropenlänber, geben nur nicbteuropäifc^e Slrbeitskröfte bem Soben
feinen QOBert. ©ie Slusbeutung einer Kolonie bebeulet entroeber QSerjagung

ber (Eingeborenen, loenn biefe nic^t für bie neuen i5erren arbeiten roollen,

»nb Ccrfa^ ber Verjagten burc^ importierte Ulrbeitskräfte. Ober Slrbeits-

aroang für bie Eingeborenen, alfo met)r ober tocniger oerfteckte Sklaoerei.
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Sluf bem "Parteitag 3U ^Rains 1900 rourbf ba^er cinftimmig eine ^efo-

lution angenommen, bie bie i^olonialpolitih energifc^ ablehnte:

,<Die Sojiatbcmohralie als gcinbin jcöcr UntcrbrüAunfl unb 2Iusbeitam
oon <ntenf(|)en burc^ ^enjc^en eri)ebt gegen biefe ^aub> unb CcroberungspolUik

enlfct)ieben|lcn ^Bibcrfpruc^)."

60 einmütig bieje i^unbgebung erfolgte, fo fanb fie boc^ jc^on Slnfö^e

3U einer Seilna^me an ber ^olonialpolititi in josialiftif^en Greifen oor,

bie ficb Don bürgerlichem ©entien nid)t frei 3U I)alten oermoc^ten. 6te

liefen fic^ einreben, bie inbuftrieüe öntroicfelung unb bamit bas ©ebei^en

ber Ötrbeifertilaffe roerbe bebrot)t burc^ einen ORangel an ^o^jtoffen, unb
nur bie i^olonialpolitili oermöge biefem QKangel ab3ut)elfen.

©aran ift fooiel richtig, ba^ unter ber hapitali[tijcöen "^Jrobuttttons-

roeife bie Snbuftrie buri^ bas hapitaliftifc^e *?5rofitintereffe gebrängt roirb,

i^re *ProbutitiDtiräfte aufs fc^neUJte 3U entroi&eln, roeit jc^neUer als bie

ßanbroirtfc^aft, bie i^r Ql^ot)ftoffe liefert. 60 roirb bie hapitaliftifc^e

Snbuftrie ftets oon 3eit 3U 36it mit *Rof)ftoffmangel bebro^t, roas \\6)

in Ärifen oerfc^iebenfter Strt äußert. Sie 6c^roierigheiten, bie fid) baraus

ergeben, finb nur 3u übcrroinben burd^ Hebergang 3um 6o3iali5mu5, ber

bie inbuftrieüe (Sntroichlung regelt unb ber lanbroirtfi^aftlic^en anpaßt,

^er ben 6o3iali5mus nic^t in abfe^barer 3cit für möglich bött, in bem
bürgerlichen ©entien befangen ift, ber fucbt nac^ ^Jllitteln, bie ©efabr für

bie Snbuftrie auf bem ^oben ber beftebenben "^Jrobuhtionsroeife 3U bc»

fcbroören. 9ie bürgerliche ©efeüfc^aft roeife aber tiein anberes tHlittcl,

als bie 3roangsroeife 6teigerung ber lanbroirtfcbaftlic^en 5^obfloffprobutition

unb bie geroaltfame QSergröfcerung bes 2lnteils eines ßanbes an ber

*Robftoffprobutition ber *2Belt auf i^offen anberer ßönber. Q3cibes fc^eint

am ebeften erreichbar burcb bie i^olonialpolititi, mit ibrer 3roan95arbeit

ber Eingeborenen unb ber QKöglicbheit, bas lioloniale "probulit bem
eigenen ßanbe oorsubebalten.

greilicb, 5Irbeiter, bie ein hraffooües proletarifcbes unb bemotiratifcbes

(Smpfinben b^ben, laffen ficb burcb berartige Erroögungen nic^t für

6tilaDerei unb i^olonialkriege begeiftern.

Stls in ben Q5ereinigten 6taaten ber ^Bürgerkrieg ber 5lorbftaaten

gegen bie 6übftaaten oon 1861 bis 1865 roütete, ftanben bie befi^enben

klaffen Snglanbs auf feiten ber le|teren, bie burcb ^legerfhlaoen ben für

bie englifcbe Snbuftrie unentbebrlicben Ql^obftoff, bie Q3aumrooUe, probu*

jierten. llnb bie 2trbeiter? 6ie fc^ienen burd^ bie Slufbebung ber 6klaDerel

in ibrer (£jiften3 bebrobt. Sn ber Sat ging bie amerilianifcbe Q3aum»

rooUprobuhtion oon 1861 bis 1864 oon 4V3 SHillionen halten auf

300 000 3urück. 2lucb nac^ bem i^riege, roo fie allein auf freie 2Irbeiter

angeroiefen roar, bob fie fic^ anfangs nur langfam, unb erft 1875 batte fie

ben 6tanb oon 1861 roieber crreicbt. ®iefe langfame ßrbolung roar

aüerbings mebr eine Oflacbroirkung ber ^erbeerungen bes i^rieges, als

ber Srfc^ung oon 3cDang5arbeit burcb freie 2Irbeit. Acute beträgt bie

ameritionifcbe QSoumrooüprobuktion breimat fo oiel roie 1861,
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S)ie cnglilc^en SIrbeiter litten junüc^fl furchtbar unter ben ^trhunjjctt

bes Krieges gegen bic 6hIaDerel.

,^aä) ber Sßrcc^nung garnaüs Ratten bic ©iftrihte, bic unter bcm 53anra-

tDoII^unger gcliitcn t)aben, eine ScDÖIherung oon 1984955. ^on biefcr 33eD5lkcrung

örbeitetcn 533 959 "^Jerfonen in ^aumroollfabrihcn ober in gabrihcn, bic in ber

«inen ober anberen gUeife mit ber 3aumrD0Üinbu|tric oerbunben roaren. (Snbc

Sonuar roaren oon biefen Qlrbeitern 247230 ganj bcf^iäfttgungslos, 165600 arbeitctcH

nid^l Doüc Seit unb nur 121 129 i)allm ooUc 2lrbeit." (2;ugan-Q3arano©5kö,

6tubicn 3ur il^coric unb ®c{(bicbtc ber i5anbelshrifen in (Snglanb. Sena 1901,

6eitc 367.)

^ad) ber mobernjten 2Iu|faf|ung bes i)i[tori|d)en Qltatcrtalismus, too»

nac^ bie Ueberjeugung eines SRenjcben oon bem gefc^öftlid)en Vorteil

abbängt, ben er oon i^r crroartet, I)ät!en bamols bie englifc^en Slrbeiter

fic^ um bes *Kot)ffo|fs roiüen für bie Ghlaoerei einlegen müfjen. 6ie

taten bas Gegenteil. <JIlit aller 9Iiac^t traten [ie ben ^errjc^enben i^Iaffen

il)res ßonbes entgegen, bie ben <norbftaaten ben j^rieg erklären rooUten,

um 5^ube unb Orbnung unb 6htaDerei brüben unb bie 5ntere||en ber

Snbuflrie I)üben au jc^ü^en.

Unb Äarl 5Ilarj oerjtanb \o roenig oon materialiftifc^er (Sefd)ic^ts«

auffaffung, ba^ er bie SIrbelter roegen biejer gefc^äftsroibrigen »Sbeologie"

no(i pries, anjtatt bie ^otroenbigheit ber öhlaoerei anauerfeennen. 3n
feiner »Snauguralabreffe" (1864) erklärte er:

,<ni(^t bie Ißeisbeit ber berrfc^enben klaffen, fonbern ber bclbcnmOfigc 5Bibcr-

ftanb ber arbeitenbcn klaffen Snglanbs roar es, was ben heften oon Suropa ocr-

binberte, ficb über ßals unb Äopf in einen infamen Sreußjug jur ^ereroigung unb
5orlpfIan3ung ber ehlaoerci auf bem jenfeiligcn Ufer bes Qltlantijcben Oßeans ja

flürjen,*

Sie oben silierte einftimmig angenommene OHainjer Oliefolution ent=

fprac5 biefer Uluffaffung. 6eitbem \)al unter ber ßinroirhung bes i^rieges

ein Seil ber beutfci)en 6o3ialbemohratie ebenfo einmütig bie gegenfä^lic^e

Sluffaffung afeaeptiert. Sn 6todi^olm erklärte fie bie ^iebergeroinnung

ber Kolonien für eines ber ßkk, 3U beffen (£rreid)ung ber ^rieg fort»

gufü^ren fei. Unb (Sunoro fanb keinen 'Zßibcrfprud^ bei feinen Partei»

genoffen, als er in feinem Seriell über ,2)ie näcbfien Slufgaben ber

^irtfc^aftspolitik" an ben QBüraburger Parteitag nic()t nur ein engeres

Äanbels* unb So^oßr^ältnis mit Defterreicb, Q3ulgarien, ber Sürkei, ja,

foroeit möglieb, niit Rumänien unb QfiuBlanb forberte, fonbern auc^ erklärte:

,®s roirb 3u einer roicbligcn 2Iufgabe eines jeben inbuftriellen ©tofeftaatcs,

ji^ burcb SrcDcrbung eigener Kolonien mögltcbft tm ungel)inbertcn,
billigen Q3e3ug ber 3ur (£rl)allung unb 21usbel)nung feiner Snbuflrie
nötigen «Robftoffc 3u fiebern." CProtokoU 6. 162.)

6o fel)r bat Sunoro alle jene oon i^m früher felbft oerfocbtencn SIrgumente

unferer "^Partei oergeffen, bie seigten, ba}^ bie i^olonialpolitik nic^t nur

ben ©runbfä^cn bes proletarifc^en ^laffenkampfes miberfpric^t, fonbern

auc^ ein fcblccbtcs ©elcl)äft ift, alfo auc^ oom 6tanbpunkte ber materiali»

flifc^en ®ef(iic()tsauffaffunö als ©efc^äftsauffaffung abgelehnt ©erben mufe,
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fiafürlic^ nid)f ein fd)le£^te5 (Sejc^äft für jebermann. ^ielmei)r flnb

fe^r mäd^tige Sntcreffen bcs Äerrfc&aftsapparafcs, ber SnfeHchfueücn, bes

Sinanähapitals mit ber i^olonialpolitik oerquicfef. Slber bas ^roletariot

t)al feein materielles Sntcrcjfe an i^r, benn fie bringt grofee Soften unb
internationale OJerroidilungen mit jic^, ü\)nt bie Q!^o^|toft3u[u^r ju fiebern,

beren bie Snbujtrie bebarf. 6ie bilbct oielmc^r ein SHiitel, biefe 3u[u^r

in gefä^rben.

©as ift f^on oft genug bargelegt unb nie roiberlegt morben. linb

bo^ mu^ CS immer roieber oon neuem roieberl)olt mcrben, ^eutc met)r

als je, angejid)t5 ber mocöfenben Slbt^ängigheit fosialiflifcber '^Jolitikcr oon

bürgerlichem ©entien.

QP3enn ein 2anb über ein ungeheures ^olonialreid) oerfügt, ift es

ßnglanb. 2)a5 oereinigte inönigreic^ mit 45 Sllillionen (gintoobnern (iiur

40, menn man Srlonb nid)t baju rechnet), beberrfc^t ein ®ebiet oon

30 5Itillionen Quabrathilometern, me^r als ein günflel ber QSobenflac^e

bes (Srbbaüs, mit fajt 400 SUiliionen (Sinroo^nern, ein Viertel ber ^e»

Dölherung ber Srbc. Xlnb felbft biefes ricfige Kolonialreich genügt nid)t»

(Snglanbs 3ufu^r an Ql^o^toffen unb ßebensmitteln 3u fiebern. Sie britifdje

Cginful)r erreichte 1913 einen ^ert oon 769 Sltillionen ^funb 6lerling,

runb faft 16 SHiüiarben ^arL ©aoon hamen aber blob 213 imillioncn

"Pfunb aus ben britifc^en Sefi^ungcn, 556 SRillioncn aus ber übrigen QBclt.

®as Qßer^ältnis ünbert fid) nic^t, roenn man bie C£infut)r oon Sebens-

mitteln unb ^o^ftoffen bcfonbers betrachtet 3n feiner ^Keuausgabe oon

•^Jorters ^The Progress of the Nation'' oon 1912 oerseicbnet i5irff

folgenbe Sohlen ber öiatiftih oon 1902. (£5 betrug bie Sinfu^r:

oon Cebensmitteln . .

8>cr iDidjIioften ^ol)|toffe'

0U5 frcmben
Canbern

aus briiifcfacn

Scji^ungen

152 «aiiü. «Pfb.

79.5 "5ro3.

107 mü. *Pfb.

71.6 <?Jroj.

S9 <mill. <ptb.

20,5 ^xoi.

42 mm. ^fb.
28,4 ^roj.

3ufammen

191 tmill. ^fb.
100 <Pro3.

149 mm. <pfb.

100 ^ro3.

(gs gel)ört angeftt^ts biefer 3al)len eine befonbere Hirt <mut baju,

beutf^en 2lrbeitern einreben 3U ©ollen, bie Kolonialpolittk loürbe i^nen

bie 3uful)r ber nötigen «Hobftoffe fiebern.

^elc^e ©ebietc tiämen benn für eine folc^e Politik in 2Iusfic^t?

5imeriko kommt oon Dornt)erein nic^t in grage. Ober loill C^unom

olelleic^t cmpfei)len, ba^ bas beutfc^c Kaiferreic^ bas mejikanifc^e 2Iben-

teuer nac^at)mt, bas ben Untergang bcs srocitcn fransöfifc^cn iiaifcrrcic^»

einleitete?

5)ab roir in Qtfien uns 6ibiricn5 bemächtigen, roirb (Sunon) auc^

nic^t Dorfc^lagen. (S^ina toieber ^at aufgehört ein Objekt curopäifc()cr

• «öaumiDoUe, ©oUe, Stacks, Sule, ßoli, Oel «nb Oelfaafen, Petroleum,

Äaulfc^uk, ßifen- unb Äupfcrerg, 3inn, garb- unb (Serbftoffc, '^Japierjtoff, labak'

blätier, ro^e Siimlt,
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ÄolomalpoUtiK gu fein, ©er «SBeUhrieg ^af if)m erlaubt, f!c^ poUtif(^

unb öhonomijc^ 3U ftärhen unb finansictt 3U faniercn. <nocb mc^r I)at

fic^ freiließ Sapan gehräftigt. ©as ifi ber cinäigc 6taa{, ber es unfer=

nehmen Könnte, Ci^bina Don fic^ abt)ängig 3u machen. ®oc^ roirb auc^

bas fc^rocrli^ gelingen. (£5 roirb 3u[rteben jein müfjcn, eine gcroifle

^orjugsltellung bort 3U behaupten. Stuf ber anbeten 6eite oermaQ

Äeine europäilc^e <ntad)t me^r in d^ina eine befjcre öteüung 3« geroinnen,

«Is bie ber offenen Sür,

<Reben 5^u|fi|cb»2I|ien (17 gKiüionen Quabraihilometer) unb (S^ina

(11 imiüionen) bilbet ben größten <8efi^ in Stfien <8ritijcb'Snbien mit

runb 5 tUliüionen ÖuabrotMlomctem.

<nun bar[ man bie QRebrsa^l ber englifcfcen Äoloniallänber nic^t

€l5 Kolonien im gctDt)t)nlirf)en 6inne bes Portes, als recbttoje, auf einer

tiefen 5!ultur|tufe fte^enbe <8e|i^ungcn betrachten, ©as gilt lieber nicbt

für i^anaba (10 gitiüionen Quabrattiilometcr), Öluftralien (8 <IItilliDnen

Quabrattiilomefer) unb 6übafriha (über 1 OKillion). Siefe ungebeuren

©emeinroefcn finb ber IHrt ibres Hrfprunges nacb Kolonien, ibrer jtaats«

re^llicbcn 6teUung nacb jeboc^ freie <mitglieber bes grofebritifcben 6laaten»

bunbcs. ^eit entfernt baoon, Objekte ber Äolonialpolitih 3U fein, be»

ginnen fle oielmebr, roenigftens liluftralien unb 6übafriha, benfelben

Slusbebnungsbrang 3u entroickeln, ber bie ^antices oon ber Dftfcite

ber bereinigten 6taatcn nacb bem fernen QBeften bis an bie Äüfte bes

etillen Oseans trieb, ©egen bie 'Küchgabe bes beutfcben^efi^es in *poli)nefien

foroie in 6übroeft» unb Oflafriha roerben ficb roeit roeniger bie (£nglänber

rocbren, als bie ^ourgeoifie Uluftraliens unb bie Suren öübafritias.

Ofiinbien (5) unb Slegppten (3 IlTiilliDnen Quabrathilomeler) finb nun

freilicb ^eute nocb ricbtiger holonialcr Q3cfi|. 2lbcr bie nationalen 6elb»

ftänbigheitsberoegungen bort, bie fcbon cor bem Kriege in rafcbem 2ln«

roacbfen roaren, baben burcb biefen an i^raft nocb geroonnen. 6ie baben

nicbt jene Rebellionen erscugt, bie man erroartete. Ülber ber i^rieg \)ai

(Snglanb gearoungen, an bie ßilfe ber Seroobner jener ©ebiete 3u

appeEieren, er bat baburcb bas 6elbftbecDuBtfein namentlicb ber

tJItobammebaner geroaltig geboben, bie bie ©nglänber als unentbebrlicbe

etü^en bes Ql^eicbes bebanbeln mußten, babei aber aucb ben (äegenfa|

groifcbcn SItobammebanern unb i^inbus fcbr ocrringert, auf bem bas

«nglifcbe *Kegiment in Dftinbicn bisber aufgebaut mar.

Snbien roie 2Iegi)pten finb auf bem QCÖege 3ur 6elbf!ünbigkeit. (£5

kann ficb blofe fragen, ob fie biefe als autonome 61aaten innerbalb bes

britifcben ötaatenbunbes nacb bem ^orbilb Äanabas, 5Iuftraliens, 6üb*

afrihas geroinnen ober ob fie ficb oöttiQ ^on jeber ^erbinbung mit

(Snglanb losreiben. 2Iuf Keinen galt mürben fie bas tun, um ficb einer

anberen Oberberrfcbaft 3u unterroerfen. ^as englijcbe ^cfen ift bereits

tief in ben inbifcben ^olhsKörper eingebrungen, inbifcbe 6tubenten, bie

ins Sluslanb geben, finb oornebmlicb in (Snglanb su finben, bie englifcbe

6pracbe ift bie gemeinfame *33ermiltlunösfpracbe in bem epracbengeroirr

bes inbifcben Reicbes geroorben.
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Äabcn Snbicn unb 2Icgt)ptcn einmal bic ^raft erlangt, |ld) oon
€nglanb frcisumac^en, bann toerbcn fle if)re 5reil)eit er|! red)t cilerfüd)Ug

gegen jebe onbcre frembe SHac^t oerteibigen. 5ll5 Dbjehfc einer anberen

Äolonialpolitih als bcr englifd)en hommen fle ^eule nic^t mel)r in

«etrac^t.

SInberfeits roirb bei toeitercm (Srffarhen Sapans unb (£l)ina5 bas

[ransöfifc^e an (il)'ma grenjenbe Offafien, toenn gro^^rcic^ es nic^t met)r

bet)oupten hönnle, hciner anberen europäijc^en IHlac^t met)r 3u[allen

feönncn, fonbern in ein engeres QSer^öllnis 3u einer ber beiben oi'ta|iali|ct)en

9Iläd)le treten.

QPSas bleibt in Ölfien für bie Äolonialpolitih noc^ übrig? Sunoro
roirb bocö bie Sürhei unb '?3erfien, beren J^rei^eit er gegen (Snglanb

unb Q^ufclanb eben noc^ nerteibigt ^at, nic^t nun unter bie Äoloniallänber

einreiben roollen.

Hnb ebenjoroenig roirb er forbern, ha^ bas ©eutfc^e 5^eic^ feinen

^olonialbefi^ auf Soften bes befreunbeten neutralen ßollanb oergröfeert.

60 tiommt ols Objeht ber Äolonialpolitik nur noc^ ein 6tück

5lfrihas in QSetrac^t. Qßenn man an ein bculfc^es Kolonialreich benht,

^at man auc^ im roeienllic^en bas tropifc^e 2lfriha im Qluge. (Snbet

ber Krieg mit einem ^erftönbigungsfrieben ber I)errfc^enben Klaffen, fo

roirb er rool)l 3ur i^erftellung eines grofeen 3ufamment)ängenben Kolonial-

bcfi^es ©eulfc^lanbs mit Kamerun als Kern führen, in bem ©cutfc^lanb

für jene oon il)m bisher bcfeffenen ©ebiete entfc^öbigt roirb, bie 2Iuftralien

unb 6übafriha jc^t für fic^ beanfpruc^cn.

^iberfprid)t es auc^ ben ©runbfö^en bes internationalen 6o3iali5«

mus, 3u erhlören, bie beutfcben Slrbeiter müfeten um ber C^r^altung bes

bcutfc^en Kolonialbefi^es roillen ben Krieg fortfe^en, fo roiberfpräd^e es

biefen ©runbjä^en noi met)r, roenn bie öosialiftcn ber (Entente forbern

rooüten, bah bie 2Irbeiter C^nglanbs, grantireic^s, aimerikas, Staliens ufro.

ben Krieg fortfc^en, um ©eutfc^lanb feines tiolonialen Q3efi^es 3u berauben.

Kommt es in 2(frilia 3U einem Saufd)gefc^äft in Kolonialgebieten,

bann roäre es ßeuc^clei unb ein i5o^n auf bie Demokratie, rooUte man
babei bas 6elbftbeftimmungsred^t ber Nationen anrufen, roo es fic() bod)

nur um einen ^ec^fel ber gremb^errfc^aft t)anbeln roürbe.

Slber roie immer fic^ bas bcutfc^e Kolonialreich na^ bem Kriege

geftalten möge, ob es als ein 3ufammen^ängenbes afrikanifc^es Q^eic^

roiebererftet)t ober als ein 6ammelfurium kleinerer, über bie gQn3e ^elt

Scrftreuter ®ebiete, auf keinen ^aü roirb im Ccrnft jemanb erroarlen

können, haji biefer Sefi^ für bie beulfc^e Snbuftrie auc^ nur annö^ernb

fo Diel <Ro^ftoffe liefere, roie bie heutigen britifc^en Q3efi^ungen für bie

Snbuftrie (Snglanbs.

6clbft roenn anflatt ber 12 SltiUionen 3Ilenfc^en, bie 2)eutfc^lanbs Ko-

lonien beim 2lusbrucö öes Krieges beroo^nten, bem neu3ufc^affenben beutfc^en

Kolonialreich bie boppelte Q3olks3al)l 3ufiele, bebeuteten fie boc^ nitits

gegenüber ben 400 dtiüionen bes britifc^en Kolonialreiches. S)abet ober

\0Z



ftel)en, mü 2lu5na!)mc Äiauljdiaus, bcfjcn ^KüÄgabc ido^I niemanb mc^r

erroarfet, bic ^croo^ner ber bisl)erigcn beutfd)cn Kolonien cbcnfo toic

jener ©ebiefe, bie als 2Iu5taufc^ in gröQC Jörnen , hulfurell auf einer

fe!)r niebrigen 6fufe, oiel tiejer, als bie Q3erooI)ner Snbiens, Don benen

Hujtraliens, 6üba[ri&QS, ^anatas gor nic^t 3U reben. Sie *probuktiDitöt

i^rer 2(rbeit ift öufeerft gering, es roirb im beften galle Sa^rje^nte brauchen,

i^re ^rDbuhtionsmögIid)Keiten erbeblid) 3u entoicheln.

6elbft in Greifen ber i^olonialpolitiker roirb Dor Heberfc^ö^ung ber

Kolonialen *Probuhtion geroarnt. ©as QSerliner Sageblatt berichtet in

feiner tHummer com 23. Februar über eine ^ebe, bie ber 6taal5fekretär

bes Q^eicösholonialamts Dr. 6oIf in ber Äotonialabteilung ber beutfc^en

ßanbroirtfc^aftsgefeüfc^aft t)ielt. S)anac^ erttlörle er bort:

,5)ic ^cimifcftc Canöroirtic^aft brauet)! ntc^t 3U fürchten, bafe it)r in i^rcr

feolonialen 6(t)rDe|ter eine unliebjame Äonhurrcntin crtDÖ^ft. Sas ^icfee bie
fintroichlungsmöglid^hcitcn unjcrcr Äolonicn benn boc^ übcrfcöä^cn.
Sie brei 3at)r3et)nte bisheriger ^olonialtötigheit ^aben gejeigt, ba^ eine folc^e

$ur4)t unbegrünöet ift."

3n ber ZaU voas \\l bie ^xud:){ biefer brei 3at)r3e^nte emfiger

Sfttigheit? ®er ©efamtroert ber Slusfu^r an Ql^o^ftoffen aus ben beutfc^en

6rf)u^gebietcn nac^ bem ©eutfc^en *Rei(^ machte 1912 46 <ffliüionen 3Karfe

aus — bei einer beutfc^en ©efamteinfu^r oon 5^o^ftoffcn im Q3etrage oon
4763 OHillioncn. <IBa5 roürbe es für ben beutfdben 5{oI)ftoffbebarf bc»

beuten, toenn biefe fiinfu^r aus ben i^olonien oerboppelt unb oerbreifac^t

njürbe?

6elbft bei ben pl)antaftifc^ften (Srroartungen für bie Sukunft bleibt

bie Satfadje beftel)cn, ba^ in ber (Segenroart, mit ber allein bie Heber«

gangsroirtfc^aft ju rechnen t)at, bie beutfc^en Kolonien nur ungefähr ein

$ro3ent bes bcutfc^en 5^oMtoffbebarfs be&en. Unb bamit roiü dunoro
i^n fiebern. Ober roill er ein Kolonialreich erobert roiffen, bas ausreichte

3U ber oon il)m geforberten 6ict)erung? iDinter feinem Programm oer«

birgt fic^ entroeber ein ungel)euerlic^er ^elteroberungsplan, ber ben «ßrieg

ins (Snblofe ausbebnen müfete, ober, mas bas roabrfc^einlict)fte, blofee

®ebantienlofigkeit.

Qtber leiber tieine I)armlDfe ©ebanttenlofiglieit, fonbern eine, bie bas

Proletariat geneigt macbt, fic^ imperialiftifd^en ©ebankengängcn ^inäugebcn
— benfelben, bie ben legten (Brunb bes Weltkrieges bilbcn.

®el)t bie Welt mit bem gleirfjen imperialiftifcben 6treben aus bem
i^riege heraus, mit bem fie in it)n bineinging, bann bietet es uns nur
eine 6ic^erl)eit: nic^t bie bes ^o^ftoffbejugs, fonbern bie eines neuen

Krieges. Sann roirb bie Uebergangsroirtjcbaft nicbt ben Hebergang oom
Äricg 3u bauernbem grieben 3u beroerkftelligen ^aben, fonbern nur bie

Vorbereitung eines neuen i^rieges, ber ber Snbuflrie (Suropas ben ©araus
mac^t. ®as ift bas Sntereffe, bas bie Snbuftriearbeiter an biefer ^Politik

^aben.

(Sunoro roirb freiließ errolbem, er prebige t)ier ben Wirtfc^aftskrieg

nui als Verleibigungskrieg gegen (Snglanb, ßr behauptete in feinem Seriell:
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,<5« kan« f)eutc als \i6)tt gelten, ba\i mit bem formellen griebensjt^lufj ber

fßirtfc^aftshrieg mit Stifllanb unb feinen Kolonien nicftt auf[)5ren roirb, DieUei(^

•u(t> nic^t mit ben bereinigten Staaten unb mit grantireic^." (6. 161.)

©icfcn ^irjfc^affskrieg ftet)t er kommen, toeU in ©nglanb ble 3bee
propagiert mirb, alle Seile bes briiifd)en '3^eid)e5 in einem 3oÜDerbani
gufammensujc^liefjcn, in bem ßnglanb ^oraugsaöüe oor anberen 6taaten

bcfifetn foüe.

(Xunoro oergifjt, bofe folc^e '^^löne erff crn|tf)a|tcn (SI)arahter on-

nal)men, nac^bem in ©euffc^lanb unb Ocfferreid) unter 9IlittDirkung

(Sunoros unb feiner greunfcc bie Sbee bes mitleleuropäifc^en Soßoei^f^anbes

aufgetaucht roar, ber ni(^t bie Derfrf>iebencn 2eile eines Q^eic^es, fonber»

oerfc^iebene ^eic^e sufammenfaffen foü. Unb ber erffe griebensoertrag,

in bem je^t ein berartiger SoÜoerbanb porge|eI)en roirb, ift n\6){ oon
C^nglanb, fonbern oon Seulfc^lanb unb Öefterreicti abgefctiloffen roorbcn.

Ss iff ber mit ber Ukraine.

(Sunoro fiel)t mit Q^ec^t eine ©efa^r für ©eutfc^Ianbs Snbufirie in

bem geplanten grofeenglifc^en 3DÖDßr&Qnö« SIber gerabe bas roar einer

ber ©rünbe, aus benen mir feine mttteleuropäifc^e SIgitation bekämpften,

iDcil fie bie Wirkung ^aben mufefe, in C^nglanb eine entfprec^enbc Slgitation

für bos ©egenftüÄ ^erooräurufen.

®ie gröfefe ©efa^r t)üben roie brüben fel)en roir nun nic^t barin,

bafj bie 3oli^uribspIäne oerroirklic^t roerben. ßier roie bort ^aben fle

ju Diele QBiberflänbe 3U überroinben, aufeen unb innen. Gin grofe»

englifc^er 3oUbunb roürbe ja nic^t bie Snbufiric ©eutfc^lanbs allein

treffen, fonbern ebenfo fe^r, oielleic^t noc^ me^r, bie Frankreichs unb ber

bereinigten Gtaaten.

2)ie ©efal)r ift nic^t grofe, ba^ einer ber geplanten 3DÖ&önbe oer-

roirklic^t roirb. 2lber bas blofee 6lreben nac^ i^m bebeutet fc^on eine

(Sefal)r, ba es fe^r flark bem entgegenroirkt, roas nac^ betn i^ciege, felbf!

Don rein gefc^äftlit^em 6tanbpunkt aus, am unerläfelic^ften fein roirb:

bem 2lbflauen ber (Befühle bes gegenfeitigen ßaffes, bie burc^ bie i^rieg*

fül)rung 3ur 6iebel)i^e geffeigert rourben.

dunoro fle^t auc^ ^ier auf bem cntgegengefe^ten 6tanbpunkte. (Sr

felbfl t)at bi5l)cr fein möglic^ftes getan, biefe ©efü^le nocl) roeiter 51

entflammen, unb feine Politik ift nic^t geleitet oon bem ^ebürfnis, bie

nationalen (Segenfä^e 3u milbern, fonbern oon ber Ueber^cugung, fte

roürben unb müfeten wad) bem Kriege unoerminberf fortbauern. Qlls bas

roic^tigfle 9Itoment, bas QKitteleuropa unb bie i^olonialpolitik notroenbig

matten foll, erfc^eint i^m folgenbes:

,2)ie feinblic^e Erregung ber i5anbcls« unb Snbuftriekreife (in ©rofebritanni««

»nb beffen Kolonien) i|t mel)r unb mcl)r gejtiegen, in Qluftralten unb ^ritifc|N.

liorbamertha fajt noc() me^r qIj in ßnglanb jelbjf (6. 161.)

6ie ift nicfet nur bort gefitegen, fonbern auc^ in ben bereinigte»

6taaten, in Srankreic^, in Stallen unb ^lufelanb. 3)ie Satfac^e ift nicfet

3U leugnen.
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©er Xlnterjc^ieb stDijc^en Sunoro unb uns Itegt blofj barin, bofe

i^m biefe Satjac^e als eine unabänbcrlic^e erfc^einf, auf bie er feine

öanae ^olitih begrünbet, roä^renb mir oon ber 2:atfad)e ber 6olibarität

ber arbeitenben i^laffen aller tHationcn ausgeben unb oon biefer Safis

aus eine Politik forbcrn, bie Jene »feinblic^e Ccrrcgung" 3U überroinben

geeignet ifl.

C£s gibt keinen oer^öngnisDOÜeren Srrtum als ben, ju meinen, ber

nationale Äafe, ben ein Ärieg entjünbet l)at, fei unauslöfc^Uc^. ®ie

©efc^ic^te roeift Äunberte oon belegen bafür auf, ba\i bie S^tnöfc^aften

eines Krieges oft fc^on balb nac^ i^m in il)r ©egenteil umfri^lagen,

aUerbings cbenfo oicle Sünbniffe. 60 erft in jüngfter S^xl Bulgarien,

bas 3uerfl im ^unbe mit 6erbien bie Sürhet betiämpfte, um kurg barauf

im Q3unbe mit ber Sürkei gegen 6erbien 3U gelbe ju sieben. Unb
f^u&lanb, Sapans ©egncr 1905, rourbe roenige 3at)re fpäter fein ^er-

bünbeter. ©ie ^uren, (Snglanb» gefc^raorcne geinbe 3U beginn bes

Sa^r^unberts, kämpfen I)cute für C^nglanb gegen ©euljc^lanb ufro. ufro.

ßs toäre abgefc^mackt, au meinen, ©eutfc^lanb fei oon ^Hatuv

aus ba3u ocrurteilt, alle ^elt ju geinbcn 3U baben, unb keinerlei

Politik oermöge etroas baran 3U änbcrn. *Ri(^tig ift nur, ba^ bie

^olilik, 3U bercn Vertretern Sunom gebort, bie feinblic^e Erregung

unoermeiblicö macbt, oon ber er fpric^t S)ie Q^ettung ber Völker

«rt)eifcbt es aufs bringenbfle, biefe ^Politik über ben kaufen 3U roerfen.

V3ie roeit bas gelingt, ba§ roirb abhängen oon ber Äraft, bie ber

internationale unb fo3ialiftifcöe Seil bes "^iroletariats gegenüber hm
Smperioliften unb il)ren <Hlamelucken aufsubringen oermag.

Slucö bas ift eine ber Ölufgoben ber UebergangsiDtrlfitaft.
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vn. Sas ®el5.

1. ©ie 5Infangc bes ©elbes.

(YVJii ^Qbcn bist)er biß 'Probleme ber Ucbergangsroirtjc^oft fibcrroicgcnb

-^^ nac^ ber ffofflic^en 6eite bin betrachtet, ©ie *probleme, bie baraus

erpe^en, bofe im Kriege ber Itofflic^e Q^eic^tum ber ©e|eUfd)a|t burc^ Fer-

nleitung unb Einengung ber ^robuhtlon tote bes Ferke^rsroefens eine

ungeheure Ferminberung erlitten l)at.

6oroeit btefe Probleme rein ftofflic^cr 3latur finb, mürben fie, unter

QSorausfelung ber gleichen Qlusbe^nung unb Sec^niä bes Krieges, in

allen ^robutitionstDeifen bie gleichen bleiben.

6ie erhalten aber in ber ^arcnprobuhtton eine eigenartige QSerboppelung

unb Äompliaierung burc^ bas ®elb. Snner^alb ber QOßarenprobufetion

bebeutet jebe Feränberung bes 6toffe5 im 'probuhttonsproseb, oon ber

crften 5Ineignung oon 'Robltoff in ber 5latur an bis 3ur enbgültigen 2ln»

etgnung bes fertigen 'Probuhts burc^ ben Äonjumenten, ni^t nur eine

Orts« ober ^onnDeranberung, fonbern auc^ eine ©elbtransahtton. S)ie

gansen 53eu)egungen unb Feränberungen bes flofflic^en 5^eic^tums fpicgeln

fic^ |d in ben QSeroegungen unb Q5eränberungen oon ®elb|ummen, aller-

bings oft in |el)r oeraerrter gorm. Öllle ftoffliäen fragen bes ^irtjc^afts»

lebens erfc^einen nun gleichseitig als ®elb|ragen.

2lber bas ©elb i|l innerhalb ber QBarenprobuktion nic^t blofe ber

6piegel ber QBirtfcf)a[t, fonbern auc^ ein Sltec^anismus, ber unentbehrlich)

ift, um fie im ®ang 3U I)alten.

^ie oieles anbere, ift burc^ ben ^eltlirieg auc^ btcfer eigenartige

9Kec^anismus grünblic^ in Unorbnung geraten. 5I)n n)ieber in Orbnung
3U bringen, ift ebenfo roic^tig roie bie Äerftcllung oon Transportmitteln,

oon SIrbeitsmitteln unb Slrbeitsgegenftänben. ^ir muffen bal)er biefe

grage noc^ erörtern, ct)e mir unfere Unterfuc^ung ber Probleme ber

Uebergangsroirifc^aft abfd^liefeen.

6ie bilbct unter i^nen bas fc^roierigfte unb hompliäiertefle, ba es

\id) hierbei oiclfa^ nur um 6piegelbilber i)anbelt, um ^bftrahtionen, bie

ni^t fo t)anbgreiflic5 finb roie ein 6d)itf, eine ßohomotioe, ein Slcfecrfelb,

tine gabrih.

Q3ßir muffen bat)er, e^e roir an bie ©elbfragen ber Uebergangs»

roirtfcfeaft t)erantreten, eine hurge t^eoretifc^e Einleitung über bas (Selb
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geben, inobei loir jeboc^ nic^t alle feine 6eiten befrachten roerben — bas

iDürbe 3U roeit führen — ,
jonbern nur jene, bie für unfere näc^fien 3n5ßc&c

^ie? in ^xqqq hommen.
Ulis bie populärfte i^orm, öfeonomifc^e begriffe 3U entroi&eln, barf

man bie ©arftellung il)re5 I)ifforifc^en ^erbegangs anfet)en. 6ie fei

auc^ I)ier gen)äI)U. ©as Reifet, jebe ber Srfc^einungen, bie mir bet)anbeln,

roirb in il)rem Sntffe^en unterfuc^t. Äeinesroegs aber foU bie Öluf»

einanberfolge, in ber bie einseinen (Srfct)einungen erörtert ©erben, ffefs

ber IJIufeinanberfoIge entfpred)en, in ber fie aufhommen. 2)a5 mürbe bie

5)arlegung mitunter erf(iroeren, nic^t förbern, ba Sufammenge^öriges

auscinanbergeriffen mürbe. 6d roerbe \d) 3. S. bas $apiergelb im 3"*
fammen^ang mit ber iHlünse, oor bem QBec^fet, bel)anbeln, obmo^I es

fpäter als biefer auftritt.

^ir ge^en non bem Unterft^ieb smifc^en ber urfprünglid)en ^ro»
buhlion für ^efriebigung bes 6elbftgebrauc^5 o^ne @elb unb ber QOßaren«

probutilion mit ®elb aus. tiefer Unterfc^ieb ift fcbon oft bargelegt

morben unb bürfte als allgemein betiannt gelten. <nur hura fei alfo

barauf ^ingeroiefen, ba^ bie 9Renfcl)en oiele Saufenbe, roal)rfc^einlicö

ßunberttaufenbe oon Sal)ren lang in t^leinen ©emeinfc^aften lebten, Don

benen jebe felbf! alles probuäierte, toas i^re QKitglicber braurf)ten. ©iefe

^Probutitionsmeife erhielt fic^ fort, auc^ nacbbem i^laffenunferfc^iebe auf»

gelammt roaren. 2)ie Änei^te unb tributpflichtigen befriebigten bie Q3e*

bürfniffe it)rer Ferren, ebenfo roie bie eigenen, burd) birehte ßeiftung oon

SIrbeit ober ßieferung oon *probuhten.

©ie C^ntroicfelung ber ^robuhliotiräfte burc^ 2Irbeitsteilung konnte

im Q^at)men ber primilioen kleinen (Bemcinfcftaften nic^t roeit getrieben

©erben. (Sin neuer ^eg rourbe biefer (Snlroicklung gebat)nt, als oer-

fc^iebene ©emeinroefen, bie Q3er|cf)iebene5 probusierten, miteinanber in Se-
aie^ung tralen unb it)re Derfcl)iebenen ^robukle miteinanber austaufc^ten.

©amit rourbe bie ^robuktion oon ^aren angebahnt, bas Reifet, oon
©ütern, bie oon Wenfc^en einer ©emeinfcbaft ober einer Setriebsftätte er«

3cugt roerben, nicbt 3U bem 3roe&e, um fie felbft 3u oerbrauc^en, jonbern

um fie gegen ®üler um3utaufct)en , bie jene <nienfc^en brauchen, aber

nict)t felbft erseugen. Q3ei ooll entroickelter ^arenprobuktion probu3icrt

jebcr bas, roas er nicf)t braucht.

5e gröber ber i^reis oon Slrbeitern, bie füreinanber arbeiten, befto

roeiter kann bie Strbeitsteilung mit i^ren roirtfc^aftlic^en Vorteilen getrieben

roerben. 2)ie CSntroicklung bes ^IBarenauslaufies erlaubte es, biefcn Äreis

über ben Umfang unb bas (Sebiet bes einseinen ©emeinroefens I)inau5

foroeit au63ubet)nen, als bas ©ebiet bes Slustaufcböerkebrs reicht.

©iefe Qlusbe^nung roar jebocb nicbl fo einfach. QOßenn ^robusenten

oerfc^iebcncr ^aren auf einem Slustaujc^pla^, einem 3Ilarkt, sufammen»
kamen, um il)re ^aren aussutaufc^en, fo fe^te bas ©elingen biefer

Operation ooraus, ba^ ber einselne nic^t nur fanb, roas er fuc^fe, fon«

bem ba^ ber 53cfi|er bes ©efuc^ten auc^ gerabe nac^ jener *DBare ocr«

langte, bie ber eifters auf ben ^arkt brachte.
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flel)men mir an, ein 6(^reincr harn mit feinem Z\\(i) ouf ben tfRavkt

®r brauchte Ceintoanb. ©er ßetnetDcber finbcf fic^ auc^ bort ein, aber

bcr \)at frf)on einen 2i|d). QBas er oerlangt, ifi 911et)(, um feinen hung-

rigen ^inbern eine tüchtige ^Ila^ljeit auf bem Zi\(i) oorsufe^en. 5tuH

trifft auc^ ein tJHüUcr mit einem 6adi <nte^l ein, aber er ifl eine burftige

6eelc. (Sr fcbiebt bie ibm angebotene Ceinroanb beifeite unb ruft

nad) ^ein. <öerlockenb ftebcn oor ibm jroei ÖfÖffer QBein. ©ocb ber

fBinjcr ^at ficbs in bm i^opf gefegt, einen Sifc^ 3u erroerben, nic^t ÜUebl.

f)er Sifcö ifl aber nur gegen Ceinroanb 3U ^aben.

60 kann tieiner ber 2Iu5taufd)e 3uftanbe tiomm.en, alle QBarenbefi^cr

itüffen mit i^ren ^robutiten unoerric^teter 6acl)e roieber beimroärts siebn.

(£5 ifl ein fellener 3ufaü, roenn gerabe 3roei folc^e2lustQufc^enbe sufammcn*

kommen, oon benen jeber nocb bem "^^robutit bes anberen oerlangt.

Sn ber Sat ifl ber Ölnfang ber 2;aufcl)roirtfc^aft nur in bcr ^eife

möglich, ta^ jeber betrieb im roefentlic^en alles felbff er3eugt, roas er

braucht unb nur Heberfcbüffiges ober Heberflüffiges austaufcbt, fo bafj

feine (S^iflens oom 3"flönbetiommen bes 2;aufd)cs ni^t abböngt.

Sn biefem Xlebergang53uftanb oon reiner ^erbraucbsroirlfc^aft 3U

reiner QBarenprobuhlion befinbet flc^ ber gröbte Seil ber QKenfcbbeit fc^on

bei beginn ber l)ifforifc^en S^'ü, unb er bat fid) barin oielfac^ felbft bei ben

Äulturoölkern bis in unfere Sage erbalten. Sn hm ßanbftäbten beireibt

^eute nocb ber iDanbroerker ßanbroirtfc^aft, unb ^cute noc^ prDbu3iert

ber Q3auer in rüchftänbigen ©egenben b^n größten Seil ber Snbuftrie-

probutite felbft, bie er braucht.

Sn feinen Slnfängen roirb ber Slustaufc^ etroas ©elegentli($e5 unb

Sufälliges gecoefen fein. Gobalb er anfing, flcb regelmäßig 3U roieber-

^olen unb an Umfang 3U roac^fen, ham es leid)t basu, ba^ befummle

tBaren me^r begejjrt roiirben, leichter in 2lustaufc() genommen ujurben,

«l6 anbere.

6obalb eine ^are biefe 6tcllung betiommen ^atte, lag es na^e,

bd^ ^arenbefi^er, bie für i^re ^arc heine anbere auf bem Oltarhte ein-

taufct)cn Konnten, bie fie braucbten, es oorsogen, il)re eigene ft^roerer ab"

jufe^enbe ^are gegert bie leiditer austaufd)bare um3utaufcben, als o^ne

leben Saufet oom QRarhte 3U gct)cn. gür bie leichter austaufc^bare "5ßare

konnten fie et)er bas ©ut ju erlangen l)offen, nad) bem fie begehrten,

tls für bas eigene *probulit.

(£in Seilpiel mad)t bas hlar. <Het)mcn mir ben oben oorgefübrten

5all bes 6d)reiners, Gebers, QHüüers, QPßirt^ers, bie alle ibre QBare

nicbt losroerben. Se^t trele nocb ein QBarenbefi^er auf, bcr Sefi^er einer

Äub. ^inboiel) fei 3u einer ^are geroorben, für bie jeber am e^eflen

^erujcnbung bot, bie am cbeflcn in Ölustaufc^ genommen roirb.

2)er ^efi^er ber ^ui) bält Umfcbau unter ben %aren auf bem 3RarfiL

€r braucbt einen Sif^, bietet ba^cr feine ^ub für ben Sifc^ an. ©er

6d)reiner braucbt heine i^ub, er t)at brei auf ber ^eibc. Slber er roeih,

bie ^u^ roirb er Icicbt roieber los, fo gibt er ben Sifc^ lieber für fie

^in, als bofe er i^n nac^ i5aufe trägt.
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3m ^s[\% btx ^nl) roenbet er flc^ an btn ^eber, beffen Ceinroan^

tf begeljrt. 2)cr "3Bebcr braucht bie Äut) cbenforoenig tote ben Sifc^,

loas er roitl, ift URe^l. 2)q ober bcr SHütter keine Ceinroanb braucht,

nimmt ber ^eber bas IKngebot bes 2ifd)Ier5 an, unb a&jepUerf befjen i^u^

für feine Ceinroanb. ©er Sifc^Ier I)Qt nun feinen Z\\ö) abgefegt unb bie

«rfe^nte ßeinroanb bekommen, er oerfc^roinbet oom SItarkf.

Sie gleiche Sransaklion Dcrmittelft ber Äub ooUsie!)! fic^ nun äroifc^ei

?Beber unb ©lüüer unb fd)IieMicö 3tDifc^en 3Ilüüer unb ^injer. 6ie
bekommen nun alle xoas fie brauchen, roas früt)er unmöglich geroefen

roäre. ©ie ^u\) aber mirb if)ren Äerrn fo lange n)ed)feln, bis fic^ fc^liefe»

lic5 jemanb finbet, ber fie roirklic^ als DUilc^oief) braud)f unb behält

5ür bie anberen befaö fie blofe ben ©ebrauc^sroert, i^ren Saufc^oerke^r

3U oermüteln. ©iefer ©ebrauc^sroert iff ein neuer, ge^f nid)t aus i^ren

na{ürlid)en (Sigenfc^aften, fonbern aus i^rer Ql^oüe auf bem 3Rarkte t)erDor.

©ur^ biefe ^oUe als allgemeines Saufc^miftcl rourbe fie 3U ©elb.
S)urc^ bas ©elb roerben Qlustaufc^operationen möglich gemad)t, bie

fonfl unmögli^ roären. 51ur too fic^ bas ©elb eingebürgert I)at, bekommt
ber ^arenabfa^ eine 6(^nelligkeit unb 6ic^erbeit, bie es erlaubt, ba|j

ber einaelne fic^ au5fd)lieblic^ ber ^robuktion feiner öpeaialitöt roibmel,

alfo bie Ölrbeitsteilung [oroeit roie möglich getrieben toirb.

®ocb bie 9Itebaille l)at auc^ i^re i^e^rieite. ^o burd) ben ©ebraucö

bes ©elbes bie ^arenprobuktion ooU enttoickelt unb an 6telle ber

^robuktion für ben 6elbftgebraucö getreten ift, ^ängt ber einjelne

*JBarenbefi§er oollftänbig baoon ob, ha]^ er einen ©elbbefi^er finbet, ber

it)m feine Qßare abnimmt, (£s mag noc^ foöiel probuaiert fein, Dt)ne

©elb finbet bas ^robukt nic()t ben QBeg oom ^robuaenten jum Äon*
fumenten.

©as ©elb ij! bas unentbe^rlid)e tJItiltel ber TOarensirkulation, i^res

*2ßanberns aus ben ßänben berjenigen, bie bie ^aren probugiert ^aben

unb nic^t brauct)8n, in bie i5änbe berjenigen, bie bie QBaren brauchen

unb nid)t probuaiert I)aben.

©leic^aeilig entroickelt es noc^ eine anbere (Sigenfct)aft. (Srinneri

mir uns bes obigen Seifpiels oor bem 2Iuftreten bes ©elbes. ©er
6cöreiner oerlangt nad) ßeinroanb, ber ^eber nac^ 3Ite!)l, ber 5Ilüller

na^ QDBein u\w. ^o es 3U einem birektcn Ölustaufd) kommt, ift es ein

3lu5tauf(^ ungleicher ©cbrauc^sroerte. Sie Ungleichheit ber ©ebraut^s«

loerte ift bas 3KotiD bes Saufc^es.

<nun kommt bas ©elb auf, als beffen ^lepräfentanten mir 3un5(f)|l

— Dor bem Slufkommen bes ^etallgelbes — eine ^u\) oorgefü^rt ^aben.

Sitte bie oerfc^iebenen ©ebrauc^sroerle roerben je^f mit einem unb bem-

felben ©ut getaufc^t, bas für keinen ber 2;aufc^enben aufeer^alb bes Saufet
oerkeljrs einen ©ebrauc^sroert ^at. ©ic ^u\) als ©elb kommt nur noc^

in Q3etra(^t als eine neue 5orm oon ^ert — bem Saufc^roert. Sitte

bie oerfdjiebenen ©ebrauc^stoerte taufc^en fict) nun gegen ben gleichen

2;auf4)roert — 1 2if^, 10 Iffieter ßeinroanb, 50 Kilogramm SRet)!,

100 ßiter OBein fmb jebes gleid^ 1 Äut). Qln ber Äu^ als ©elb
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inferelflcrf nur, roelt^c tfflengen Don jebem ber Der[d)lcbencn *?Jrobufetc

gegen fie ausgetaufc^t roerben. Snbem bas (Selb bteje SHcngen angetgt,

toirb CS 3um 9Ilcffer ber OOSarenrcerle.

©iefe roerben beffimmt burd) bie 3U il)rer "probuhtion unb 5^epro=

buhlion gejeüfc^aftüc^ noftoenbigen SIrbcitsmengen. ©er Slustaufc^ gleicher

^erte ift nid)t5 als ber Qluslaufc^ Don "iprobukten gleichen ÖIrbcitsaufroanbs.

6c^on in ber ^irtfc^aft ber Q3ebarf£bcchung finben mir bas 6trcben

®(ei(^er unb freier, bie miteinonber unb füreinanbcr arbeiten, nac^ (Bleich*

^eit ber Slrbeitsleiftung unb ®Ieic5t)eif bes Slnteils am gemeinjamen

^robuht. Sin biefem 6freben änberf fic^ nichts, rocnn an 6teüe ber

gcmeinfamen 2Irbeit in gemeinfamer ^irtfc^aft bas gürcinanberarbeiten

in oerjc^iebenen gelrennten ^rioatroirtfi^aften tritt. Ss roirb eber nocb oers

flörtit, toeil an 6teIIe ber i^amerabfc^aftlic^heit bie Sr^i^^^wt ber 'pro»

bu3enlen tritt, deiner mill bem anberen me^r SIrbeit leiften, als ber

onbere ibm leiftet.

©ies Streben roirb freiließ ben beteiligten nic^t beroufet, ba fie Ja

nic^t birelit (üreinanber arbeiten, fonbern ^robutite miteinonber tauf(^en.

ds erhält eine eigenartige 2teuberungsform, jobalb nid)t ©ebrauc^sroerte

gegen ©ebrauc^sroerte anberer ÜIrt getaufc^f, fonbern bie oerfc^iebenftcn

©ebrauc^srocrte alle an bemfelben Saufi^roert gemeffen tocrben.

QBer je^t jeine '2Bare über i^rem Strbeitsroert oerhauft, erl)ält für

bas *Probuht feiner 2trbeit bas ^robuht oon me^r 2Irbeit, mebr ®elb,

als berjenige, ber fie ju i^rem ^ert ober gar unter i^m oertiauft.

S)ie|er ^roscb hann fic^ nicbt n)ieberI)olen, oI)ne ba^ ber eine an

©elb reicher roirb roie ber anbere. 6inb bie ^arenprobusenten 5rei«

unb ©leid)e unb ge^t bie ^arenprobutition ot)ne t)emmenbe Q3eftimmungen

Dor fif^, bann mirb bie golge fein, bofe jicb bem "probutitionssroeig, in

bem bas Ergebnis gleicher 2Irbeit me^r (Selb erlöft, bie "probusenten

lieber jumenben, als bemjenigen, beffen 2Irbeit toeniger einbringt.

S)as 2lngebot ber über i^rem ^ert besohlten QBaren roirb fteigen

unb ben 'preis I)erabbrüchen, bas Slngebot ber unter i^rem ^ert beja^lten

roirb fintien unb bamit i^ren ^reis fteigern. 60 fe^t ficb im ^ec^fel

Don 2ingebot unb ^Kac^frage unb bamit im 6d)roantien ber *preife bas

^ertgefe^ burc^.

®as gilt für bie einfache "JBarenprobufetion, in ber ber ^robusent,

ber bie "2Bare auf ben ^Itartit bringt, unb ber Strbeiter bie gleid)e ^erfon

ift. Sie 6ai^e önbert fic^ etroas, fobalb kapitaliftifc^ probujiert roirb,

ber 'probuaent nic^t felbft bie ^probuhte fc^aftt, fonbern besohlte ßot)^

arbeiter baju befc^öftigt. C^s ift nid)t me^r bas "Probulit eigener wirbelt,

roas ber^robu3ent auf ben 9Kartit bringt, fonbern bas 'probutit ber Slrbeit

anberer, beren 2lrbeitskraft er gekauft I)at, ebenfo roie bie *probuktions=

mittel. (Sr rechnet ni(tf mebr bie aufgeroenbete 2Irbeit, fonbern bas auf=

geroenbete ®elb, bie "probuklionskofien. Ülud^ er ftrebt nac^ (Sleic^^eit

bes Ertrags, roie ber Arbeiter ber einfachen ^arenprobuktion, aber nic^t

nac^ (Sleicbbeit bes Ertrags ber 2lrbeit, fonbern nac^ ©leic^beit bes (Srtrogs

bes ©elboufroanbs, bas Reifet, nac^ ©leic^bßit ber Profitrate.
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5)aburc^ mirb bas QDSertgcfc^ etroas abgcönbert, aber hcincsroegs

aufgehoben. QBo^I feönnen )e^t nic^t nur, fonbern muffen fogar bie tJKarht»

rocrtc mancher ^robuhtionsatDeige über il)rem SIrbeitsroert fielen, nlc^t

blofe Dorüberge^enb, fonbern bauernb, boc^ können fie es nur in bcm

SHafee, in bem anbere bauernb barunter ftel)en. ©ie ^affe oon 2lrbeit

unb bamit oon Slrbeitsroerfen, über bie bie ©efellfc^aft oerfügt, iff gegeben,

unb bie SKaffc oon tHlarhtroerfen mufe in i^rer ©efamtt)eit bamit übcrcin»

ftimmen. 3)er SIrbeitsroert bleibt ber Slusgangspunht unb bie 2Ic^fe, um
bie fid^ bas ganje 6pflem bes ^arenaustaufc^es bre^t. Samil ift auc^

bie 3Ilaffe ber 3Ite^rn)crte unb ber Profite foroie bie 5öt)e ber ^ißrofitrate

unb ber burc^ fie bebingten Ötbroeic^ungen bes ^Itartitroerts oom 2Irbeits*

roert gegeben.

©oc^ niemals tritt ber IMrbeitsroert birekt jutage. ©er %ert ber

^are auf bem Markte roirb nic^t gemeffen an ber 9Itenge SIrbcit, bie

ju il)rer ^robuhtion gefeüfc^afllic^ nofroenbig roar, fonbern an ber ^Henge

ber (Selbroare, bie ben gleichen Slrbeitsaufroanb er^eifc^t ^at. ©iefe 3Itenge

®clb ift i^r *prci5.

^ie jebes Ergebnis bemühter menfc^Uc^er Sätiglieil früt)er im i^opfe

bes 5Kcnfc^cn oor^anben fein mufe, als ßki ober 3Ibfic^t, el)e es 3U prafe»

tifd^cr QBirtilic^lieit mirb, fo mufe auc^ ber ^ert ber QBare in ©elb ge*

mcffcn, i^r *preis im Äopfe bes ^robu3enten feftgefe^t fein, e^e er fie

Derkauft. ©ie Sti^feu^ötton ber QPßaren ift unmöglich o^ne il)re oor^erigc

^ertmcffung. ©tefe Gfunktion bes Selbes ift für ben Fortgang ber QPSaren*

probuktion ebenfo unerläßlich unb mic^tig, roie bie 3ir^uIalion felbft. Sa,

als 3it^ulationsmiltel ift bie ©elbroare et)er entbehrlich roie als ^ert*

mcffer.

©ic alten ^egppter 3. S. gebrauct)ten im 3. Sa^rtaufenb oor unferer

Scitrec^nung fc^on Tupfer unb ©olb (nic^t 6ilber) als ©elbroare unb

allgemeinen ^ertmeffer ber ^aren. Ölber bie in ®elb i^rem QBerte nac^

gemeffenen ^aren mürben meift in natura gegeneinanber ausgetaufc^t.

6d rourbe bei einer biefer 5:aufc^^anblungen 3. 03. ein 6fier getaufc^t.

6ein ^ert mürbe feftgefe^t auf 119 ilupferulnu (14,4 Mogramm i^upfer).

gür ibn rourben gegeben eine SKalte, bie auf 25 Utnu angefe^t rourbe,

5 gHafe iDonig 3U 4 Utnu, 8 9Rafe Oel 3u 10 Utnu unb noc^ fieben anbere

©inge für ben 5ieft.

i5ier fungiert bas S^upfer nur als Wertmaß. Ss ^ätte als ßirkulations»

mittel fungiert, roenn ber Sefi^er bes 6tieres für i^n 119 Mpferutnu
ausbe3a^lt bekommen unb für biefe bann bie <lKatte unb bie übrigen ®cgen»

flänbe gekauft t)ätte.

©ab es im alten 2tegi)pten me^r als QBerlmaB roie als 3irkulationss

mittel fungierte, rül)rte roo^l bal)er, ta^ bas i^upfer als ©ebrauc^sgegenftanb

3U fe^r gefuc^t roar. ©erabe biefer Umftanb machte es fe^r geeignet 3ur

(Selbroare, I)inberte aber, folange feine probuktion nid)t fe^r ausgebe^nt

roar, feine 2Inroenbung als 3irkulationsmittel, benn folange es als folc^cs

umlief, roar es natürlich inbuftriell nic^t oerroenbbar.
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Cogat bei ben eblen Wetallen jc^ein! bis ins oorige 5al)rl)unbcrt

rto^ b\t 2IniDenbung als (Selb hinter ber als ©cgcnflanb bes ^erbrauc^s

3urü(fe3u[te^cn. SRarj gitiert eine Sererf)nung Sacobs aus bem Sa^rc 1831,

Tuad) ber in (Snglonb Don bcn bort Dori)anbenen eblen 3IletQÜen ein ©rittet

©clbform, aroei ©rittet bic gorm Don ßujusroaren bejafeen.

,Sn gan3 CEuropa unb 2Imcrlka eber ej;ifiierte ein ^icrlcl tne^r ebles <aietall

in Cujusgeflenjtönben «Is in ®elö.' (3ur Ärittk ber polilifct)en Oehonomie. 2. Stuf

L

6. 135.)

^ci bem eigentlichen (SelbmelaH oon t)eute, bcm ©olb, fiberroicgt

le^t atlerbings bie <ncumün3ung über bie inbuftrieUe Slnroenbung. C£f

rourben 1911 in ber TOelt

SSfinjen itpxItgH tnbuftrleO aertrbflM
ffir (nad) 6(t)ät)ung)

©dI> 872 Millionen ©oöaw 166 URlUtonen ©oUar«
6ilber . . . .117 imiUionen linjen 142 tJKiüionen Unjen

?3ei ben (Erörterungen ber (Selbfragen roirb meijt 3U roenig beachtet,

ha^ ber 6toff, ber bas (Selb liefert, nid)t blofe als folc^es, fonbern auc^

als (Bebrauc^sroert unb ^are ^erroenbung finbet, auf bem iQlarfite.nic^t

blofe als ®elb, fonbern auö) als ^are erfc^eint unb balb bie eine, balb

bie anbere 5orm o^ne jebe ^ertoeränberung annehmen tiann.

^Ic^t minber I)üufig roirb aber bic 5^Dlle bes ©elbes als ^ertmeffer

überfet)en, eine Q^oUe, bie es nur fpielen kann, toeil es als TOare einen

beftimmten SIrbcitsroert barfteüt. SKan betrad)let es mciff nur als 3irtiulations-

milfel. ©aburc^ hommf man leicht 3U gana falfc^en Srgebniffen, ta ba9

(Selb als %ertmeffer fecinesroegs bcnfelben ©efe^en folgt, n3ic als ßiiku'

lationsmittel.

6cbon baburc^ unterft^eiben ftc^ beibe, ba}^ bas (Selb, roenn es als

"JBertmeffer bient, bloh in ber ^orftcllung oor^anben fein mufe. ©agegen

mufe bas ©elb, bas einen fiauf bemirht, roirtilicb DDrl)anben fein.

SInberfeits aber, menn bas ©elb beim QPßertmeffen nur oorgefteUte»

©elb ift, fo mufj ijies boc^ bie roirfelic^e, reelle ©elbroare fein, bie büxä)

heine anbere 3u erfe^en ift. ©agegen labt fic^ bas ©elb, bas beim Äauf
in feiner ßeiblic^heit fungieren mufe, burc^ 6urrogate erfe^en, bie an feiner

6teüe ben 6tcllenroec^fel bes ©elbe« aus ber ßanb bes Käufers in bie

bes ^Jerhäufers DoIl3iet)en.

©er 6cöufter kann ben ^reis eines Haares 6ticfel, bas er fertig-

gemacht l)at, feftfe^en, etroa auf Diergig tJKark, o^ne ba^ oiersig OKarh

ober auc^ nur eine Ollark in feinem Q3efi§ ober irgenbroie fic^tbar finb.

Slber er könnte i^n nic^t feftfe^en, roenn nic^t ber %ert bes ©olbes ebcnfo

fcfiftünbe roic ber ber ötiefel, fo ba^ ber legiere als eine beftimmte SItenge

©olb — fo Diel als in groei Snjanaig-^Itark-etüÄen ftecÄt — ausgebrü&t

merben könnte.

gär bas ©elb als ^ertmeffer gibt es keine roertlofen ober unter«

»•rügen 6urrogate.

tMnbers fte^t es bagegen mit bem ©elb als 3ir6ulotionsmilteL
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2. ©ic 5Kun3C.

(£5 I)ängt gans oon ben ^^ßroöu&tionss unb ^crfec^r5Deri)äIfmffen

eines Conbes ab, meiere ^aren bei feinen Slustäujc^en fo in ben "Borbers

grunb treten, \o allgemeine QSeoorsugung erlangen, ba^ fte baju gelangen,

als allgemeines 2;aufd)miitel, als ©elb 3U fungieren. 3)ie oerfc^iebenften

QBaren rourben 3U @elb, ^ie^, ötilaoen, 'pelsroerh, 6al3, ^ahaobo^nen ufro.

6c^Iiefelic^ fe^en fic^ jeboc^ überall bie eblen 5Iletaüe neben Tupfer

als ©elbftoff burd), bank il)ren natürlichen (£igenfcl)aften.

6(^on i^re Unoeränberlic^keit mac^t fie basu geeignet, als ©elb 3U

fungieren. ®ie QOSare n3irb gekauft, um nerbrauc^t 3u roerbcn, in i^rer

überkommenen gorm 3u oerfc^roinben. 6ie fällt aus ber 3irkulation l)erau5.

®as ©elb bagegen bleibt in i^r. Ss gel)t aus einer i5anb in bie anbere,

n)irb in keiner Derbraud)t, fonbern 3U einem neuen Sinkauf benu^t, foU

für Jeben nad)folgenben '23erkäufer unb j^äufer ben gleid)en '2Bert repröfen=

tieren, loie für bie oor^erge^enben. Q3iel) unb 6klaDen aber können er=

kranken ober gar fterben, ^el3roerk roirb 3n)ar nic^t oom QiDff, aber

Don QKotten bebrot)t, Kakaobohnen \)abm aud) md)t eroige i5altbarkeit ufro.

®olb unb 6ilber bleiben fid) bagegen ftets Qkid) unb Kupfer ift roenigftens

in ber trockenen ßuft unoeränberlttt, bie in ben Xlrfi^en ber Kultur, 2Iegi)pten

unb QSabplonien, i)errfc^fe.

!Dabei kommen unter ben ein3elnen 6tüÄen keine llnterfcl)iebe ber

Qualität, alfo bes ©ebrauc^sroerts, cor, bie bei ben anberen ^aren, bie als

@elb fungierten, oft fel)r bebeutenb toaren. ®ie ein3elnen 6tü&e unter=

fc^eiben fic^ nur burcl) i^re Quantitäten, alfo i^r ©eroic{)t, unb ftnb fo

befonbers geeignet 3ur Q3erkörperung bes oom ©ebraucbsmert oerfc^iebenen

Saufc^iDerts, ber nur bie quantitatioen ^erfc^iebenl)eiten ber QBarenmerfe

3ur (Srfc^etnung bringt.

®abet ftnb bie genannten 3Retalle 3temltc5 roeic^, ot)ne 3U grofee QHü^e
teilbar, unb sroar in beliebige Unteiabteilungen. 5)ur^ keine biefer Seilungen

Dcrlieren fle ben ©ebrauc^sroert, ben fte neben il)rer ©eibfunktion t)aben,

fie können ebenfo leicht aus @elb in ^are, roie aus QBare in (Belb oer»

roanbelt roerben.

3^r ©ebraucbsroert unb bamtt it)r Qßarenmert bleibt it)nen erl)alten,

auct) toenn fie noc^ fo fet)r geteilt loerben. ©iefe 2eilung5fäl)igkeit ift aber

unerläßlich, angeft^ts ber großen ^erfc^iebenl)eiten ber ^erte, bie auf ben

QKarkt kommen unb bort 3irkulieren. QP3enn icb einen ©olbbarren befi^e,

ber ein *?3funb fc^roer tff, unb iö) eine QOßare erfteben roill, beren ^ert
nur gleich bem eines 3el)ntel *pfunbes ©olb ift, fo macbt es keine 6ct)D)ierig*

keit, Don bem ©olbklumpen ein 6tüdi ab3uteilen, bas ein 3e^nlel feines

©eroicbts ausmacht. "^Bie aber fotlte man ein ßebntel eines ^inbDiet)5

ober eines 6klaDen ober auc^ eines 'pel3n)erks abgeben?

gerner fprac^ für bie SInroenbung ber eblen Oltetalle als ©elb il)re

leichte Siransportierbarkeif. 6ie finb oon ^o^em ^erte unb loaren es

früher nocb mebr als je^t. Ungemein oiel SÜrbeit fledit in einem kleinen

©eroic^t eblen Iffietalls. 5n loenigen *?)funben unb auf kleinem ^aum
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feonnfc man mit ©olb^ unb 6ilber|iü&en grofee ^ertfummen fransporfieres.

5Han batte nid)t 3U fürcbten, bafe fic beim Sransport litten. Sas machte

bie eblen ^Hetalle befonbers geeignet für bie SwQ(kQ bes ^arenbonbeli,
ber Don feinen UInfängen an international mar unb bereits frü^aeitig rocite

CönberftreÄen miteinanber oerbanb.

3u aücbem gefeilt ficb enblic^ nocb ber Hmflanb, ba^ ber QBcrt ber

genannten QKetaüe, namentlich ber ©öelmetallc, fic^ nur roenig unb langfara

önbert. QBoi)l roirb ber ^ert jeber ^are nic^f beftimmt burc^ bie SIrbeits*

seit, bie tatfäc^lic^ au ibrer i5erftellung aufgeroanbt tourbe, fonbern burcb

bie gefeüfcbaftlicb noiroenbige Ölrbeitsseit, bie in ber 3cit ibrer jetoeiligen

^erlfcbä^ung ju ibrer Äerftellung erforberlicb roäre. ^enn bie ^robuhtion

einer 'J3are einen Sag 2lrbeit53cit heftete unb burcb eine (Srfinbung be»

roirkt roirb, ba^ fie in einem l)albm 2;age erjeugt roerben tiann, roirb

ber QBert ber früher probujierten 6tüche auf bie Äälfte gefunhen fein,

roenn fie erft auf ben SKarht kommen, nac^bem biefe C^rfinbung allgemein

geroorben ift.

©er (Sinflufe bes ^ecbfels ber "iprobuhtionsbcbingungen auf ben ^ert
macbt fi(^ aber nic^t immer gleich rafcb bemerkbar. ®r roirb ficb am
fcbnellften geltenb ma^en bei jenen QBaren, bie am f(tnellflen honfumiert

roerben, oon benen ficb Keine großen Vorräte jabrelang aufberoabren laffen,

bei benen ber gröfele Seil immer roieber oon neuem 3u probusieren ifl

2llfo 3. 03. bei betreibe, ©effen ^ert fcbroankt erbeblicb, je nacb bem
aiusfall ber ßrnten, ber beroirht, ba^ biefelbe SHenge ßanbarbeit einmal

in Diel unb einmal in roenig ©etreibe oerhörpert ift.

5e gröfeer bie 3Ilaffe ber Vorräte, je kleiner bie Äinaufügung neuer

^aren, bie burcb bie neue *probuktion geliefert roerben, befto langfamer

roerben 2lenberungen ber ^robuktionsbebingungen ben OHarktroert änbern.

QSon roenigen probu3ierten Stoffen finb aber bie alten Vorräte im

^ergleicb 3ur IReuprobukfion gri)^er als bie ber eblen 3Iletalle, bank bem
I)o^cn ®rabe ibrer Xlnserflörbarkeit. Sbre jäbrlicbe QÖernic^tung burcb

d^emifc^e *?Jro3effe unb 2lbnü^ung ip äuberft geringfügig, um fo gering»

fügiger, als man bie aus eblen 3Relallen berQ^fteülen ®egenffönbe i^res

boben Wertes balber meift äufeerft fcbonenb bebanbelf. ßejis berecbnele

ben jäbrlicben ^erfcbleib oon ®olb auf etroa sroei Saufenbftel bes Vorrats,

©en ©efamtbelrag bes DorI)anbenen ©olbes für 1900 berechnete er auf

35,5 iniilliarben 9Itark, ber ber bamaligen Sabresprobuktion umfaßte

1 <niilliarbe OHark, alfo keine 3 *pro3ent bes Vorrats. 6eitbem ift ber

*öorral auf mebr als 50 SKilliarben, bie Sabresprobuktion auf faff

2 SKilliarben geftiegen, alfo auf 4 "^ßrosent. 5ür bas 3al)r 1550 fcbä^t

ßejis ben ©olboorrat auf 1700 9Killionen, bie bamalige Sabresprobuktion

roirb auf runb 20 9Itillionen oeranfcblagt, alfo etroas über 1 "prosent.

£ro^ bes enormen SInroacbfens bes ©olboorrafs ift baber ber relatioe

Suroacbs ber jäbrlicben 3^euprobuktion geftiegen. 2)ie ©olbmengen, bie

Europa 3ufIoffen, betrugen allerbings im 16. unb 17. Sabrbunbert roeit

mel)r als ben betrag ber ^euprobuktion, ba gleichseitig grofec ©olbmaffen,
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bie feif Sa^rtaujenben in Slmeri&a unb Snbicn aufgefiapelf toorben, Dm
Europäern geraubt unb in il)rß i5cimat gefc^Ieppt iDurben.

©ie grofecn ^erönberungen in ben ^robuhlionsbebingungen bes (Selbes,

bie uns bie 3iffern öer ^euprobuhtion anseigen, finb natürlid) nicöt o^ne
(Sinroirhung auf ben ©olbrocrt geblieben. ®r ifi feit bem 16. Sa^r^unbert

geroaltig gejunt^en. Smmer^in bürfen mir bei bem relalio geringen 3un)ac^s,

ben ber ©olboorrat jäbrlicj) burc^ ^leuprobuhtion erfäl)rt, annet)men, ba^

fic^ beim ©olbe bie ^eränberungen ber 'probuhfionsbebingungen im 9Ilarkt*

roerf auc^ |e^t noc^ roeniger rafc^ gcltenb machen, als bei anberen ^aren.
unb ba^ bas namentlich in früheren Sal)r^unberfen in I)oI)em QRafee 3ufraf.

S)er OKarhtroert ber ®belmetalle unterliegt roeniger rafc^en |ät)rlid)en

6d)roanhungen, als etmo ber bes ©etreibes. Slnberfeiis roieber ift ber

©urc^fc^nittsiöert bes ©elreibcs feit bem OHittelalter roeniger gcfunhen als

ber ber (Sbelmetalle. ®ie ^robuhtioität ber 2lrbelt ift im ßanbbau nic^t

fo rafc5 gefticgen roie im Bergbau.

60 konftatierte fc^on 2Ibam 6mit5, ba\i ber QBert bes ©etreibes

Don 5at)r 3U 5a^r mebr fc^roanht als roie ber bes ©olbes unb Silbers,

aber im Caufe ber 3abrt)unbertc ftc^ roeniger änbert:

,2)er ^crl bes Silbers bagegen önberl fict) too^l fe^r Don Sa{)rt)un5ert 311

5at)r[)unbert, öagegen tocnig oon Sal)r 3U 3al)r, er bleibt oft ber glci(f)c ober na^es»
ber glclc()e für ein falbes ober ein gan3cs Sa^r^unbcrt." (Wealth of Nations, I,

5. ^ap.)
,2)er ^reis biefer «Jltetalle (®otb unb Silber) ift 3iDar nic^t oon alten ^er-

önbcrungen ausgejc^loffen, aber bie 2tenberungcn , benen er unterroorfen ift, finb

langfam, allmäl)Iic& unb glcid)förmig ... Um einen plö^tic^en ^ec^fel im greife
Don ®oIb unb Silber bcroorsurufen, roie er in einem fühlbaren unb auffallenbcn
Steigen ober Sinlien ber ©etbpreife alter 5Baren 3utagc tritt, ift eine foltfte öho-
nomifcl)e ^teoolution crforberli(^, roie fie burd) bie (Jntbcctiung SImcritias ^eroor-

flcbractit rourbc." (Wealth of Nations, IV, 1. Aap.)

60 tiommen (Bolb unb 6ilbcr am näc^ften bem 3beal ber Oelionomcn
ber QOBarenprobutition, einer im ^ert unoeränberlicben 6elbroare als '^ixU

meffer, beffen ber ^arenaustaufc^ 3U feinem orbcnllic^en 5lblauf ebenfofebr

bebarf, roie unoeränberlicber ^agen, tHleterftäbe unb ßoblmafee. 6mit^
fagt barüber:

,®in Quantitötsmafe, roie ber gub bes ^Henfctjen, eine SIrmlang, eine iSanb-
Dotl, bas beftänbig roec^felt, hann nie ein genaues ^Itafe für bie ©engen anberer
Singe fein. So Iiann aucb eine ^arc, beten ©erl roec^fclt, nie ein genaues ©afe
für ben ^ei't anberer 5Baren bilben." (Wealtli of Nation, I, 5. Aap.)

5leben ber guntition als ^erfmeffer cntffeben im ßaufe ber okono*
mifcben (gntroicfelung noc^ anbere Ulufgaben bes ©elbes — fo als 6cba^,
als Sö^lungsmittel— bie bie Hnoeränberlii^tieit bes ©elbroertes roünfc^ens=

roert machen. 9Dßir roerben biefe guntitionen nocb liennen lernen.

60 roünfcbensroert biefe Hnoeränberlicbtieit roäre, fie ift beim ©elb«
roert cbenforoenig roie bei anberen 2)ingen unter bem roecbfelnben OHonbe
3U erreichen. Slber bie eblen QHetalle tiommen ibr am näc^ften.

®as gel)ört aucb mit 3u ben Dielen ©rünben, bie fie fc^lieBUcö in
ben alleinigen ©elbftoffen machten.
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Sic OHengen bßr SUctalle roerben gemcffen nac^ bem (äeroi(i)t. 60
iDurben and) bie "Ißerte in ©elb ausgebrüÄt als beflimmte ©eroiditss

mengen Don ©olb, 6ilber, i^upfer. ßu einem i^aufgejc^äff gcf)örte bo^er

bü5 Ülbroicgen bes @elbmetaÜ5.

©05 ttiurbe 3. ^. au(^ bei ben alten Sicgpptern regelmäßig bort

Dorgenommen, roo feein Ülaturaltaufc^ liattfanb, fonbern man es nor^og,

bas ©elbmetall nic^t nur als ^ertmeffer, fonbern auc5 als ^aufmittel

fungieren 3u laffen.

i^upfer= unb ©olb*, fpäter auc^ 6ilberringe rourben baju Der»

toenbet. 9Bafpero befc^reibt ben Hergang bei biefem ^aufgefc^äft folgenber*

maßen:

„5Ran mufe fie b^i jebem 55anbel oon neuem roiegen laffen. Sie babei be-

teiligten "^Jarteien nehmen bies 3um Olnlafs eines ^er3l)aften Sanhes; roenn fie eine

QSierteljtunbe lang gejct)nen l)oben, ba\i bie ^age nid^t red)t fet ober öie ßanb«
Labung fal)^, baft man bie Biegung ©ieöer^olen muffe, merben lie fct)liei3lid), bes

iäampfes miibe, einig unb ge^en faeiberfeits befriebigt oon bannen. Sas Uebel ift

f(^limmer, roenn bie ßeute |o oerfcbmi^l unb fo unreblicb finb, bie Sbelmelatle 3u

fälligen unb in bie tioftbaren Darren jo oiel Tupfer 3U bringen, als fie entbaüen
können, o^ne baburcb oeränbert ju fct)emen. Ser ßänbler, ber m gutem ©lauben
ift, jagen roir, ac^t lünu feinen ©olbes 3U erhalten, unb bem man actit Utnu einer

Cegierung unlerfi^iebt, bie gan3 roie ©olb auslieft, ober in ber haum 3roei drittel

@olb enthalten finb, oerliert baburcb untDijjentlic^ ein drittel iemer ®are.
5Bäre es nic^t bie ®efal)r oor biefem Don jebermann mit ^ec^t gefürc^leten

betrug, bann roürbe ber Saujc^ gegen SHetalle (im alten 'S^eic^ ^legpptens) fd)on

alle anberen Saufc^gegenftönbe Dom 'Jliarlite oerbröngt ^aben. ßr roirb oon bem
Hage an allgemein roerben, an bem man ein ^erfabren entbecht, roelcbes bas ^olfe

bes eroigen ^Biegens entbebt unb it)m bie 2ieinbeit ber IJKetallbarren fiebert."

(®. <ntafperD, Sleg^pten unö Qlffprien, ßeipsig 1891, S. 21, 22.)

©iefes QSerfa^ren harn bort auf, roo auf einem SItarfete eine Slutoritäl,

bie bas Vertrauen ber i^äufer roie ber Q3erfeäufer befafe, einjelne 6tü&e
bes ©elbmetalls mit it)rem 6tempel oerfa^, ber beseugte, ba^ biefe 6tüche

n3Dl)labgen)ogen unb unoerfälfc^t feien unb genau eine beftimmte QHetalls

menge enthielten. Sine folc^e 2lulorität mochte etroa ein am ^la^e

angelesener iöanbels^err fein. 2)ie abgeftempelten 6tücfee, bie er in

^erfeel)r brachte, mürben natürlich ol)ne meiteres nur oon benen genommen,

bie it)n feannten, \\)m Vertrauen fc^enhten. Slügemein unb bauernb

mürben o^ne ^lac^prüfung bie geftempelten SItetaliflücfee erff genommen,

als fie eine bauernbe unb allgemein anerkannte Ulutorität {)erfleUte unb

in Umlauf brachte: ber 6taat. 6eine SKetallfiücfee lourben um fo e^cr

genommen unb ben ungeftempelten Dorge3ogen, bie fie aus ber ©elb=

funktion oerbrängten, meil ber 6taai über bie nötige ßwanQSQeiDalt

oerfügte, \ibi gälfc^ung biefer 6tücfee flreng 3u befirafen.

60 entffanben bie (Selbmün3en. 6ie finb nichts, als beflimmte

(Bemic^tsteile bes ^elbmetalls, beren Genauigkeit unb Unoerfälfc^t^eif

ber 6taat burc^ feinen Stempel garantiert.

QSiele ©elbnamen tragen I)eute noc^ bas QKerkmal biefcs Hrfprungs

mit ft^: "^Jfunb 6terling, ßire, ßiore. 2)as ^ort QKark bebeutet im

SKittelalter beibes: ein (Sen)id)t — '/a 'Pfunb — unb bie SRarkc, ben
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©lempßl, ber bem QHctaU aufgeprägt iDurbc, um fein ©etDicf)t ju be=

glaubigen.

Äeutc ^abcn freiließ bie meiflen Dcrgeffen, ba^ ber ©elbname ein

bejtimmtes ©eroic^t geinmctaU be3eirf)net.

•Zßar bie Prägung Don ^Künjen üblid) gemorben, bann konnte ber

einsclne jein ©elbmetaü baburrf) in ein oI)ne roeiferes oon jebermann

genommenes i^aufmiitel oerroanbeln, ba^ er bamit in bie |taatlid)e 9Ilün3=

anjiaU ging unb es bort in SHünjen prägen lie^.

©aneben prägte ber 6taat auc^ jene QUetaUmengen ju ^Hünsen,

bie er jelbft 3u Käufen ober anberen 3töe(feen in Umlauf bringen moUte.

Äeuie überwiegt bie *?Jrägung für ben 6taat bie Prägung für ^rioate.

2115 bie erften ftaattic^en ORünjen betrachtet man biejcnigen, bie

in ÄIcinafien im 7. 5a^rt)unbert oor unferer 3eitrec^nung geprägt mürben,

teils Don ben li)biic^en Königen, teils oon griec^ifc^en 6tabtrepublilien.

S)ie OHünje ift bie erfte (grfc^einungsform bes (Selbes an ficb. 5n
i^r ^at bas ©elbmetall keinen anberen ©ebraui^smerf als ben, als

3ir&ulationsmittel 3U bienen. Sie 9RetaUbarren können noc^ foroo^l als

^are bienen, roie als ©elb, als QI^D^matcrial ber Snbuftrie, roie als

3irkulationsmittel. <Ric^t fo bie 9Hün3e. ^ill man fie als Rohmaterial

Dermenben, mufe man erff bie in i^r flcckenbe ^Itünjarbeit ungefcoe^en

machen, fie einfc^melsen. SIls ^Künae ift fie blofees ®elb.

©a3U ift fie gemacl)t roorben burc^ ben 6taat unb fie roirb 3U bem
^ertc genommen, ben ber 6taat anseigt. 60 entftanb bie 2luffaffung,

bas 6elb fei ein ^robukt bes 6taates unb er fei es, ber i^m feinen

^ert oerlei^e.

QBie unrichtig bas ift, erhellt fc^on baraus, bafj bie <)Ilün3e als

®elb nur in bem 33ereic^ bes 6taates fungiert, ber fie geprägt ^at unb

für fie garantiert, ©er OaSarenaustaufc^ beginnt aber 3uerft an ben

®ren3en ber ©emeinroefen, ber internationale ^erket)r bebeutet feit jel)er

einen roic^tigen Seil ber gefamten ^aren3irkulation. 5n biefem ^erkebr

gilt aber bie 5Kün3e als folc^e nichts, ba mirb auc^ ^eute nocb toie bei

ben alten Slegpptern bas 6elbmetall nac^ bem ©emic^t, nic^t nac^ bem
6tempel genommen, nic^t ge3ä^lt, fonbern gemogen. ®a oerliert fic^

jeber 6(^ein, als fei es ber 6tempel bes 6taates, ber bem ®elb feinen

^ert oerlei^e.

Seboc^ innerl)alb bes 6taates roäc^ft biefer 6c^ein burc^ eine 2iei^ß

neuer gunklionen, bie bas ®elb ert)ält.

3. S)a6 So^IungsmitfeL

QBir finb bisher oon einem 3ufianbe ausgegangen, in bem bie

^are birekt gegen bas ©elb ausgetaufcbt, ber i^auf bor be3al)lt roirb, bas

©elb als Äaufmittel fungiert.

2lber es ift nic^t notroenbig, ba^ ber Eingabe ber ^are gleich bie

Eingabe bes (Selbes folgt, ©er i^äufer ^at oicUeic^t nic^t bas 6elb
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bei bcr ßonb. €r f)af es fpöfcr au crroarten, braucht aber bie QOßare

fofor!. Q3ei gcnügenbcm QScrlrauen bes Verkäufers jum i^äufer hann
jener fic^ ntü einem Vcrfprec^en, cfioa einem jc^riftlic^en, begnügen, in

bem bie Eingabe bes Selbes 3U einem jpäteren Termin 3ugefid)ert roirb.

^05 Vert)ältnis non Verkäufer unb i^äufer Derroanbelt jic^ ^ier in bas

bes ©läubigers unb 6(^ulbner5.

®s hann aus einer oufeergeroo^nli^en momentanen tHotlage bes

legieren entfpiingen, aber auc^ normalen Vebingungen ber ^aren»
jirfeulation. Solche treten bort auf, wo fi(^ jroifcben ben ^^robujenten

unb ben i^onfumenten als Verkäufer unb Käufer ber ßänbler fc^iebt,

Hias namenilicö bann eintritt, roenn ^robujent unb i^onfument toeif

Doneinanbcr getrennt finb. ^enn ber ^rDbu3ent etroa in Snglanb bie

5ßare abgibt, erreicht fie nic^t fofort ben Äonfumenten etroa in Snbien.

C^s bauert einige 3cit, et)e fie biefen erreid^t unb oon it)m gegen ®elb

eingetaufc^t roirb, bas mieber bie lange 5^eife sum ^robujenten aurücfe*

3ulegen ^at. ©auert bie Äin= unb 5^ü&reife brei Oltonate unb ner«

mittelt ein i5änbler bie Sransahtion, fo roirb er fie oft nur unter ber

Vebingung unternet)men tiönnen, ba^ bcr englifc^e '^Jrobußent bas ©elb

für bie ^arc, bie i^m ber i5änbler abkauft, um fie nac^ Snbien 3U

transportieren unb bort 3u oerkaufen, cr^ nac^ brei SHonaten einforbert.

©as ©elb fungiert I)ier nic^t als Qllittel bes i^aufes, ber Ja o^ne e»

abgefc^loffen rourbe, fonbern als 3RitteI ber Q3e3a^lung einer 6c^ulb.

Sc me^r fic^ bie QBarenprobuklion entroickelt unb allgemein roirb,

roas fie nur in kapitaliflifcber gorm erreicht, befto me^r roac^fen bie

5äUc, in bcnen bas (Selb als 3a^l"n95mittel fungiert, etroa um SIticten

ober "pac^tsinfen oon ©ebäuben ober ©runbflüdken, bie man benu^t \)aU

ju be3a^len. 2Iucö bei ber 2o^n3a^lung fungiert es meifi als 3ablungs«

mittel. Äicr roirb in ber <Regel bie ^arc, bie Ötrbeitskraft bes 2obn»
arbeitcrs, nic^t nur gekauft, fonbern auc^ konfumiert, burcö feine 2Irbeits»

Iciflung, et)c fie be3al)lt roirb.

2Iuf ben crften Vlick ift bie Funktion bes ©elbes als Sa^lunQS»

mittel nicbt roefenlU^ oerfc^ieben oon ber als Äaufmittel. 3)as ®elb

für bie QPßarc mufe boc^ Eingegeben roerben, nur gefc^iebt es in bem
einen SqKc fpäter, in bem anberen früher.

Ülber biefer S^itraum kann oicl in fic^ bergen, ©er 6cEulbner kann

bankrott roerben ober ein Vetrüger fein, ber burc^brennt.

S)dcE aud) bann, roenn ficb alles normal abfpielt, t)at bie fpäterc

3al)lung ein anberes ©efic^t, als ber ^auf gegen fofortige Var3a^lung.

Vei biefem finb beibe Seile frei. <natürli(t nic^t frei oon inneren

okonomifc^en «Roiroenbigkeiten, aber frei oon äußerem 3n)ang. 5)er

6c^ufler, ber ßeber kauft, mag bies 3ur griftung feiner ßjiftens bringenb

notroenbig I)aben. Stber kein 9Iten|cE 3roingt it)n, es ^eutc 3U kaufen

unb nic^t morgen, bei biefem Äänbler 3u kaufen unb nic^t bei jenem,

biefc Quolität unb nic^t jene su nel)men, jeben geforberten ^reis bafür

ju beroilligen.
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SInbers |!el){ es bei ber fpäteren 3Q()Iun9- 5^"" tP in Icber biefer

?3e3iel)ungen an 6teüe ber ijreit)eit ber 3toQ"9 gefreien: ber Käufer

mufe je^t an einem beflimmfcn Sermin eine beffimmte 6umme Selbes

an eine be|timmfe *?3er|on abliefern für eine beffimmte ^are, bie er beaogen

^af unb behauen muB, mag es i^m paffen ober nic^t.

®iefe öfionomifc^e 3roangslage bietet ber Sroangsgetoalf bes 6taafe5

reic^Ucfee 2(nläffe cinßugreifen, regelnb ober ffrafenb. llnb babei geroinnl

er aucf) neuen Crinflufe auf bas ©elbtoefen.

3n ber QHünse übernimmt ber 6taat junäc^ff nur bie ©arantie für

if)r ©etDic^f unb if)ren 5ßinget)alt- ®ö ffel)t ben Käufern unb Verkäufern

gana frei, ob fie bie Sltünje als i^aufmittel entgegennehmen ober ein

anbercs Saufc^mittel an il)rer 6teüe gebraucf)en roollen. ^eim ©ebraui^

bes ©elbes bagegen beffet)t eine Sroangslage. 2)ie benu^t ber 6taat,

um bie ainmenbung feiner Qltünsen in feinem QSereic^ als 3at)lung5mittel

ju erßtDingen. 5lur bas oon it)m anerkannte (Selb iff rechtsgültig, ber

©laubiger iff oerpflic^tef, in biefcm föelbe 3U aalten; ber 6c^ulbncr oer»

pflichtet, bie 3at)lung in biefem Selbe entgegensune^men.

©as roirb ein neuer ©runb jur Hnterftü^ung bes 6d)eine5, als

lu^e in ber 6taatsgetDalt ber Urfprung bzs ©elbes unb feines Wertes.

4. ^k 6cöeibctttün3e.

©er 6d)ein, ba^ ber 6taat ®elb nac^ Q3elieben machen unb feinen

IBert beffimmen hann, roäc^ff noc^, fobalb er fein Qltonopol ber ßer-

Pellung ber UHünjen unb feine 3Rac^t, fie feinen Q3ürgern als gefeilteres

3at)lungsmittel auf3U3roingen, baju benu^f, um Selb 3u fabriaieren, bas

roeit roeniger roirfilic^en ^erf enthält, als es anaeigt.

^ir feben ^ier ab oon ben sa^lreic^en gällen, in benen bie Canbes=

Ferren birehten betrug oerübten, tfflünäfälfcbungen, um auf i^offen i^rer

Untertanen i^ren Q3euiel au füllen, i^nen bie oon i^nen gefc^affenen

^erte gegen meniger ^ert ausjutaufc^en. ^ir bel)anbeln ^ier nur

tHtet^oben, bie offen betrieben roerben unb unter Umftönoen fogar oon

ßfionomifc^em Vorteil für bas 2anb finb, ja 3ur Stofmenbigkeit roerben

können.

®s liegt fd)on oon ODrnf)erein im ^efen ber ^Itünje, ba}^ \l)x

roirklicber 3KetalliDerf nic^t gana bem ^ert entfpric^t, ben fie nac^ if)rem

6tempel repröfentiert. 6ie iff ooUroertig in bem 3Roment, in bem fie

aus ber OHün^e kommt, ©amit beginnt aber auc^ fc^on ibre Stbnu^ung.

©iefe 3äl)lt leboc^ nic^t. 92tan roiegt fie nic^t nac^, fonbcrn nimmt fie

für bas, roas fie angibt 3U fein unb im SRoment it)rer Prägung auc^

mar. ^liafürlicb gilt auc^ bas nur innerf)alb bes 6taates. Sm inter»

nationalen Verkehr roirb bas ©elbmetall gemogen, gelten alfo abgenü^te

tHünsen roeniger als neugeprägte.

<nicf)t aüe 9Ilün3en nü^en fic^ in gleichem 9Rafee ab, ©ie einen

Hegen ftiü in einer Äaffe unb oerjc^leifeen gar nic^t, anbere rocc^feln im
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Sage I)unbcrtmQl btc ßänbc, roerben transportiert unb gefc^üttelt unb
Derlicren bebet biirc^ 2Ibreibung otel oon it)rer ßelblic^hsit. 3m inneren

^erhe^r bes Qlaaks gelten jeboc^ bie einen ebenfooiel roie bie anberen.

©as gilt aud) oon Oltünjen öerjc^iebenen ^Itetalls, bie in einem

fejten ^erl)ältni5 sueinanber ftel)en.

3n ben 2lnfängen ber ^arenprobuktion ift es nic^t immer eine

%Qre, Jonbern mitunter mehrere, bie nebeneinonber als ©elb, foroo^l

als ^ertmeffer, roie als 3ir^utation5= unb 3öblwngsmittel fungieren.

SIber bei entroi&elter QBarenprobuktion ift es ftets nur eine oißar?, bie

als QDSertmeffer bient, in ber ber *5Bert aller anberen QBaren gemeffen

roirb. dienen mel)rere Metalle nebeneinanber als ®elb, fo ift nur eines

Don ibnen bas roirklic^e ^ertmafe.

^as gilt aucb oon ben OKünaen. Qlebmen roir ber (Stnfac^^eit

roegen an, roas freiließ für primitioe Q5ert)ältniffe nic^t sutrifft, es i)errfc^e

bas metrifd)e (Seroic^t. 5)ann läge es na^e, roenn bie brei ©elbmetaUe

nebeneinanber in gleicher QSebeutung beftet)en, ta^ jebes in gleiche ©eroicbts»

mengen geteilt roirb, ba]^ etroa bie ^int)eit ber ©olbmünje 10 ©ramm
®olb, bie ber 6ilbermün3e 10 ©ramm 6ilber, bie ber i^upfermünse

10 (Sramm Tupfer enthält. 2Iber fo oerfä^rt man nic^t. Ss ift immer
ein ^Itetall, bas bie ßerrfcbaft über bie anberen erlangt. 9Ilan roürbe

ba^er, roenn (Solb biefes <Htetall ift, bas ©eroic^t ber 6ilbermün3e roie

ber i^upfermünae fo roö^len, ba^ es einem ^ruc^ieil ber ©olbmünje
entfpri(^t. ©afe alfo, roenn bas ©ejimalfpftem t)errfd)t, bie öilbermünje

fo fd)roer gemad)t roirb, ba^ fie 1 ©ramm ©olb, unb bie Äupfermünje,

bai fie Vio ©ramm ©olb roert ift.

QSetrögt bas ^ertoer^öltnis aroifc^en ©olb unb 6ilber etroa 1 : 13,5,

fo roirb bie öilbermünße bann nic^t 10 ©ramm, fonbern 13,5 ©ramm
fc^roer geprägt roerben. Unb beträgt bas ^ertoer^ältnis äroifc^en ©olb
unb Tupfer 1 : 210,0, fo roirb man bie i^upfermünje 21 ©ramm fc^roer

mad)en.

^atürlic^ könnte auc^ 6ilber ber QOßertmeffer fein, bas ©olbftück

als ein oielfac^es bes 6ilbcrftückes geprägt roerben, fo ba^ fein ^ert
3. 03. bas 3et)nfac^e bes legieren ausmachte, alfo ein ©olbftück fo oiel

roert roöre, roie jebn 6ilberflüÄe. 3ft bas 6ilberftüdi 10 ©ramm fc^roer,

roirb bann bas ©olbftück 7,3 ©ramm fc^roer geprägt roerben. ®as i)eutigc

beutfd)e 3J3'Q^3^gmarkftück entt)ält nid^t gans 8 ©ramm ©olb.

©olb=, 6ilber= unb Äupferftücke fiet)en nat^ biefer ^^egelung in

einem fcften QSer^ältnis aucinanber. 3ft ©olb bas roertmeffenbe SRetaü

geroorben, bann können nun 6ilber= unb j^upfermünjen cbenfo als

beflimmte ©eroic^te ©olbes, roie als beftimmle ©eroic^te it)res eigenen

<nietalls betrachtet roerben.

2)abei tritt jroifc^en ben oerfc^iebenen ORünsarten eine Slrbeitsteilung

ein. 3e größer ber Qßert, ben fie bei gleid)em ©eroic^t barfteUen, beflo

geeigneter finb fie für größere ^äufe unb 3Q^l""96n foroie für ben

gernDerkeI)r. 3ö geringer i^r Qißert, befto me^r taugen fie blofe für

kleine Ääufe unb 3a^lungen unb für ben 2okalDerkct)r. 3" ^Künjcn
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für bie hleinjtcn Ääufc feann man überi)aup{ nur has geringltoertige

^HßfaU oertDenben. ®s roäre unmöglich, bas rotnaige ©olbhörnc^cn,

bcffen "2Bert gleich ifl bem eines i^upferpfcnnigs, 3U einer ^Itünje 3u

prägen.

Se nad) ber Q^afc^t)eit i^res Äänberoec^fets nu^en fic^ bie 3Rün3en

in ungleichem 3Rafee ab, babei machte fic^ jeboc^ ein 3inter|d)ieb bemerkbar

3tDifc^en jenen ©elbmetoUen, bie nic^t nur im inneren, jonbern auc^ im

internationalen ^erkebr als ®elb bienten unb jenen, bie roegen ibres,

im ^erbältnis 3u ibrem QBert großen ©eioic^is auf ben Cokaloerkebr

befdjränkt bleiben.

^ei ben internationalen ®elbmefaüen bebeutet bie 2lbnu^ung ber

3Ilün3e einen ^erluft für benjenigen, ber fie 3U 3Qt)lungen im 2luslanb

brausen mufe. QHag er fie in ibrer SKünsform ober in QSarren unge=

fc^mol3en binausfenben, fie roerben brausen nur nacb \i)X6m u)irklid)en,

nid)f nad) bem burc^ ben 6faat5ftcmpel b2gren3ten (Sen)id)t angenommen.

^0 bie etaatsgeroalt im ©elbroefen ben Sntereffen bes QBarenoerkebrs

unb ni^t einer betrügerifcben Jiskalpolitik bienen toill, beftimml fie baber,

ba^ bie 2Ibnu^ung ber im ßanbe kurfierenben ®elbmün3e jenes ^Iletalls,

bas im internationalen ^erke^r gilt, einen geroiffen, niebrigen Setrag

nic^t überfteigen barf. 3" leiste ©lünsen merben oon ben 6taatskaffen

aus bem Serke^r ge3ogen unb eingefcbmol3en.

,mai) cnglifctent' ©efc^ 3. 33. ift ein SoDercign CPfunbftü*), ber mebr eis

0,747 ©ramm (5etDid)l (nict)t ganj 0,04 ©ramm) oerlorcn bat, kein legaler Sooereign

mebr." (OTari, 3ur Äritih u|n). 2. <MufI. 6. 104).

©an3 anbers flebt es mit ben ^Rünsen jener QUetalle, bie für ben

internationalen Serkebr nic^f taugen. 6ie können in i^rcr Ulbnu^ung

noc^ foroeit gef)en, fie merben im ßanbe ftets für fooiel genommen roerben,

als fie nac^ bem aufgebruckten 6tempel auf3eigen. 2)iefer oerliert bei

i^nen jebe Sesiebung 3um (Beroicbt. Solche <?nün3en können bauemb

mebr ^ert an3eigen, als fie cntbalten, bie ötaatsgeroalt beffimmt il)ren

^ert.

6obalb man bas einmal erkannt \)alk, lag es na^e, 0Ilün3en, bie

blofe für ben lokalen, kleinen ^arenoerkebr beftimmt roaren, oon oorn*

herein unterroertig aussuprägen. 3Ilün3en biefer Slrt beseic^net man als

6cbeibemün3en. S^r 3Iuftreten fcbeint erfl im 16. 5abrl)unbert ein=>

3ufe^en.

gür fie gibt es natürlich keine greiprögung ^rioater. ^0 käme

man bin, toenn jeber, ber ein 'pfunb 6ilber ober Tupfer befi^t, baraus

9nfin3en prägen laffen bürfte, für bie er sroei ober brei ^funb 6ilber

ober i^upfer ober ^aren in entfprec^enbem ^ert kaufen bürfte! ®as
gäbe ein fc^önes ©elbburcbeinanber. <nein, biefes gute ©efcbäft bebält

ficb ber 6toat oor unb er kann es nur bann obne 6cbäbigung bes

^robuktions» unb 2lustaufcbpro3effe5 machen, roenn er bie "^Jrägung ber

6c^eibemün3en in engen ©ren3en oornimmf, nur fooiel baoon prägen

läfet, als ber lokale kleine Qöerke^r aufnebmen kann unb braucht.
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5. 5)05 ^apicrgelb*

?lad)bem man einmal jomeit mar, ba^ ber 6fQal (Selb prägte, bas
roeif roeniger ^ert enthielt, als es anjeigfe, lag ein roeiferer 6c^ritt nal)e:

bcn Profit, ben ber Staat babei machte, noä ju jleigern, inbem man
an 6teIIe bes unterroertigcn ©elbftoffs einen |o gut tote roertlofen [e^te,

in bem nur eine Dcr|c^roinbenbe <ntengc SIrbeit ftechte, unb inbem man
basu überging, auc^ roertoollere ^Hünaen burc^ blo^e ©elbjeic^en ju

erfe^en.

®icjer 6d)ritt tourbe getan, als man 3ur gabritiation oon "^Japier-

gelb überging, bie im 17. 5al)rl)unbert begann, im 18. unb 3U roieber-

^olten QUalen im 19. 3al)rl)unbert eine grofee ^oüe fpielte. 2)ie gürften

^ören gerabe 3U ber 3eit auf, jid) mit Sllc^imie, mit ©olbmac^erei, ah»

augeben, als fie bie Äunft entbecfeten, aus *?Japier ®elb su mact)en.

©as *55apiergelb, oon bem mir ^ier I)anbeln, Ift nic^t su oertoedifeln

mit ber ^antmote, bie nic()t ben gleid)en ©efe^en folgt. S)as ift im
folgenben n)Dt)l 3U bead)ten. (£5 I)anDelt fic^ ^ier nic^t um ein Rapier,

bas eine Ulnmeifung auf oor^anbencs tntetatlgelb barftellt, fonbcrn um
^apierjettel, bie ber 6taat an 6tGlle oon SHetallgelb ausgibt, bas er

nic^t befiel. 6ie ftellen anfc&einenb eine 6^öpfung oon QPÖert aus bem
tRi^ts oor.

Oltan hönnte fragen, toic ber ^ert bes ^apiergelbes unb aud) ber

6c^eibemün3e oereinbar fei mit ber ^Itarjfc^en ^IDcrtt^eorie, ta^ QDßert

nur burc^ Ölrbeit gefc^affen toerben könne.

©arauf roärc oor allem 3U erroibern, ba^ bas ^ertDerf)ältnis ber

^aren untereinanber in tieincr ^eife ceränbert w'xtt, roenn an 6telle

bes ©elbmetalls Rapier tritt.

©er QBert bes ^apiergelbes roirb aüerbings nic^t beftimmt burc^)

bie Slrbeit, bie in it)m toirlilic^ fte&t, aber bennoc^ mirb er bur^ gefell-

fc^aftlic^ notroenbige Slrbeit beftimmt, nömlic^ buic^ bie SIrbeit, bie gefell-

fc^aftlic^ notroenbig roöre, um jene Oltenge ©olbes (bas mir oon nun
an als einsiges ®elbmetall betracl)tcn toollen) 3u erseugen, bie in ber

^arensirhulation burd) bas ^apiergelb erfe^t roirb.

(Slroas 2Ie^nlic^es finbet auc^ in ber ^arenprobufetion flatt bei ber

^ilbung ber ®runbrente. 5)er "lOert bes ^robutits bes frurf)tbarften

QSobens ober bes ergiebigflen ^ergmertis toirb nic^t burc^ bie talföc^lic^

in il)m ftechcnbe Slrbeit bemeffen, fonbern burc^ bie Qlrbeit, bie aufgeroanbt

iDirb für bie i^eroorbringung bes *55rDbuhts bes unfruc^tbarften Kobens
ober ber roenigft ergiebigen ^ine.

6olange ©olb als ©elb notroenbig ift unb nic^t oollffänbig erfe^t toerben

kann, toirb ber QCGert bes *papiergelbcs burc^ ben bes (Solbes beftimmt

roerben. (Solb läfet fic^ als 3irkulationsmittel nur innert)alb bes Staates

burc^ Dom 6taat ausgegebenes ^apiergelb erfe^en, nic()t im internationalen

^crke^r.

©er ^ert bes ^apiergelbes toirb alfo nic^t totllkürlict) oom Staate

gefc^affen, fonbern er {)ängt ab oon bem ^erte bes ©olbes, bas, locnn
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bas ^apiergelb nic^t roäre, an feiner 6!eIIe sirfeulieren müfete. Xlnb ber

6iaat oermag nic^t beliebig oiel ^ert auf biefe ^eife mit geringem

2Irbeit5auftDQnb ju probujieren, fonbern nur foDiel, als bas Sebürfnis

ber inneren ßi^Kulation er^eifc^t.

3n bie Sir^ulöfion tr^^t in einem gegebenen 3Roment eine 5Ilaffe

Don ^aren mit gegebenem QPßert ein. Würben fie alle gleid)3eitig oer»

häuft, fo müfete ©olb in gleichem ^ert Dorf)anben fein, um fie alle an*

äuhaufen. ®0(^ finben nid)t alle QSerkäufe gleichseitig, fonbern nac^»

ctnanber ftait. ^er oerhauft l)at, feann gleich roieber häufen, fo hann

ein (Selbffüch an einem Sag oiele QUale ben QSefi^er roec^feln. ftte^men

mir an, auf einen 3Ilarht hommen "JBaren im ©efamtroert oon 100

3Ilillionen 9Harh. 2)ie ^erhäufe unb Ääufe folgen einanber fo rafc^,

ba^ jebes ©elbftüch im ©urc^fc^nitt 10 j^äufe im Sag beroirht, fo roerben

©elbftü&e im ®efamttDert oon 10 <)Ilillionen 3Ilarh erforberlic^ fein, um
bie ^aren sirhuUeren 3U laffen. 3fl 3u roenig ©elb ha, bann roirb bie

3irhulation fic^ nic^t glatt Dollsieben, fonbern gelegentlich ftochen. Sft

ju Diel ©elb ba, bann roirb ein Seil unbenu^t bleiben. Ss ift cbenfo

roie bei ber (Sifenba^n, bei ber bie 3Ilengc ber ©üterroagen, bie erforberlicö

finb, abfängt oon ber 9Ilenge ber ©üter, bie transportiert roerben foUen

unb ber 6c^nelligheit it)rer Q3eförberung.

®ie 9Renge ber ©elbftüche, bie in einem ßanbe für feine innere

3trhulation erforberlic^ finb, ift alfo unter gegebenen QSebingungen eine

gegebene ©röfee, unb ebenfo bie 6umme i^res QBerles. 6e§t man nun
an 6telle folc^er ©olbftüche "^^apieraettel, bie bie gleiche ^ertbenennung

tragen, roie jene, fo roerben fie in ber 3irhulation 3U bem gleichen ^ert
roie bas (Solb genommen roerben, folange bie ©efamtfumme i^res 5tominal*

roerts ben ^ert bes roirhlid^en ©olbes nic^t überfteigt, bas fie in ber

3irhulation erfe^en.

®an3 anbers bagegen, roenn me^r ^apieraettel ausgegeben roerben,

als bem 3irkulationsbebürfnis entfpric^t. ^ie immer it)r <Rennroert lauten

mag, i^r roirhlicf)er ©efamtroert roirb beftimmt burc^ ben ©efamtroert bes

©olbes, bas o^ne fie 3ur 3irhulation ber ^aren erforöerlic^ roäre.

5te5men roir an, in einem Canbe feien eine 3Killtarbe 9Itarh in ®olb

erforberlic^, ben 3irli"lalton£pro3efe im ©ange 3U galten. 2)ie 6taats-

geroalt erfe^t, um fic^ billig ©elb 3U Derfcl)affen, bie ^Hilliarbe in ©olb
burc^ 3roei QKilliarben in *55apier. 2)ann roerben bie 3roei tUlilliarben

Rapier nicl)t mct)r ^ert repräfentieren, als bie eine Oltilliarbe ©olb, bie

fie etfe^en. ©as Reifet, je^t roerben 40 OKarh in ^apkx erforberlic^ fein,

um eine QBare 3U häufen, bie fonft 20 Qltarh in ©olb gehoftet I)ätte.

©er SKarhlroert bes einseinen ©elbfc^eines finht, bie greife, in Rapier-

gelb gemeffen, fteigen allgemein. Ss seigt fic^ nun beutlic^, ba^ ber

etaat nic^t nad^ QSelieben im Rapiergelb ^ert fc^affen hann, fonbern

Dom ^ertgefe^ abl)ängig bleibt.

<Run ift es an unb für fid^ eine gleichgültige 6oct)e, ob ber ^ert
bes ©elbes ein l)ot)er ober ein niebriger ^ert ift, ob berfelbe löert bie

Benennung 10 3Ilarh ober 20 9Ilarh trögt, ober ob biefelbe Benennung
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ein größeres ober geringeres ©eroic^t (Solb anseigt. 9Ilag alles, roas

eine 5Karh hojtefe, nun sroei 9Ilarh hoffen, ic^ oerliere nichts babei, roenn

mein ®inhommen ftoit 2000 mark 4000 «mark ausmat^t.

QUic^t ber I)o^ß ober minbere 6fanb bes ©elbroerfs ijf n)id)Ug, roo^l

aber feine QSeroegung. 5lic^t alle QBaren folgen ben OBerloeränbcrungen

bes (Belbes gleich rafd), nii^t alle 3al)lung5Derpfli(^tungen paffen fic^

i^nen gleid) rafc^ an. (Ss gibt klaffen, bie am 6infeen, unb mieber

anbere, bie am 6feigen bes ©elbroerts intereffiert finb.

(Sin ^arenprobusent, ber 6c^ulbcn in ^oc^mertigem ©elb aufge*

nommen ^af unb fie in minberroertigem ©elb gurüchsa^lt, gcroinnt babei,

menn bie eigene '3Bare gleicöseitig im ^Jpreis geftiegen ift. ©er ©laubiger

bagegen oerliert, benn er mufe alle QBaren, bie er kauft, nun teurer be=

galten, feine (Sinna^me aus bem Dcrliel)enen ©elb bleibt bagegen bie

gleid)e. Q3ci Kursfriftigen 6(^ulben fpielt bas keine grofee Q!^olle, u)ot)l

aber bei langfriftigen. gür SnbuftricUc unb Äaufleute kommt bies

9Iloment alfo meniger in QSetrac^t als für ben ©runbbefi^ mit feinen

i5i)PDtf)ekenfct)ulben. 3)ie Slgrarier finb benn auc^ ffels für ©elboer»

fc^lec^terungen gemefen, als ein ^Kittel it)re Äppot^ehensinfen unb 6c^ulben

i^rem roirklic^en QPÖert nac^ 3U rebujieren, menn fte and) im ^Hennroert

bie gleichen blieben.

^ic^tiger für bie Slrbeiterklaffe ifi ber Umftanb, ba^ ber ^reis ber

Ülrbeitskraft, ber ©elblo^n, bem 6inken bes (Selbinerts toeniger rafc^

folgt, alfo langfamer fteigt, als bie anberen ^aren.
©ie Satfac^e ftebt feft, fie erklärt fic^ roobl baburc^, ba^ bie *Pro=

buktion ber ^are Slrbeitskraft, nic^t roie bie anberer QBaren eingefc^ränkt

werben kann, roenn i^re ^eja^lung unsulönglic^ roirb. Senn bie TOare

21rbeitskraft ifl eins mit ber ^erfon bes iMrbeiters, er mufe fie repro*

bujieren, folange er leben roill. Unb i^re (£rl)altung über fein eigenes

Seben hinaus, bie örjeugung unb Slufsiebung feiner i^inber, betreibt er

auc^ nic^t als ©efc^äft. (£r 3iet)t feine ^inber nic^t grob, um fie mit

Vorteil 3u oerkaufen. 2Illerbings bleibt unter Hmftänben bas 6inken
bes roirklic^en *55rßife5 ber Arbeitskraft, gemeffen an ben greifen ber

Sebensmittel, bes 5^ealloI)ns, nic^t o^ne QOßirhungen auf i^re ^eprobuktion.

C£rl)ö^te 6terblic^keit unb ©eburtcnftreik können fie erl)eblic^ rebu=

aieren. Ulber bas kann auf bem Ülrbeitsmarkt boc^ erft nac^ 15 bis

20 Sauren 3ur ©eltung kommen, f)al ba^er auf bas augenblickliche

Slngebot oon Arbeitskraft nicl)t ben g^nngflen ^influ^.

(Sine *periobe finkenben ©elbtoertes mar baber bisher auc^ flets

eine 3eit finkenben ^eallobnes. S)cr (äelblobn mochte 3une^men, aber

er U3ucf)5 nic^t fo fc^netl mie bie '^Jreife ber Sebensmittel.

Snfofern babcn alle Ausbeuter Don frember Arbeitskraft ein Sntereffe

an ber @elbDerfcf)lec^terung. Aber es geroinnen bod) nur biejenigen babei,

bie fiel) gan3 auf ben inneren 3Karkt befcbrönken, oom QPSeltmarkt oöUig

unabbängig finb.

Auf biefem mufe man nac^ roie Dor mit ®olb bejahten. S)a nun
jebes ßanb, in bem bie ^arenprobuktion entroickelt ift, mit bem Aus=
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lanb in ^crke^r f!et)t, it)m QPSaren abgibt, Don i^m ^oren empfangt,

fo entroi&cln fid) in i^m bei ber f)ier betrachteten *papiergelbn)irtfc^aft

sroeierlei 'preife, ®oIb= unb ^apierpreije. ße^tere kommen 3ur Geltung

im inneren ^erhel)r, jene im ^erke^r mit bem Sluslanb. ©iefe beiben

2Irfen non "^^rcifen fielen in keinem fejten ^er^öltnis 3U einanber. 3)er

^ert bes ©olbes änbcrt fic^ praktifc^ in kurzen 3eiträumen gar nid)t.

Ser bes ^papiergelbes jc^roankt bagegen ununterbrochen, fobalb es über

bie ©renjen bes Sii^kuIationsbebOrfnijfes binaus ausgegeben iff, fo ba^

ber QiBert bes einsclnen ^apiersettels nicf)t met)r burc^ ben ber ©olb=

menge beffimmt roirb, als beren QSertreter er burct) feine 2tuffc^rift figurieren

foU. (£r fc^roankt nun felbft bann, toenn nict)t immer roieber neue ^apier=

gelbmaffen auf ben SKarkf geroorfen roerben, bie ben ^Harkttoert biefes

©elbes roeiter fenken. 3)as ^apiergclb ^at ja keinen inneren ^ert, ber

^erl feiner ©elamtmenge roirb beftimmt burd) bie QUenge ber ^aren»
roerte, bie zirkulieren unb burc^ bie 6c^neUigkeit bes ©elbumlaufs, burc^

ben „gefeUfcf)aftlicö notroenbigcn 3ir^"lQiionsroert", roie Äilferbing es

ausbrückt (ginanskapital, 6. 29).

©iefer QOöeri roec^felt beftänbig, roeil foroo^I bie OKenge ber ^aren=
roerte roie bie 6ct)neUigkeit bes ©elbumlaufs fic^ ununterbroct)en änbert,

ber Strkulationsproäefe ber ^arenroelt fic^ batb ausbe^nt, balb 3U=

fammen3iet)t.

®as Q3erl)öltnis 3roifcf)en bem IHtarktroert bes ©olbes unb bem bes

*?5apiergelbe6 unterliegt bal)er fleten ^enberungen, bie oft fe^r überrafc^enb

kommen, ^er in einem Canb mit ber *?5apiergelbroirtf^aft, roie roir

fie I)ier im Sluge t)üben, mit bem IMusIanb ©efc^öfte mac^t, qIxdü oon

it)m Q^ot)materiaIien kauft ober ga&^^ikate i^m oerkauft, roeiö nie, roas

bas (Selb rocrt fein roirb, bas er fpäter als 3aI)Iwng bafür entroeber

binsugeben ober 3U empfangen t)at. C^benfo roeife berjenige, ber bie

•^Jrobuktion einer <!Bare mit auslänbifc^em Q^o^ftoff, ober einer ^are
für bas Sluslanb anfängt, nie, roie 3ur S^xt i^rer gcrügfieüung bas

^er^öltnis bes "papiergelbes 3um ®olb fein roirb. Sebe ^orausberec^»

nung oerliert if)re fiebere ©runbtoge, bas ©efc^äft roirb immer unfotiber.

©as iff ber Sobcn, auf bem fic^ bie Spekulation entroickelt. Sie

QBarenprobuktion ift oon oorn^erein auf Spekulation aufgebaut, auc^

bort, roo fie reelle Qßebürfniffe 3u befriebigen fucbt. ©ie "Probuktion

roirb ja nicbt planmäfeig auf (Srunb ber Dorl)anbenen ^robuktiokräfte

unb ber 53ebürfniffe ber Äonfumenten betrieben, fonbern oon felbftänbigen

•prioaten, oon benen jeber foroobl bie Äö^e ber Sebürfniffe ber i^on=

fumenten, foroie bie Qltenge ber ^robukte, bie biefe il)rerfeits in 2Ius=

taufet) 3U geben ^aben, al}o il)re Kaufkraft, unb fct)liefelic^ bie Äö^e ber

^Probuktiokräfte bes eigenen Snbuffriesroeigs , alfo bie 3U erroartenbe

|[onkurren3, in firroägung 3ic^en mufe. Sr ^at auf bem ^egc ber

Spekulation ooraussubeftimmen, roie fic^ biefe gaktoren geftalten roerben,

unb banac^ fein ßanbeln ein3uricöten. 3e richtiger er fpekuliert, beflo

bcffer roirb fic^ fein ®efi^äft geftalten.
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S«ber SnbuffricUß, jcber i^aufmonn mufe in blefcr QBcifc jpefeuUßren.

Se geroaltigcr ber Umfang bcr ^arenprobufetion, befio mel)r finbcf auc^

auf biefem, rote fo manchem anbeten ©ebiete eine 2lrt Strbeitsteilung in

ber ^eife fiatt, ba)^ eine 6orte oon OKenfcöen erfte^t, bie bie 6pekula=

iion 3U il)rcm befonberen unb ausfc^liefelic^en ©efc^äft machen, bie in

bie ^arenairhulation eingreifen, nic^t um ^aren 3U probujieren ober

für ben eigenen (Bebraut^ 3U kaufen ober um ^aren oom *55robu3enten

3um Äonjumenten 3U führen, fonbcrn blofe um auf bas 6teigen ober

gallen ber greife 3U fpekulteren, roobei fie um fo mel)r (Srfolg I)aben

roerben, je me^r fie an (Sinfic^f in ben S^rkulaiionsproseö ober an

ökonomifc^er QRac^t, biefen 3U beeinfluffen, ben ©urc^fc^nittsgefc^öfts»

mann überragen.

5)ie Hleigung 3U biefer 2Irt ©efd)äffen roärf)ft um fo me^r, Je un«-

bur(^fic^{iger biefe, je reicher an Ueberrafc^ungen, Je gröfeer unb plö^»

lieber bie 6c^roankungen ber greife, ©efto mel)r ^at ber 6pekulant 3U

oerlieren — forocit er eigenes 93ermögen befi^t, ni^t mit frembem ©elb

fpekuliert — befto mel)r \)al er aber auc^ 3U geroinnen, ©ie ©röfee ber

©eroinnc lo&t unb ma6)i bie (Srö^e ber ^erlufte oergeffen, rote bei )eber

ßotterie. SIus bem oorfi^tigen, foliben ©efc^äft roirb immer me^r ein

roag^alfiges i5afarbfpiel.

6tete Hnftc^ert)ctt unb Hnrul)e auf bem QUarkte, 6pekuIation unb
6c^roinbel, rafc^e Silbung großer Q3ermögen unb Derl)eerenbe bankrotte,

allgemeine ökonomifc^c 3erfOrtung, bas iff bas ^tlb, bas fic^ bort

ergibt, roo ^apiergelb im Hebermafe ausgegeben roirb. Unb im lieber»

mab rourbe es bisher faft immer ausgegeben, roeil es oorroiegenb als

9IlitteI betrachtet rourbe, ben Staat aus einer finansiellen ^Ilotlage 3U retten.

Qlber roir muffen I)ier nocbmals betonen, ba}^ bas "Papiergelb biefer

SIrt nic^t 3U oerroec^feln ift mit ber Banknote, bie allerbings auc^ einen

^apiersettel barfteüt, ber oIs ©elb fungiert, alfo äufeerlic^ basfelbe ift,

roie bas ^opiergelb. 2Iber biefer 3ßttel bebeutet nic^t einen (£rfa^ für

nic&t Dor^anbenes ©olb, fonbern eine Slnroeijung auf ©olb, bas ba ift.

(£r roirb nic^t oom 6taate ausgegeben, fonbern oon einer ^ank, er ^at

feinen Itrfprung nic^t in ber OHünj^o^eit bes 6taates, ber ausfrfjliefelicb

befugt ift, ©elb 3U prägen, fonbern in ber Snfroi&lung bes Sankroefens.

2)iefe rootlen roir noc^ befrachten, e^e roir uns baran machen, 3u unter»

fuc^en, roelc^e i^onfequensen fic^ aus bem I)ier bargelegten ^efen bas

©elöes für bie Hebergangsroirtfdöaft ergeben.

6, Sie Q3anhnote.

^ir ^aben bas (Selb als ^Kittel ber QBarcn3irkuIafion mit einer

Cifenba^n Dergleichen können, bie einer geroiffen ^Henge Waggons be»

barf, um bei gegebener Schnelligkeit bes Q5erket)rs eine gegebene "üBaren»

menge transportieren 3U können, ©abel finb ni(^t immer alle QPSaggons

in Seroegung. 3" manchen Seilen braucht man me^r, 3U monc^cn
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tDcniger, eine geroiffe ^cferoc mufe oor^anben fein, es if! unocrmelblit^,

ha^ in einem bejtimmten 3citpunht eine Slnja^I "JBaggons auf ben oer«

jc^iebcnen Stationen ftiüjie^t.

60 ifl es QUO) unoermeiblic^, ha^ bie ocrfc^iebenen Snbioibuen,

bie fic^ im ^ereic^ ber "^Barensirkulation befinben, bas ©elb, bas i^nen

aus i^r sufliefef, nic^f alles gleich roieber in Umlauf burc^ neue i^öufe

fe|en, fonbern einen Seil für hürserc ober längere S^it f^iüe liegen laffen,

auf!)äufen, .ahhumulieren", baraus einen 6c^a^ bilben.

Sn ben 2lnfängen ber ^arenprobuhtion ift folc^e 2Int)Sufung ein

Ergebnis blofeer ©elbgier. ^ot)l bilben nur bie ^aren roirklic^e ©e»
brauc^sroerte unb bamit ffofflic^cn ^^ei^tum. ®as (Selb ^at bagegen

ben einsigen ©ebrauc^smert, ^aren 3u sirhuUeren. 6ein ©ebrauc^s*

roert aufecrl)alb biefer 3ir^ulQtton ift gleich 5luU, es kann als folc^es

nie konfumiert roerben, treibt fic^ eroig nur im ^ereic^) ber 3trkulation

^erum. ©ie 2lrbeit, bie 3ur (Srjeugung bes ©elbes erl)eifc^t ift, oer*

mel)rt alfo nic^t bie 3Denge ber ^erbrauc^sroerte in ber ©efellfdiafi, es

bilbet einen 5li)3ug oon biefer 3Ilenge. Se roeniger Qltetaügelb bie ©e«
feüfc^aff braucht, beflo me^r ©ebrauc^sroerte kann fic probujieren. ©ies,

nebenbei bemerkt, eine ber nü^lic^en 6eilen bes ^apiergelbes.

Ölber bas gilt nur für bie ©cfellfc^aft in i^rer ©efamtt)eit. Sn
ber ^arenprobuktion probuaiert aber jeber nur bas, roas er nic^f braucht.

6eine ^arcn finb alfo für i^n keine ©ebraucl)sroerte. ©olb bagegen

als ©elb ifl bie ^arc, bie jeber nimmt, für bie man feben ©ebrauc^s=

roert kaufen kann, ben man roünfc^t. ©olb bebeufet Verfügung über

bie ©ebrauc^srocrte ber ©efellfc^aft. 60 ift jeber um fo reicher, je gröfeer

bie ©olbmenge, über bie er oerfügt. 3)a^er bie ©ier nac& ©olb unb
nac^ ber Slnl)äufung oon 6c^ä|en.

3c gröber beren 3Ilenge, um fo rafc^er kann man aber auc^ grofee

iffiengen oon ©ebrauc^sgütern ankaufen ober grofee tßlengen oon 9Ilen*

jc^cn befolben unb oereinigen.

kleben ben ^Prioaten I)aben ba^cr auc^ bie Sefifeer ber 6taats»

geroalt fc^on frül) begonnen, grofee 6c^ä|c oon ©olb unb 6ilber gu

fammeln, als 3Rittel rafc^er 3Kobilifierung im i^rieg.

S)er aufkommenbe Kapitalismus roirkt fpöter biefcm ©rang nac^

©olb» ober Gilberfd^ö^cn entgegen. 3)ie preufeifc^en Könige gehörten 3U

ben legten, bie einen Kriegsfc^a^ in klingenber ^ilünje fammelten. 6c^on
1776 erfc^ien bas 3lbam 6mit^ auffallenb. Sn feinem ^Wealth of

Nations'' bemerkt er:

,Sn unfercr 3cit fc^eint es, rocnn toir abfct)cn oom Äönig oon «Prcufecn,

nirgcnös mc^r jur *$iolitik europäifcber gürflen 3u gßl)ören, Sc^öfec ansufammcin."
(IV, 1. Sapitcl.)

2)iefe preufeifcf)ß ^efonber^eit l)at pcb nüerbings bis in unfere 2agc

nicl)t nur erhalten, fonbern fie rourbe fogar oom neuen ©eutfc^en ^eic^

übernommen, bas 1871 ben ^eicbskriegsfc^a^ oon 120 Slliüionen 9Ilark

begrünbetc, ber im Suliusturm 3u 6panbau untergebracht rourbe.
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Sm allgemeinen fc^roinbet bas 6treben, 9Itc{QlItd)ö^e onju^äufen,

fobalb ber Kapitalismus auffeommt, bie Kunft, ®elb jo ansurocnben,

ba^ es feinem Slnroenber mit einem föeroinn 3urüchket)rt. Se^t lautet

bie ^Parole nic||t met)r: Ölbhumuliert ©olb, l)äuft es an, um es als

loten kaufen beijammen ju galten, fonbern roerft bas 2Ingel)äu|te roieber

in bie Sir^ulation, um es mit einem '^^rofit surücfejugeroinnen unÖ in

biefer QBeije feinen Q3etrag, feine 2Ibkumulation 3U oerme^ren.

3Iber roenn ber Kapitalismus bie 6d)a^an^äufung ocrpönt, fo cnt»

roidielt er felbft boc5 roieber ^ebingungen, bie gelegentliche 6rf)a^»

anl)äufung nic^t met)r in bas belieben bes (ginsclnen flellcn, fonbern 3U

einer ölionomifc^en tltotroenbigkeit machen.

©a^in tDirht fc^on bie (gntroidilung bes ©elbes als 3a^Iun95mittel.

2In manchen Serminen finb größere 3öl)lungen 3U leiften, für bie längere

3eit üortier fc^on gefpart roerbcn mufe. Q3ßer feine TOol)nung5=

miete in Dierteljäl)rigen 2lbfiänben 3u enlrid)ten l)at, mu^ bas ganje

'Bicrtelja^r I)inburc^ ®elb anjammeln, um bie 6umme f^liefelic^ bei=

fammen 3U ^aben. ^enn ein Fabrikant eine 3Ila[c^ine kauft, bie fagen

roir 10000 <aiark koftet unb fic^ in je^n Sauren abnu^t, fo mu^ er

)ebes Sal)r 1000 <niark ßurücklegen, um nac^ 3e^n Sauren mit bem

angcfammeltcn 6d)a^ oon 10000 <mark bie tUtafc^ine erneuern 3U

kiJnnen. 6elbft Slrbeiter muffen in biefer QBeife „6d)ä^e*' fammeln, etroa um
in beftimmten 3n)ifc^enröumen i^re frf)abl)afte Kleibung erneuern 3U können.

Slnberfeits bekommt ber ^auer beim Verkauf ber (£rnte eine größere

6umme ©elbes in bie ßanb, bie er nid)t gleich gans ausgibt, fonbern

3um Seil als 6d)a^ liegen läfet, um fie im ßaufe bes 3al)res noc^ unb

nad) 3U oerausgaben.

Sebes an ber ^aren3irkulation beteiligte Snbioibuum unterliegt fo

ber 2iotroenbigkeit, für beftimmte 3roed5e beftimmte 6c^ä^e aufsupufen.

S)ie ^Irbeitsteilung, bie bie QBarenprobuktion kennjeic^net, fül)rt jeboc^

aud) ba^in, ta^ bie ^"i^^^ion ber Sc^a^an^äufung oon einseinen Sn=
biöibuen als befonberes ©efc^äft beirieben roirb. QBer über einen größeren

6d)a^ oerfügt, ben er nid)t felbft braucht, kann mit i^m anberen aus»

Reifen, bie einen 6c^a^ brauchen unb über keinen oerfügen, etroa einem

Soucrn, bem fein Äaus oerbrannt ift unb ber ®elb braucht, ein neues

3u erbauen. Ober einem *^äd)ter beffen gelber burcf) 9Iliferoacl)s keinen

(Erfrag lieferten, unb bem baj^er bas ®elb fel)lt, feinen *pad)t3in5 3U

entrichten. Ober einem pracl)tliebenben 3unker, ber boppelt fo oiel aus»

gibt, roic er einnimmt. Q3erliet) ber 6c^a§bilbner fein ®elb nic^t um
blofeen ®otteslol)n, fonbern bebang er fiel) neben ber Q^ücfegabe bes OSer*

Helenen aucf) nocl) eine 9nel)rleiflung aus, bann oerroanbcltc er feinen

Qä)a^ in Kapital.

®as QBuc^erkapital ifl neben bem Äanbelskapital bie crfle 5orm
bes Kapitals, ^enn man oon Kapitalismus im 2tltertum fpric^t, bar[

man nur an biefe beiben Kapilalformen benken. 3)as inbuffrieUe Kapital

geroinnt ^ebeutung erft feit bem 3eitalter ber ^ntbediungen unb ben

6cl)ä^en, bie biefes in (Suropa konsentrierte.
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©obalb bic OKögllc^Keii Dor^anbcn ifl, (Selb hopifaUPifc^ ansuroenben,

erficht bie <)Ilöglic^lieU, Don bcm blofeen ©elbbejii zu leben, o^ne i^n

au Dcrringcrn, ja man kann \\)n gleichseitig Dermcl)ren, 2)er Sefi^ unb

bie tlinroenbung oon ©etbfc^ä^en roirb nun ein ©efc^äft für fic^.

^eben bem ^erleil)en oon ©elb harn für bie ©elbmenfc^en auc^

ba5 ©elbiDcc^feln als Quelle Don ©croinn frü^seitig in 5rage. Sebe OHünac

galt ja nur innerhalb bes 6taale5, ber fie prägte, i^amen auf einem ORarhte

üiele ^aufleute aus oerfc^iebener i5erren ßänber 3ufammen, jo brockten

fie üielerlci Sltünsen mit fic^, bie auf bem ^Harkte keinen ^urs Ratten.

5)ie ©elbmönner mit überflüffigem (Belboorrat roaren imffanbe, fold)e

Süünsen umjutaufc^en , roas fie natürlich auc^ nur gegen ©eroinn be»

forgten.

^enn anberfeits jemanb aus bem eigenen ßanbe in bie grembe
giel)en roollte, toec^felten fie \\)m fein ein^eimifc^es (Selb gegen frembes um.

®as ©elbroeifeln auf ber ^ed)felbank rourbe bie sroeite Funktion

für biefe ©elbmenfci)en, für bie Q3ankiers, neben bem Slnlei^egefc^öft.

2lls brittes gefeilte fid) baju bas ©epotgefc^äft. 3e met)r einer \)aU

beffo gröber bie ©efa^r, ba^ fein ^efi^ il)m entroenbet roirb. ©iefe

®efa^r rourbe leicht am größten beim ©olb, bas leichter transportabel

ift, als bie meiflen anberen ©üter, unb überall austaufc^bar. ©ie ^efi^er

grober 6c^ä^e trugen ba^er frf)on frül) 6orge bafür, befonbers fefte

©cbäube ju erbauen, in benen fie il)ren ^Reic^tum bargen, ©esgleic^en

mufete jeber Bankier tun. Sa lag es na^e, ba^ il)m ©efc^öftsfreunbe,

bie nic^t über fo einbruc^ fiebere Se^ältniffe oerfügten, bie Slufberoa^rung

it)rer eigenen ©elbfc^ö^e anoertrauten. ®er Bankier konnte bas gern

übernebmen. (£in (Selbftück fie^t roie bas anbere aus. ®as ©elb bes

(Bcfc^öftsfrcunbes mar oon bem eigenen ber Sank nic^t 3u unterfd)eiben.

S)iefe überno^m nicl)t bie ^erpflirf)tung, bie gleichen ©olbflücke, fonbern

nur bie gleiche ©elbfumme mieber jurücksugeben, fobalb fie roieber ge=

forbert rourbe. Sis ba^in mochte ber Bankier bamit machen, roas er

roollte, er befafe ebenfogut bas ^erfügungsrecbt barüber, rote über eine

il)m geliehene ©elbfumme. Ccr konnte biefe Sepots baju benu^en, feine

©elbgefc^äfte 3U ercocitern, feinen '^Jrofit 3U fteigern. ©as rourbe fo ge«

roinnbringenb für bie Q3anken, ba^ fie bie ORenge ber bei i^nen lagern«

ben ©elbbepots 3U Dermel)ren fuc^ten. 3" biefem ßwe^ erboten fie [id),

biefe ©elbfummen ju oersinfen, natürlich 3U einem niebrigeren Sinsfufe als

bem, ben fie felbfi für bas oon i^nen oerlie^ene ©elb oerlangten. ©ie

©ifferens bilbefe i^ren (Seroinn.

®leicb3eilig roanbelt ftcb ber (£^arakter ber 2lnleil)en. 3wsrp rourben

fie I)erDorgerufen burc^ fRotlagen, bie bas Ergebnis oon Itnglücks|ällen,

gefd)äftlic^er Unfähigkeit ober ßeic^tfertigkeit roaren, ober aucb oon Äata=

flropben, roie i^riegen, bie ben 6taat felbff 3U Slnlei^en jroangen. 6ie

bracbtcn bem ©laubiger ©eroinn, bie <notlage bes 6cbulbners rourbe

burc^ fie oft gefteigert, fein Qfluin befc^leunigt, ber flofflic^e ^eic^tum bes

©emeinroefens felbft oerminbert, roenn bie 2lnleit)e Unroirl(c^aftlic^keit

unb ^crfdiroenbung unterftüfete.

9 129



SInbcrs roirken, fobolb ber inbuftrieUß Kapitalismus aufkommt, bie

2Inlcit)en, bic biefem bienen. Sic '^robuhtionsmittel, bie ber Äapitalift

anroenbet, roerben nic^t oon i^m, fonbern oon anbeten probusiert, als

QDßaren, bie bie ^robu3enten felbft ni^t gebrauchen. 6ollen fie als

*?)rDbutitionsmittel angeroenbef rocrben, muffen fie erft oon bemjenige»

gekauft fein, ber fie als folc^e gebrauchen kann unb roill.

^5 genügt in ber kapitaliffifc^en '^Jrobuklionsroeife alfo nicbt, bah
bie 3um gortgang unb 3ur C^rroeiterung ber •?5robuktion nötigen "Pro=

buktionsmittel prohusiert finb. diejenigen, bie fie anwenben können,

muffen auc^ bas nötige (Selb l)aben, fie 3u kaufen. 5e rafc^er bas ben

inbuftriellen Kapitaliften 3ur Verfügung fte^enbe ®elb 3unimmf, befto

rafc^er roerbcn fie i^re ^robuktion ausbel)nen können, oorausgefe^t natürlich,

ha^ bie ftofflic^en Q3ebingungen unb bie 2trbeitskräfte gegeben finb.

S)as ©elb, über bas fie oerfügen, fuc^en bat)er bie inbuftriellen

Kapifaliften möglic^fl 3U erroeitern baburc^, bai fie 3u ibrem eigenen ®elb

geliehenes ^in3ugefeüen. ^obl muffen fie bic Slnlcibe Der3infen, aber

ibr eigener *J^rofit ift noc^ größer. 3br ©etoinn bcftebt in bem Heber»

f^uB bes 'JJrofits über ben 3in5, im Itnterne^mcrgetDinn. ®ie 2lnleit)en

iDcrbcn je^t ein tUtittel, nic^t nur bie ©laubiger, fonbern auc^ bic 6cbulbner

3U bereichern unb bic ßnltoicklung ber *?5robuktiDkräftc bes ßanbcs 3u

förbern.

3)urc^ nichts toirb aber bas ben inbuftriellen Kapitaliften 3ur Q5er=

fügung ftej)cnbc Sci^kapital me^r oergröbert, als burc^ bic 3unabmc ber

^ankbepots.

©iefe roac^fen roeit rafc{)er, als bic (äefamtmenge bes ®clbes im

ßanbe, meil immer mc^r ©elbfummen, bie man fonft 3U Äaufe aufhob,

ben Q3ankcn 3ufliebcn, um bort 3ins 3U tragen. 3)ie inbuftriellen Kapi=

taliften felbft getDöbren cinanbev gegenfeitig in bicfer QBcifc Ulnleiben burc^

bic Banken, ^ir I)aben oben als ^eifpiel einen Fabrikanten genannt,

ber, um eine angekaufte 3Itafcbinc nacb 10 Sauren erfe^en 3u können,

jcbes Sa^r 1000 <mark 3urücklegen mufe. ©icfe 1000 QKark labt er

nir^t in feinem ®clbfc^rank liegen, fie roanbern in bie Q3ank unb rocrben

Don bicfer anberen Kapitaliften für fo lange geliehen, bis bctSöbrikant

bie gefamte 6ummc surückforbert.

©asu gepren freiließ fct)on cntroickeltc kapifaliftifc^c 95crbültniffc.

3unäcl)ft roollen mir aber no^mals 3U ben 2Infängen bes ^ankroefcns

3urü&kcl)ren, 3U ben 6cba^bilbnern, bie fefte 6cba^kammern bauten unb

benen i^re Jreunbc bie Slufberoabrung ibrer eigenen ©elbfcbö^c anocrtrautcn.

©as gefct)a^ gegen einen 6c^ein, in bem ber Q3ankier fic^ ocrpflicbtetc,

bas eingelagerte ©elb roieber aussusa^lcn, fobalb es oerlangt rourbc.

QBurbe bicfer 6c^cin in ber QBeife ausgcfteUt, ba^ er feinen Hcbcrbringcr,

roer es aucb fem mochte, bcrecbtigte, oon ber Q3ank eine beflimmte @clb=

fumme obuc roeifere Förmlichkeiten 3u cntnel)men, fo mar bamit ber

2lnfang ber Banknote gegeben.

Äatte ber Q3efi^cr eines folc^cn 6c^cincs eine 3a^^un9 3U Iciftcn,

fo konnte er 3ur ^ank gc^en, bort unter 3urückgabc bes Gemeines fein
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(Selb begeben unb bamit beja^lcn. (Ss honnle }eboc^ beibcn teilen, bem
3a^Icnben, tote bem OSeja^lfen, bequemer ober Dorfeill)after, roeil zqiU

fparenb, erfc^einen, toenn ber eine bem anberen bie <Ilote ein^änbigte,

jobalb beren Q3etrag für bie 3a^lun9 ungefäbr ausreichte. ®ln eoentucüer

Ueberfc^ufe ober gel)lbetrag liefe fi(t ja babei noc^ burc^ kleinere tHtünae

begleichen.

2luf folcfie 'Jßeife bienten bie flöten ber 53an& als ©elb.

6ie roaren leichter 3U transportieren als größere (äolbmengen unb
bie ©olbmünsen, bie im Heller ber ^anh ru^en blieben, mürben oor

Slbnu^ung beroa^rt.

(Ss lag not)e, fobalb berartige Violen ber Q3anh als @elb genommen
mürben, ha^^ bie ^ank auc^ <noten ausgab, bie Slnroeifungen auf i^ren

eigenen ®olbfc^a^ barftellten. 9Hit biefen ^nolen konnte jie ebenfogut

®elbgefc^ä[te ma^en, roie mit bem @olb, bas fie barftellten. 3)amit mar
oon Dorn^erein bas ^eftreben gegeben, me^r <Roten aussugeben, als

burcl) i^ren ©olbfd)a^ gebeckt mürben. 60 lange bie überfcf)üffigen ^Hoten

genommen rourben, bebeuteten fie eine Srmeiterung bes ©elbkapitals ber

^ank, aber auö) eine ^ermet)rung bes Dorl)anbenen ©elboorrates ber @e=

fellfc^aft. S)abei blieben fie fo lange gegen jebe (Sntroertung gefiebert, als

bie Q3ank jebe 5lote, bie i^r präfentiert rourbe, gegen ®olb einlöfte.

3u biefer (£inli)fung mufete fie ftets bereit fein, benn bie 5toten ber

Q3ank rourben nur oon ßeuten genommen, bie fie kannten unb QSertraue»

3u i^rer 6olibität Ratten, ^er außerhalb biefes Greifes (Sefcl)äfte machte,

mufete nac^ roie oor mit @olb sagten, unb roenn er Q3anknoten befafe,

fie gegen (Solb einlöfen. (£rfat)rungsgemäB flellle fic^ nac^ unb nac^

t)eraus, roie oiel ®olb im ^erl)öltni5 3U ber QUenge i^rer <Roten bie

^ank ftets bereif l)alten mufete, um allen Slnforberungen auf Csinlöfung

geroac^fen 3U fein, ober umgekehrt, roie oiel <Iloten im ^er^ältnis 3u

il)rem ©olboorrat bie ^ank ausgeben burfte, o^ne befürcbten 3U muffen,

in Verlegen I)eiten 3u kommen.
Se gröber ber ©efc^äftsbereic^ ber Q3ank, befto roeiter auc^ ber

Äreis, in bem il)re flöten angenommen rourben, befto geringer ber ^ro3ent=

fafe ber 5loten, bie in einem gegebenen 3citraunt gegen ©olb eingelöft

rourben. (£r mufete am geringften fein bei einer 3cntralbank, bie i^ren

^fc^äftsoerke^r über ben gan3en 6taat ausbet)nte. Unb bie 3entralt=

fation ber "betriebe machte gerabe bei ben ^Notenbanken rafc^efte gortfc^ritte.

Slnberfeits konnte bmd) fcl)roinbell)afte ^lotenausgabe ber größte

Unfug getrieben, bie ^eillofefte Q3erroirrung im ©elbroefen angerichtet

roerben, beffen ÖS^egelung ber 6taal an fid) ge3ogen I)atte. Unb roarum

foUte biefer bie Profite aus ber (Selbfabrikation ^rioaten überlaffen?

60 iff es in ben meiffen 6taaten ba^in gekommen, ba]^ bie SIus«»

gäbe oon Banknoten bas *priDilegium einer einsigen ober einer geringen

3a^l ftaatlic^ kon3eff!onierter 3entralbanken geroorben ift, bie allein be=

rcc^tigt finb, 5lofen aussugeben unb bamit ©efcbäfte 3U machen. 2)eren

(Ertrag t)aben fie mitunter mit bem 6taate 3u teilen unb biefem 2lnleit)en

o^ne 3ins ober mit geringer ^erjinfung 3U geroä^ren.
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S^te ©e|rf)äf{5gcbQrung toirb oom 6faQfe geregelt unb überroac^f,

bQl)cr and) bas SItaiimum ber ungebecfeten 3loten, bic fie ausgeben bürfen,

unb bie relatioe ßö^e bes QSarfc^a^es, über ben fic oerfügen muffen,

genau beftimmt.

©tele legiere Q3effimmung roirb fe^r oft mifeoerftanben. ^lic^t feiten

nimmt man an, ber ^ert, ben bie 5^oten repräfenlieren, ^ärge oon ber

Äö^s i^rer 6otbbe&ung ab. (£r fteige unb falte mit biefer. 60 fd)rieb

Hmbreit im „i^orrefponbenablalt" ber ©eneralhommiffion ber ©eroertifd)affen

in einem ÖlrtitiGt über »©eroerlifc^aftlic^e fragen 3ur Uebergangsroirtfc^aft"

(9.gebruar 1918): ,6intit unfer (Solbbeftanb, fo fintit bamit unfer ©elbroert".

<ni(^!5 irriger als bas. 60 lange bie (Sinlösbartieit ber Banknoten

gegen ®olb beftet)t, ift i^r ^ert ftets gleirf) bem ber (Solbmenge, bie fie

nac^ i^rer 5Iuffc^rift barftellen. ©er ®Dlbfd)a^ ^at blofe ben 3me&, biefe

(Sinlösbartieit gu fiebern. (£r tiann fe^r gering fein in einem ßanbe, in

bem allgemein mit ^Ttoten ge3af)lt roirb unb bas ®olb blofe für ©efc^öfte

auf bem QBeltmartite Q3erroenbung finbet.

(£in 6inhen ber QSantmoten unter ben ©olbroert hann nur bort

ftattfinben, mo i^re (Sinlösbarkeit gegen ©olb aufgct)oben ift, jebermann

ge3tt)ungen ift, fie in 3ablung an 6telle oon ©olb 3U nel)men. ®as tiann

nur burc^ fiaatliiten ^rlafe für bie flöten einer ftaatlic^ prioilegierten

^ank gefc^e^en. ©iefe Violen nGt)men bamit ben S^arahter bes ftaat«

liefen *55apicrgelbes mit Stoangsliurs an, oon bem mir im oorigen j^apitel

fprac^cn. ©er "^Bert ber Santmoten kann unter folc^en Hmftänben finken.

Slber roo bas eintritt, roirb bies nic^t bie Örolge baoon fein, bab ber

©oIbfd)a^ ber ^ank finkl, fonbern ba^ i^re ^Notenausgabe bie Sebürfs

niffe ber ^arensirkulation überfteigt. 3tid)t oon ber i5öt)e i^rer ©ediung,

fonbern oon bem ^erböltnis i^rer 3Itenge 3U bem QBert ber girkulierenben

^aren unb 3U ber Qiafc^t)eit ber ßi^^^^lation bangt it)r ^ert ab.

(£s ift etroas küt)n, roenn 3. S, Dr. 21. 6c^rooner aus TOien in ber

„Ofleuen 3üric^er 3ßilung* oo"^ 25. gebruar 1918 in einem Slrtikel über

bie finansieüe 2age Defterreic^s erklärt:

,(£5 ift nic^t fo fcl)r bic i5ö^e bes Slotcnumlaufs, bic bcbcnhlid) mac^t,

ob groar ber «notenumlaut enorm ^oc^ i|t. (£r beträgt naö) bem 6tanb oom 7. 9c»
jember 1917 17,7 <ntilliaröen fronen gegen 3 <nUüiaröen .fronen bei Änegsbeginn.
Sr ilt alfo um 14,7 <31titliaröen geltiegen, rooDon 13,2 <HtilIiaröen auf öie 6d)ulöcn

öer bciben Staaten öer SRonarc^ie bei ber tltotenbanlt unb 1,5 QJtiUiarbcn auf anbcrc

Umftänöc 3urüd?3ufü^ren jinb

Slnbcrs Dert)ält es ficö mit unferem ©olbfcba^. Sm (^rieben t)Qi\t bic ^Itoten-

bank einen 3ur 2)edkung ber 3toten DöUig ausrei^enbcn (Bolbfct)aö ... ber 33efife

ber Q3ank an effetiliDem @oIb ... ift mäörcnb bes Krieges oon 1150 auf 324
Millionen Äronen gurückgegangen.'

©cm follen gorberungen ans Stuslanb gegenüberfte^en , fo ba^ ber

(Solbbefi^ ber Oefterreic^ifc^^Hngarifc^en Q3ank auf 900 Sll^llionen be«

red)net toerben kann.

,2Iuc^ bas bebeutet nur eine minimale Sediungsquotc für ben ungeheuren
ftotenumlauf.

2lbcr toir laffen borum ben QRut ni^lt finken. ©ir gehören eben nit^l ju
ben blinben Anbetern bes ®olbcs. ^robukttokraft ift me^r als ®oIb.'
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©iefcr le^fe 6a^ i|! fic^cr fe^r jc^ön, er I)af nur ben 5et)ler, bafe

®olb ein QUiftel ber QBarensirhuIaiion t(t, ^probuhfioferaft bagegcn nid)t.

^robuktiokaft kann ©olb in biefer gunhlion nic^t erfe^en. Gbenfogut

könnte \\6) jemanb über ben tHlangel an Sifenba^nroagcn bamit iröflen,

ha^ bie Qßafferkräfte bcs Canbes baburcb nic^t berührt mürben. ^06)

ftimmen roir mit 6(fitDoner borin überein, ba^ von ntcl)t blinbe Slnbeter

bes ©olbes finb.

©erabe besroegen aber fc^ä^en mir bie Srfc^einungen bes öjter:»

reic^if^en Notenumlaufes ganj anbers ein, als er. ®r ^ölt bie 5lus»

be^nung bes ^Ilotenumlaufes für roeniger bebenklic^, als bie Verringerung

ber ©olbbeckung. ^ir finb ber umgekehrten 9Iteinung.

^öre ber Umlauf an 51oten ber gleiche geblieben, bann t)atte fic^

i^r ^ert nic^t geänbert, bei gleichem Umfang unb gleicher 6d)neUigkeit

ber ^arenjirkulation, auc^roenn bie ©eckung Don 1200 auf 300 9Itiüionen

fank. Sagegen mub jebe 5totenausgabe über bas 3irkulation5bebürfnis

I)inau5 ben ^lolenroert fenken, jelbft loenn bie ©olbbeckung entfprec^enb

crt)ö^t roirb.

Sie ßeute finb sa^lreic^, bie meinen, man könne bie ^noiensirkulation

beliebig roeit ausbe^nen, toenn nur bie ©olbbeckung gleichseitig fleigt.

Slnbere ge^en noc^ roeiter. 6ie fe^en bie ©eckung einer QSerpfänbung

gleict). ®as ift grunbfalfc^. ®ie ©olbbeckung ^at bie Slufgabe, jebem

5lotenbefi^er, ber (Solb braucht, ben Umtaufe^ Don ^Hoten gegen bas ©olb=

metall, bas eigentliche Sir^ulationsmiltel, gu ermöglichen. 5lur als ^n^
roeifung auf ©olb sirkuliert bie <note.

^enn ic^ bagegen eine 5Inlei^e aufnel)me unb ein *?5fanb bafür ba^

laffe, ift biefes nicl)t 6elb. fonbern %are. Sc^ gebe fie gerabe be5t)alb

^in, roeil fie kein ©elb ift unb ict) ©elb brauche. 5c^ oerpfönbe fie.

ftatt fie 3U oerkaufen, entroeber, tocil fie 3ur ßäl nict)t oerkäufltct) ift,

ober ic^ nic^t bauernb auf fie oergic^len roiü.

C^in berartiger ^fanbfc^ein ift Stnroeifung auf QBare, nic^t auf ©elb.

ßeute, bie oon beffen QBefen keine SIt)nung l)aben, bilben fic^ aber ein,

jebe SInmeifung auf einen QUert könne als ©elb funktionieren. Unb ba

fie meinen, es könne mit ber ©eckung auc^ bie S<^\)i ber ausgegebenen

Q3anknoten beliebig Dermet)rt merben, fo erroeitern fie bas bal)tn, ba^ aud) mit

ber 3a^l ber "Pfönber bie Sai)[ ber Sanknoten entfprec^enb 3unet)mcn bürfe.

2lls ein berartiges ^fanbobfekt ujurbe oft ber ©runb unb Soben
betroc^tel. QBenn ber 6taat ©runb unb Soben im 9P3erle elroa einer

tniilliarbe konfiszierte, bann burfte er auc^ im gleichen Q3etrage *5}apiergelb

ausgeben. (Ss roar gebeckt, ©iefe Sbee mar ber IMusgangspunkt ber

Slffignatenroirtfc^aft ber franßöfifc^en Q^eoolution.

6ie fpukt auc^ t)eute nod^ in manchen 5^öpfen.

©a befürtDortet 3. 03. i5err 21. ©amafc^ke in ber fc^on früt)er silierten

6ct)rift ,©er Sag ber Äeimke^r* bie 6d)affung oon „i^riegerl)eimflätten*.

Sie ijrage, roie bas bafür erforberlict)e Selb befc&afft loerben foll, bereitet

t^m geringe 6orgen. <Htan oerpfänbet einfacl) bie erft 3U fct)affenben Äetm«

Patten unb gibt für ben Seirag ©arle^nskaffeufc^eine aus.
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er fogt:

„Wir t)aben a)ä[)renö bcs Sriegcs einen überaus mic^iigen 6d)ritt getan. tHic-

mals auDor t)at man geroagf, ©elb au53ugcben, öas nic^t butä) ©olb gebecfet mirb.

(ßerr 9amaf(^he fd)eint Dom*Papiergelb früt)ercr Seiten nie etroas gct)ört ju ^aben. Ä.)
©urcb öen Mrieg aber gerieten nun Diele ßeute unoerfcbulöet in ^ot, 3. 05. bic

gabrihantcn, bk i^re ICare nic^t au5fül)ren t\önnen, bie Äauficulc, bie in Kolonien
@üfer ^aben, bie 3e|ifeer Don au5lönbifc()en Wertpapieren ufm. Um biefen 3U l)clfen,

{)aben roir ©arlet)n5liaf{en eingericf)tet. Q3ei biefen können QBerie, roic bic genannten,
gegen S)arlet)n6lia}jcnf(beine oerpfönöet roerben. 2)iefer 6ct)ritt ift ol)ne jeben Wiber»
fpruc^ getan roorben. 3Bir roiflen in ßer ^egel gar nic^t, ob auf unferm '^Japiergelö

ftel)t „5^eict)5banhnDfe'' ober „©arle^nshafjenlcbein". (£5 iftaulc^t iaaud)gan3 gleich«

gültig. «Riebt bas 6tüdi ©olb, bas in ben kellern ber 5icid)5bank |tedit, ober bas *pfanb
in ber ©arle^nshafjc i|t bas cntfc^eibenbe, fonbern ba\i bas ©eutfcbc 5lci(^ mit feiner

Orbnung, mit feiner 6teuerhraft, mit feiner S^rc für ben 6c^ein eintritt." (6. 20.)

5n biefer ganjen Darlegung bes Äerrn ©amafc^kc, roic fajt aller,

bic über ®clbDerf)äItmffc jc^t fc^rciben, mcrht man ouc^ nic^t bic Icifcfle

2It)nung baoon, ba^ bic QRcngc bcs ®clbcs, bas einen beftimmten QBer!

rcpräfeniiert, bcftimmi unb begrcnst i|t burc^ ben Qßcr! ber in bie 3^^^"*

lation eintretenben 'JBarenmaffe. ^ad) 3)amafc^fee mü&fc ein 6taaf, in bem
®üter im ^erfe oon 100 9RilIiarbcn oerpfänbet oierbcn, für 100 5Kittiarben

^apiergelb ausgeben können.

2)arlel)n5haffenfd)eine unb Sanfenoten, bie nic^t cinlöslic^ flnb, unter»

Hegen ben gleichen ökonomifc^en ©efe^cn roic bas "^Japicrgelb, Don bem
roir im oorigen i^apitel fpra^en. (SinlösUc^c Sanknofen bagegen flnb

Dom ^apiergclb roejentlic^ oerfditcben, fc^on it)rem Hrfprung nac^. 3)as

^apiergelb eniffammt bem 3af)Iun95bebürfnis bes 6taatc5, bic Q3anknote

ben QScbürfniffcn bes OPSarenoerke^rs. 6ic kann ein ^Kittel roerben, i^n

3U befc^leunigen, bie '^JrobukfiDkräftc 3u oermc^ren unb bie QBarenprobuktton

auf eine ^öl)crc 6tufc 3U ^eben.

^ir ^aben fd)Dn bas *papicrgelb als eine Ccrftnbung beseic^net, bie

biner^alb befiimmtcr ©rensen 2Irbeit crfpart, bic fonfi 3ur ^robuktion

Don (Selbmclall er^etfc^t roäre, unb bamit SIrbeitskräftc freife^t, bic 3ur

C^racugung Don (Sebraudisrocrten oerfügbar roerben. S)ic Banknote be=

roirkt basfclbe in raiionellerer gorm.
*Papiergelb roic Q3anknofe Dcrmel)ren aber nic^t blofe bie 3^^^ öer

5Irbeifskräfte, bie ©ebrauc^sroerte fc^affen, fic ermiJglic^en es ouc^, bic

9Ilcnge ber 3irkulalionsmittcl roeit rafcljcr 3U oerme^ren, als burc^ ben

©olbbcrgbau beroirkt roerben kann, ©amit roirb eine 6c^ranke befeitigt,

bic ber rafcl)en Sntroi&Iung ber •XBorenprobukUon im ^cgc ftanb, ba ja

eine bcfUmmte 2lu5bel)nung ber QBarensirkulaüon einer beflimmten ®elb=

menge bebarf. ®ic 9Ilenge ber QUlrte, bic in ben 3ifl^ulation5pro3efe ein»

treten, roäcl)ft nid)t nur mit ber ScDÖlkerung, bas f)cifet ber Sal)[ ber

2Irbcit5kräfte; fic mufe auf bas rafc^cfle felbfi bei gleicbbleibenber ßa^l

blcfer i^räftc 3unel)men, roenn bic '^Jrobuktion für ben 6elbftgebraucl) rafi^

3urüc&gcl)t unb bie für ben Verkauf roäc^ft. 51ur bic Ic^tere bebarf bes

(Selbes 3u il)rcr 3ii^l^ulQlton, nic^t bic erfferc.

^Is bic ^arenprobuktion bic 6(^roelle ber kapttaliflifc^cn ^probuktion

erreicht ^alte, bie allein imftanbe ift, fic 3u allgemeiner gorm ber ^robuktion
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3U machen, ba tourbe i^re Cfnfroic&Iung im 16. unb 1 7. Sa^r^unberf mör^Ug

gefötbert burc^ bie gcroaltigen ©olb? unb 6ilbcrmaffen, bic Don 2Imeri&a

naö) (Suropa floffcn unb bie ^enge bßs umlaufenben ©clbes fel)r Der=

inef)rten. ©iejer 6trom trat im ßaufe bes 17. 5a()r^unberf5 immer me^r

jurüch, bofür erfc^Ioffen bie grofeen ^otenbonhen, bie im IS.Sa^r^unbert

flufiiamen, einen neuen ©elbffrom, ber noc^ ben Vorteil ^atte, ba^ er

Bid^t, mie bie ®oIb= unb 6ilbergen)innung, 3at)lreic^e 2lrbeitskrafte für

bie C^raeugung oon ©ebrauc^sroerten brad)legte.

5)ur(^ bie Sanhnote roirb es ermögli(^t, bie umlaufenbe ©elbmenge
ber rajrfiefien, [prungf)Q[fe[{en ^ermel)rung ber aum QSerkauf hommenben
IBarcnmengc ansupaffen.

7. ^ec^fcl unb 6cöe(^.

®letc^3citig erflehen 3He{t)oben, bie nid)l neues Q3argelb fc^offen, too^l

tbei jolc^es unb auc^ S^it fparen, ben ©clboerke^r befc^Ieunigen unb bomit

bie Snfenfität ber '^arenprobuhtion ebenjo förbern roie bas 3. 03. burd^

bic Q3e|c^Ieunigung bes Ißarentransports gefc^iel)t. ^anc^e biejer 5Ket^oben

©erben befonbcrs roic^tig für bie intemationale ^arensirhulation. 3n biefer

fciell bie Banknote keine Oflolle unb gleichseitig toac^fen mit ben 3une^menben

IBertmaffen unb Entfernungen bes ^arenoerke^rs bie Unbequemlichkeiten

«nb 6c^tDierigkeiten ber 3af)lungen mit ®oIb. 2Iuc^ ber Umfang bes inter»

nationalen QSerke^rs flrebt rafc^er 3U mac^fen als bic ©olbprobuktion.

5ür ben internationalen ^erke^r kommt namentlich ber ^ec^fcl
in Sragc, für ben inneren ©elbumlauf ber 6c^eck. Q3eibe roerben loi^tig

burc^ bie IMusgleic^ung ber 3ablungcn, bie fie ermöglichen.

^ir ^aben bereits oon ben ^ankbepofiten gefproc^en unb ben Urfprung

ber Q3anknote aus einer 2lrt ber QSerfügung bes 2)epofitärs über fein ©epof
«bgeleitet. Äeute oerfügt er in anberer Ulrt barüber, burc^ einen 3a^lungs*

auftrag, einen 6(^edi, ber bie Sank beauftragt, einem ©ritten aus bem
f)epot 3a^liin9 3U leiffen. Sefi^t biefer ©ritte ein ©cpot bei ber gleichen

33ank, fo kann biefe 3ablun9 o^ne jegliches Sargelb in ber ^eife ge=

fc^e^en, ba^ in ben Suchern ber Sank bas ©epot bes einen um ben

Setrag bes 6^e&s gekürst unb bas bes anberen um i^n erl)öl)t roirb (@iro).

Se gröfeer bie Sank, je ausgebe^nter i^r ©efc^äft5Derkel)r, je zalfu

reicher i^re ^ilialßn, be^o öfter roirb biefer gall oorkommen. ©ie ©cutf^e

!Reic^sbank roirb für ben ©iroDerket)r oon ben meiften gröberen (Sefc^äften

benu^t.

„Sm Sa^re 1910 tourbe bei etioa einer QRiUiarbc SRark n)erhtäglid)en XJmfa^C5
ier 2^eic^5banh nur noc^ Vs ^iUiaröe Sargelb erforöert. <nur 500 #arh ^Holen-

«mlauf kamen auf ben ©elc^äftsumfa^ öcr 2leid^5faank oon je 100 000 Mark."
(ß. D. 6(t)ul3e»®aeDernt^, Sie 5)eut|ct)e Äreöitbanh, (Brunbrife ber 6o3iaIökonomie,
V. Olbt., IL Seil. ^Sanhroefen. Tübingen, ^ffio^r. 1Ö15. 6.41.)

©aneben entroickeln fic^ Serrec^nungs= unb 2lbrecl)nungseinric^tungen,

in benen bie grofeen (Sefc^öfte, namenllict) bie Sanken, il)re gegenfeitigen
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gorberungen unterclnanber ausgletc^cn unb nur bie oerbleibcnben Q^c[te

(6albi ober Silanjen) aneinanber bar besobfen ober burcb ®iro über»

tragen. ^eld)e Slusbebnung bics ^crfa^ren gewonnen bat. bejeugen einige

^Q\)kn, bie mir bem eben jitierten QBerhe 6cbul3e=®aeDerni^* entnebmen.

(&5 betrugen bei ber 2^ei(^sbanh bie Umlage



(Solbfummc. 60 gcroaltig ftc^ auc^ blc ganse papicrnc ßcrrlic^heil gc^-

bärben mag, fie bleibt unter ber ©ihtatur bes (Solbes. Itnb baran liann

heine ^Papiertoö^rung etroas änbern. ©as (Bolb bleibt auc^ bie einzige

fiebere QSafis bes hapitoliftifcben (Sefc^äfts. 51lle anberen ©elbarten finb

im ®runbe genommen nur ^erfpretiungen oon ©olb, können als ©elb

nur fungieren, folange bie ^erfprec^ungcn ber Hrt)eber biefes ©elbes für

bare 9Itün3e genommen ©erben. 6c^u)inbet bas Vertrauen, ber Ärebit,

bann erbebt bas ganae ©ebäube unb brobt sufammensubrec^en.

UInberfeiis erleichtert es bas ^rebitgelb, ba^ blofec *Berfprec^ungen

in bare ^Künse umgefe^t merben. "Zöirb bie ®elbroirtfd)aft immer cmpfinb»

lieber gegen jeben 6(in)inbet, fo öffnet fie i^m bocb immer mc^r Sür unb

Zot, Unb Je gröfeer bie Hnfic^erbeit, befto meljr blü^t bie 6pehulation.

8. 5)05 fihüoe ÄapifoL

©iefer 3ujtanb roirb auf ben ®ipfel getrieben baburc^, ba^ fic^ jura

ffetioen ©elb auc^ noc^ fihtioes i^apital gefeilt.

^ir l)aben gefeben, ba^ bas ©elbhapttal feine ^erroertung in ber

©eroäbrung oon Slnleiben gegen "Bersinfung fucbt. ©er Sins entfpringt

anfangs einer (Srpreffung, einer Slusnu^ung ber 5lotlage bes Sctiulbners,

fein 6a^ ^ängt baber gans oon ber ßöbe biefer <Ilotlage ab.

©ans anbers geftaltet ficb bie 6acblage, fobalb bie Slnleibe ein ^mittel

iDirb, bie inbuflrielie *?Jrobuhlion 3u befruchten, ein 9Ilittel nicbt btofe bes

Gläubigers, fonbern auc^ bes 6ct)ulbners, 9Itel)rn)ert ju geroinnen. Q^egeU

mäfeigheit bes 6efcbä[t5Dertiel)rs unb i^ionfiurrens bringt jefet 'Kegelmäfeig»

lieit, roie in ben "Profit fo aucb in ben 3ins. ^ei allen kleinen öcbroanhungen

bes Sages erlangt bocb fein burcbfc^niltlic^er Qa^ für bas folibe ©ejcbäft

eine allgemeine ©elfung.

®leicb3ciUg roirb es aucb fo allgemein, jebe ©elbfumme, bie man
nicbt fofort braucht, in einer Q3anh ober fonftroie jinstragcnb anjulegen,

ba^ im OSeroufetfein bes ©efc^üftsmenfc^en ber Sins ju einem nalürUd[)en

^robukt bes ©elbes roirb.

,(£5 tDirb gan3 fo ßigcnfc^aft bes ©clöcs, ^crt 3U f^affcn, Sins absurocrfen.

»ie btc eines «Birnbaums, «trncn 3U tragen.* (OTarj, Kapital, ni, 1, 6. 378.)

6inb aber einmal im <Beroubtfein ©eibkapital unb 3ins unauflöslich

miteinanber oerbunben, erroartet man, überall bort Sins 3U finben, roo

(Selbkapital ift, fo liegt bie Umbrebung biefes QSerbältniffes nabe unb ficbt

man überatt bort (Selbkapital, roo eine regelmäfeige 3ins3ablung oorliegl

Unb ift ber aügemeine Sinsfufe ein beftimmter, bann fiebt man binter einer

beftimmten Sinsmenge auc^ eine beftimmte <ZRenge ©elbkapital.

60 erftebt eine neue Ö:orm oon 5ßert unb Kapital, bie nicbt ein

*Probukt ber 2lrbeit, fonbern blofeer «erec^nung ift, eine gorm, bie QUari

bas fiklioe, mitunter aucb bas illufionäre Kapital nennt. Sft bas Slnrecbt

auf einen ßinfenbcjug in einem "^Japier feftgelegt, fo roirb biefes äu einem
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^ertpapter, 3U einer QBore, bie man häuft unb oerfeauft, cbcnfo roie anbcrc

^aren.
Äinier einem (ihtioen Kapital Kann roirhlid)cs fteckcn, *53robuht oon

5lrbcit, clroa *53robuhtionsmitfeI unb (Selb für ßot)n3ai)Iunöen. Slber bcr

^ert bes ptioen .Kapitals roirb nic^f banac^ bemeffen.

5le^men mir 3. 03. eine SlktiengefeUfc^aft, etroa eine Fabrik. 3)er

Äurs ber Slktien roirb nic^t berechnet nad) bem "IBert ber Fabrikanlagen

»nb bes Q^o^materials foroie ber oor^anbcncn Q3annitlel, fonbern narf^

ber Äöbe ber ©ioibenbe, bie jie abroerfen. Q3ei ber ©rünbung ber gabrik

fei bas aikfienkapital gleich bem wirklich in ber gabrik angelegten Kapital

geroejen, beibes gleich 10 OKiilionen, unb ber i^urs ber 2tktien i)abi

i^rem 31ennroert entfproc^en, fei gleich 1000. 5jl ber burc^jc^nittlic^ im

ßanbe übliche Sinsfufe gleict) 5 'Proaent unb eraielt bie ©efellfc^aft einen

Sabresertrag oon 1 tUliUion, eine ©ioibenbe oon 10*pro5ent, jo rocrbcn

i^re 2Iklien auf 2000 fteigen. Sr^ielt fie jat)rau5 ial)rein 1 9Kiüion ©eroinn

unb finkt ber übliche ätnsfufe auf 4 ^rojent, fo roirb ber i^urs ber

Utktien 2500 erreichen.

2tuc^ binler ben *?3apieren einer 6taat5anlei^e kann roirklic^es Kapital

ftccken, roenn fie 3. ^. ju (£ifenbal)nbauten oerroenbet mirb. SIber bie

6taat5fc^ulbDerfrf)reibungen ^aben ben gleichen ^ert, auc^ roenn ber

6taat tas ®elb, bas er für fie einnahm, unprobuktio oerpuloerte. S^r
^urs roec^felt mit bem üblichen Sinsfufe.

<nic^t nur roirklic^e, fonbern auc^ blob er©artete 3infcn f(Raffen

fc^on ein fikfines Kapital. 60 bekommt ein roüftes ßanbftück, roenn

CS als QSaugrunb oerroenbet roerben könnte, QP3ert nic^t burc^ bie 3m\m,
bie es trägt, fonbern burc^ bie, meiere oon benachbarten i5äufern abge*

roorfen roerben unb bie es auc^ tragen könnte, roenn es bebaut roürbe,

*Sei ber ©rünbung einer jebcn SlktiengejeUfc^aft beruht ber 933ert

ber Slktien 3unä(^ft nur auf oerfproc^enen ©ioibenben.

©as crmöglid^t unb erleid)tert fd)roinbelt)afte ©efc^äfte, beroirkt aber

auc^, ba\i auf keinem anberen ©ebiete bie greife fo flark fc^roanken,

roie bei ben fiktioen Herten, ba^ fie bal)er bas i5auptobjekt ber 6peku*

lation roerben, bie fic^ auf ber Q3örfe, bem QUarkte für altes fiktioc

Kapital, konjentriert unb am roilbeften austobt.

2tuf ber einen Seite roirb ber ®elb= unb j^rebitmec^anismus bes

^robuktionsproseffes immer empfinblic^er. SInbererfeits roac^fen gleicö=

aeitig bie Srfc^ütterungen, benen er 3eitroeife ausgefegt roirb. 60 festen

es, als muffe bie kapitaliftifc^e ^robuktionsroeife fc^Uefelic^ in einem St)aos,

in aügemeiner roirtfcl^aftlid)er Slnarc^ie enben, bie nur ber 6o3ialismu5

bannen könne.

Snbeffen fe^te fc^on innerhalb bes Kapitalismus eine (Segenroirkung

ein. Weniger burcb bie Q3ilbung ber i^artelle, oon benen roir in biefem

3ufammen^ange abfel)en, als burd) bie Sntroicklung ber Banken.

QBir ^aben bereits gefel)en, roie bie 3entralifation bes i^apitals fi(^

bei i^nen am meiften bemerkbar ma^t. (Gleichseitig roerben fie immer

me^r ju ^et)ältern alles (Selbes, bas nic^t fofort benötigt roirb unb über
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bo5 fie bic *Ber|ügung bekommen. 3n bcmfelbcn SHofee iDäd)|t bic 6umme
•on 2cit)hapital, bas in bcr Snbujtriß su»^ Slnroenbung kommt unb bas

|tc Don ben Banken in bcn ocrjc^iebenften ijotmen besiegt, ©er einjelne

^apitalift roirb immer Qbt)ängiger oon feiner Q3anh unb biefe bekommt

immer met)r (ginfic^t in feine ©efc^äftsgebarung.

5e gri)Ber bie Sank, befto au5gebet)nter ber Äreis oon Äapitaliften,

bcn fie kontrolliert, befto größer it)re C^infic^t in bie atigemeine ©efc^öfts-

lage, befto gröfeer ober and) it)re ^Hlac^f, in bie ©efijäftsgebarung bcr

^apitaliften einjugreifen, ^ier ^emmenb, bort fijrbcrnb.

©aburc^ roirb keinesroegs jeber 6c^roinbel unb jebe 6pekulation

ausgcfc^Ioffen. ©erabc bas Q3ankroefen liefert bie gröBten ^Kittel unb

tHlöglid)keilcn für 6c^roinbler unb öpekulanlcn. 2lbcr bic grofeen 3entral«

bonken bekommen immer me^r bie OHac^t, allen 6cl)roinbel unb alle

6pekulation 3u Derl)inbem, bie il)nen nic^t paffen, bei benen fie nichts

profitieren, bie i^nen für i^re eigene 3Ilacj)tpofition unb ba5 eigene ®c--

fc^öft gefäl)rli(^ erfc^c'ncn. Unb bie gülle ber *?Jrofitc, bic ilincn aus

normalen ©cfc^äftcn 3uflieBcn, roäc^ft fo geroaltig an, ha^ fie gern auf

gcroagtc ©cfc^äftc kleineren Umfangs oeraic^ten. ^ixx grofee 6pekulationen,

|o riefenl)aftcr <Ilatur, ba}i fie ganßc Qicic^c umroölsen, intereffieren fie

Moc^. 3)ie 6pekulationcn ber grofeen Q3ankcn roerben 3ur gcroaltigften

Sricbfebcr bes Smperialismus.

Sm (Sclbocrke^r ber einäclnen kapitaliftifc^en lln{ernej)mungen unter»

tinanbcr aber erfe^en bie großen Q3ankcn immer me^r bic lllnar(^ie bcr

freien Äonkurrenj burc^ i^ren eigenen ©efpotismus. 5n biefem ©egen»

\a^ ätnif^en roac^fenbem ©efpotismus unb roac^fenber Slnarc^ie beroegt

ii(| je^t bic kapitaliftifc^e 'probuktionsroeifc.

9. 5)ie 3cit)tog6btlan5.

^tr ^aben uns in unfercn 2Iu5fül)rungen über bas ©elbrocfcn an»

|d)einenb oon unfercm S^ema ber Uebcrgangsroirtfcbaft roeit entfernt.

®oc^ ^aben mir fie ftets im Sluge bcl)alten unb jene Seiten bes Selbes

befonbers berückfid)ligt, bic für fie in <8etrac^t kommen. Sc länger bie

(Srunblegung ausgefaüen ift, um fo kürjcr roerben roir uns bei bcn Äon»

fequcnjcn für bic Uebergangsroirtfc^aft, bie roir 3iel)en, faffcn bürfen.

QBcr Don ber Ql^egelung bes ©elbrocfens in ber Uebergangsroirtfc^aft

fpric^t, ^at Dor allem bic Hebung ber Valuta im 2luge, bas Reifet, ber

^crtgellung bes im ßanbc umlaufenbcn Selbes, bercn 6inkcn in einem

itngünftigen QDSec^felkurs 3utage Iritt.

3)as 6inken bes ©elbrocrtes ift eine Srfc^cinung, bie nic^t auf

©eutfcblanb bcfcbränkt ift, fonbern met)r ober rocniger bei allen krieg*

fül)renben Sltöc^tcn beobachtet roerben kann. S^re ökonomifc^en öc^äben

l)aben roir bereits in bem Kapitel über bas <Papicrgelb erörtert unb bort

aud) i^rc roic^tigfte Urfac^e bargclegt, bie übermäßige 2lusgabc papierner

©elbäcic^en.
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Seim '3Bec^[ßlkurs gefeilt jic^ baju noc^ einetDeitereltrfoc^e: bie ungün»
lllge 3öf)Iung5bilan3. ^ei ben (Erörterungen ber ^olutafrage toirb meijt nur

bicje allein in Q3ctracbt gesogen, unb boc^ ijt jte nic^t bas roic^tiglte Oltoment.

©er *2Be(tfeIliur5 ftcl)t ungünflig, bas I)eiBt, ber ^urs bes aus»

länbif(^en ©elbes jle^t l)öt)er als ber bes inlänbifc^en, roenn bie 3a^Iung5=
bilan3 eine paffioe ifl, toenn aljo bas ßanb me^r an bas Sluslanb gu

ia^Ien als non i^m 3U bekommen ^at. QBas eintritt, roenn 3. ^. bas
2anb mel)r "JBaren ein[ül)rt als ausführt unb biefer lleberf(^ufe bmd)
heine ^o^berungen an bas Sluslanb ausgeglichen roirb.

Um bas felar3ulegen, roollen roir ben ^Hec^anismus möglicb[t cina

foc^ barftellen, o^ne ©a3U)ifcf)enkunft ber Sanhen. <Kel)men toir 3tDet

ßänber, bie mitsinanber i5anbel treiben, etroa Q^ufelanb unb 3)eutf(^Ianb.

2^ufelanb fenbe für 2 DKilliarben 3Rarh ^aren nat^ ®eutfcf)lanb, biefes

QBaren für 1 Va SItilliarben ^ubel, gleich 3 Oltilliarben 9Ilark, nad) Q^ufe»

lanb. 2)ie ruffifc^en Sjporteure roerben QBecl)fel im Setrage oon 2 ^illiarben

9Karh auf ©eutfc^lanb sieben; bie ruffifd)en Smporteure roerben bagegen

IVa 9KilIiarben ^ubel, gleid^ 3 ORilliarbcn 9Itarh an ©eutfc^lanb 3U sagten

^aben. ®as einfacl)fte Qltittel, biefe 3at)Iung 3u leiften, befielt barin,

ba^ fte auf ©eutfciE)lanb gesogene ^ec^fel anhäufen. 2)urci) biefcn Einkauf

kommen bie ruffifcl)en (Sjportcure 3U bem (Selb, bas i^nen ©eulfc^lanb

fc^ulbet. Qlber bie ruffifcl)en Smporteure fuc^en mel)r ^ec^fel auf ©eulfc^a

lanb (3 <ffiilliarben) , als gesogen rourben (2 3Itilliarben). ^s toerben

^ec^fel im ©efamtbetrage oon einer 9Itilliarbe 9Ilark me^r gefud)f, als

angeboten, ber SKarkroeäfel roirb im greife fteigen.

©as 6teigen bes i^urfes auslänbif(^er ^ec^fel roirb jebo^ einen

geroiffen ^unkt nic^t übGrfcf)reifen kijnnen, rocnn ßinlösbarkeit ber Sank»
nolen gegen ©olb beftebt, alfo jeber ^apitalif! feinem (Selb bie ©olbform
gu geben oermag, bie allein im Sluslanb gilt. S)er "^Sec^fel aufs 2lus»

lanb mirb gefut^t, um bie 5^often unb tntüben ber Serfenbung oon ©olb
gu criparen. Se ^ö^er ber *2Becb[elkurs, befto nä^er liegt es, ftatt ^ec^fel

3u kaufen, ©olb 3U oerfenben. 6obalb ber QBec^felkurs ben ^unkt
erreicht I)at, oon bem an bie Serfenbung oon ©olb Dorteilt)after toirb,

bort fein 6teigen auf. ©iefer ^unkt bei|3t ber ©olbpunkt. ®r entfernt

ficb nur roenig oom ©olbioert. Sie ^ecbfelkurfe fc^roanken fiefs, aber

in normalen S^iim innerhalb febr unbebeutenber Grenjen.

2)as gilt jebocb nur bei CSinlösbarkeit ber 5loten. 5fl in cinera

Canbe kein ©olb ju I)aben, bann fällt ßönbern gegenüber, mo bies boc^

ober leii^ter ber ^aü ift, biefe ©rense für bas 6teigen bes QBed)felkurfe5

fort. Sr kann unbegrenst iiod) fteigen unb bamit roerben bie greife ber

importierten %aren immer ^öber, roobei man nid)t fofort genau unter«

fc^eiben kann, inroiemeit bies ber (Sntroertung bes eigenen "^apiergelbes

gusufc^reiben ift, bie auc^ bie im Snlanb probusierten QBaren im greife

erl)öl)t, ober ber ungünftigen 3a()^un95bilan3.

©iefem 3ufJQnb, ber fi(^ roöbrenb bes Krieges b^rausgebilbet ^at,

roirb bie Uebergangsroirtfc^aft abhelfen muffen, ©abet kommt fie jebocö

in einen argen inneren i^onflikt.
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2)ie ungünftige 3aI)Iung5bilan3 ber kricgfü^renben 9Ilöd)Ie beruht

in erfter ßinic auf il)rcr ungünfligcn Äanbelsbilans, borauf, ba^ roegen

?Ilangel5 an SIrbeitshräften bie für ben (Sjport tätigen ^probuhtionssroeigc

lat)mgelegt jinb, inbcs ber ^erbrauc^ im Snnern roäc^jl. Ötlfo Stbnaljme

ber 2Iusfut)r, ßunabme ber C^infubr.

Hm bie 3al)Iung5bilan3 günftigcr 3U gcjialten, joU nun tD8t)renb ber

lIebergang5tDirtfd)aft bie 6acbe umgekehrt, bie ®infut)r gehemmt, bie

Slusfubr gejteigert rocrbcn. ^ir I)aben f^on bie ftofflic^en ßinberniffe

biefer tHlanipuIotion erörtert, ^ie foU bie 3nbu[trle roieber in (Sang

kommen, roenn ibr bie Ql^ob[to|fe febten? 6te jinb es bauptfäcblic^, bie

Diel ecbiffsraum beanfprucben, nicf)t bie Snbuflrieprobuhte. Hm bie ^o\)'

ftoffe 3u bekommen, fott ber Gc^iffsraum möglic^ft rajc^ erroeiterl roerbenl

Hnb gleicbscitig roilt man bie ^infubr möglicbft befcbränken, um bie

3ablung5bilan3 ju befiern.

<Ilun roirb man fagen, nicbt bie auslänbifcbcn <Rot)poffe, Jonbern bie

Snbujtrieprobukte joUen ferngebalten merben. Oltan oergifet nur, ba^

bicje gembaltung bie berübmte 6cbraube obne Snbe ijt. Sbalk \6) burcb

©eroallmaferegeln Snbu|tricprobukte bes öluslanbs oon mir fern, fo anU

roortet biejes mit gleicber IHlünse. Unb bod) gef)ört jur Q3e|jerung ber

ßanbelsbilanj bie görberung ber Ölusfubr.

Hebrigens mirkt eine jinkenbe QSaluta, bie bie *Preije für Utuslanbs»

probukle ert)öl)t, ebenfo roie ein 6cbu^30Ü. SKeift mebr, als erroünfc^t iff.

<IBir können nicbt genug ^RoM^offe bereinbekommen. Ollan braucbt

nid)t 3U befürcbten, ba^ beren Ginfubr 3U grob roirb, fonbern eber, bab

fie ungenügenb bleibt. Srft roenn bas Snbuftrietanb bie nötigen ^o^fioffc

erlangt bot, kann es baran geben, feine ßfporlinbuftrie toieber aufsu»

ricbten unb fo feine Äanbclsbilans 3u oerbeflern.

QBie foU man aber bie 5\Dbftoffe bcsabten? ^o bas (Selb für T^e

bernebmen? QBer felbft kein ©elb bat, benkt an bas ber anberen, an

eine Stnteibe. ®urc^ eine 2Inleibe beim Stuslanb kann man fieser eine

ungünftige 3ablung5bilan3 seitroeilig oerbeffern unb gleicbsciüg für i^ren

Q3etrag 5^obftoffe erroerben unb bamit burd) Q3elebung ber C£jporlinbuftrie

eine QSefferung ber iDonbelsbilans anbabnen. ülber man baue nic^t auf

auslänbifcbe Slnleiben. ©er Weltkrieg roirb alle 6taaten 3U fe^r erfcböpft

unb 3ugleicb alte 3U fe^r nac^ ausroärligen SInleibcn begierig oorfinben,

als bü]^ irgenbßiner unter ibnen oiel auf finansielle 6tärkung burcb bas

atuslanb reebnen bürfte.

2)od) braucbt man besbalb nic^f 3U Der3roeifeln. 5fl oom Sluslanb

nicbts 3U erroarten, fo oerfügt jeöer 6taat bocb in feinem Snnern über

ein get)öriges Quantum oon ©elb, bas als «Ißeltgclb benu^t roerben kann,

ben ©olbfcbaö, ben er enlroeber als 6taatsfcf)aö befi^i ober ben er

als 6cba^ ber sentralen fHotenbank be^errfcbt.

Ss gebort 3u ben gröbften Srrtümern ber unter ben Q3ankleuten

berrfc^enben ©elbt^eorie, ba^ fie biefen (Solbfcba^ nicbt ansutaften roagen.

^an braucbt kein <8erfecbter ber <Papierroäbrung 3U fein, barf roobl an*

erkennen, ba^ bas (Solb bie unentbe^rlicbe Safts bes (Selbroefens bilbef,
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als ^ßrtmefjer töte als *2Belfgelb, unb kann boö) bas krampfljaftc 5ef{=

t)alfcn am ©olbjc^a^ für DÖUig Der[et)lt erklären.

©iejes gefl^alten beruht auf bsr falfd)cn Slnflc^t, ba^ ber "Ißert bcr

53anknoten nic^t oon bem ^crl)altni5 i^rer <ntenge jum %crt bcr ^irs

feuliercnben TOarenmaffe, fonbcrn Don ber 5ö^e i^rcr metallifc^en ®e(^ung

abhänge. 5n Wirklichkeit ift ber ©olbfc^a^ nic^t 3ur S>oi)):)a[lünQ bes

Wertes ber Banknoten ba, fonbern als Q^eferoefonbs für So^lungen ans

Sluslanb, bie in ©olb geleiftet roerben muffen, foroett fie fic^ nic^t aus=

gleichen. 6eine Slufgabe ift gerab^ bie, 3Q^lungen in @olb an bas Qlus»

lanb 3U ermöglichen, bie in anberer Weife nii^t 3U begleichen ftnb, unb

fo bie 3Ql)lung5bilan3 ausjugleic^en.

©eroife kann kein 6taat, ber nic^t felb^ über bie nötige Ulnja^il

©olbgruben Derfügt, bauemb feine Wdreneinfu^r mit ©olb bejahten.

Utucf) ber gröfete ©olbfc^a^ toürbe fic^ babei rafc^ leeren.

Qlber einmal, bei einer außerorbentlic^en (Gelegenheit, barf man flcb

jc^on einen tüchtigen ®riff in bie i^affe geftatten. S)a3u ift ber Q^eferoefonbs

eben ba. ©er gelb^err banbelt taktifc^ fieser unklug, ber feine Q'^eferoe

o^ne <not unb Dorseitig elnfe^t. <Rict)t minber aber jener, ber fie ängft=

It^ in einem ^Koment 3urü&bäll. tn bem fie ben 6ieg entfc^eiben kann.

Verliert er baburct) bie 6(^lac^t, bann ift es ein fc^roac^er SrofI, ba^

bie Q^eferoe intakt blieb, um ben 'RüA3ug 3u bedien.

Wenn jemals für einen 6taat eine bringenbe <ItottDenbigkeit gegeben

roar, feinen ©olbfc^a^ 3u Einkäufen im Öluslanb ansumenben, fo ifl es

bie, Dor ber fid^ jeber am ®nbe bes i^rieges burc^ bie ökonomifi^.e

6ituafion geftellt fe^en toirb.

S)ie Slufroenbung bes ©olbfc^a^es 3um Einkauf oon Rohmaterialien

im Öluslanb bilbet and) bas 3n)eckmäfei9fte QSerfa^ren für bas regelnbe

(Eingreifen bes 6taates in bie C^infubr. <Ileben ber QSerftaallic^ung ber

QSergtoerke unb bes grofeen ©runbbefi^es unb ber ftaatlict)en Regelung ber

kommunalen ßanbmirtfcbaft bietet biefe QSerroenbung bes ftaatli^en @olb»

fc^a^es bie befte 9Itöglic^keit für ben 6taat, ben in QSerroirrung gebrachten

^robuktion5pro3eb roieber 3U orbnen. 5)ics ^erfa^ren, bie (Einfuhr in

beftimmte Sahnen 3U lenken, ift oiel 3meckmäfeiger, als ber mc^r l)ems

menbe unb an allen Scken unb (Snben 3lnftofe erregenbe Slpparat ber

(Einfu^roerbotc unb ber monopolifierten (Sinkaufsgefellfc^aften, ben man
befürroortet.

2)ab mir babei ftets einen bemokratifc^en 6taat im 2luge ^aben.

in bem bie Q3ureaukratie nii^t autokratifc^ maltet, ift felbfloerftanblic^.

3Ran braucht nic^t 3u befürchten, bai ber 6taat bei biefer ©olb«

ausfuhr feinen gansen (Solbfcl)a§ einbüßt. ®t)er befielt bie ®efa^r, ba^

er nic^t genug baoon los roirb.

Wir miffen ja, ba^ ber ©elbumlauf in jebem Sanbe unter beffimmten

^cbingungen nur eine beftimmte 9Henge oon ©olb ober ©olbesroert auf*

nel)men kann.

Wenn alle 6taaten, bie ©eftjite an ©ebrauc^smerten aufroeifen,

ba3u übergeben, ben menigen 6taaten, bte nac^ bem Kriege Ueberfc^üffeoasu
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probuäicren, jolc^e mit ®olb absuhaufen, bann rolrb jlc^ bei biefen eine

grobe ©olbmenge ankaufen, für bie fte ^einc ^erroenbung ^aben. Q3el

einer Qf^eil)e neutraler 6taaten ^aben jic^ 2lnfö^e baau fc^on roü^renb

bes Krieges gejeigt.

<nun ijt ©elb fict)er, rote fc^on ber biebere 5iofd)er roufete, eine

angenehme QBarc, aber boc^ nur besbalb, roeil es bie angenehme Sigen=

fc^aft beji^t, ba^ \ö) mir jebe beliebige %are bafür kaufen hann. ©etb, für bas

ic^ heine QBare 3U häufen bekomme, ^at heinen ©ebrauc^sroert me^r, benn

fein einziger ©ebraucbsroert beffebt barin, bie ^JBaren sirtiulieren 3u laffen.

QBcnn bie ^o^ftoffe ejportierenben Staaten nur ©olb für i^re QBaren

bekommen, nic^t gabrihate, bann mag i^nen bas als fd)lec^ter Saufcb

erfcbeinen unb bann tibnntcn fie noc^ ju einem Verbot roeiterer ®olb=

einfuhr hommen, im ©egenfa^ 3U ber beute DorI)errf(^enben ^rajis bes

5Jerbots ber ©olbausfuf)r.

2tber biefe ©efabr bilbet natürlich keinen @runb für ein Snbuftrte«

lanb, folange bie ßönbcr bes *2^ot)flDffüberfc^uffes ficb bie ®olbeinfu^)r

md)i oerbitten, fcoiel als möglieb oon feinem ©olbfcba^ auf ©rroerbung

Don *RD^ffoffen aus bem Otuslanb^ aufsumcnben. 5e rafcber, kühner,

energifc^er man bas tut, um fo gröber roirb ber (Srfolg fein.

10. ®le 51u6gleid)ung üon @oIb unb ^otc.

^enn mir für bie ©olbausfu^r plöbieren, fo toollen toir bamtf

nic^t ber ^apiertoö^rung bas TOort reben. IMls ^ertmeffer unb ^eli=

gelb ift bas ®olb nic^t 3U erfe^en, es mufe in jebem ßanbe bie QSafis

bes ©elbgeböubes bleiben. 5)a3u ift jeboc^ nicbt notroenbig, ba^ in ber

inneren 3ii^feuIation bie @olbmün3en toieber frei umlaufen unb ftets nac^

53elieben gegen 51oten einsutaufcben finb. ^apiergelb ober ^Banknoten

mögen bas ausfc^lieblic^e 3irkulationsmittel für ben inneren <ffiarkt

bilben. ^ber fie muffen in ein beftimmtes ^ertöert)ältnis 3um ®olbc

öebrad)t merben unb (Solb 3U biefem ^er^öKnis ftets für Sroecke ber

Snbuftrie ober ausroörtiger ßa^litngen gegen <Rolen 3u i)Cibm fein.

3ur ßöfung biefer Slufgabe mufe natürlich ®olb im 6taat Dorl)anben

fein. (£r barf fic^ nic^t gans bes ®oIbes entblößen. 2lber er braucht

basu keinesroegs bie riefigen' ©olbfc^ä|e, bie in ben i^ellern ber groben

Sanken t)eule aufgefpei^ert finb. bliebt oon ber ßöbe ber Deckung

I)ängt bie i5erftellung ber "^Parität 3U)ifc5en ©olb unb <note ab, fonbern

Don bem Umfang ber in Umlauf gefegten <fflenge <Iloten.

ßs gibt oerfcbiebene <ntett)oben, bie papiernen ©elb3ei(^en bem
©olbe toieber gleicbroertig 3U machen. "Xßelc^e immer man toäblen mag,

Jebe I)at eine ^orbebingung, bie unter allen Umftänben erfüllt fein mufc.

Ser erfle 6c^ritt, ben bie Itebergangsroirtfc^aft tut, um bas ©elbroefen

ju fanieren, mufe in ber (SinfteUung jeber meiteren Slusgabe papierner

®elb3eid)en beftet)en, meieren ^Hamen immer fie tragen mögen. 3)ag

gilt für Sarle^nskaffenfc^eine ebenfo roie für Sanknoten.
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<nacö Sriangung biefer ^Sorbcbingung gib! es groci ^ege, bie

^apiertDirtfd)att toieber in eine ©olbroirtfc^aft ju Derroanbcln. 2tüc bie

ocrfc^icbenen QSorfc^läge, bas 3U erreichen, loffen fic^ auf bieje bciben

^ege 3urüchfül)rcn. ®er eine bejte^t in ber rafc^eren ober langlameren

iDebung bcs "Ißertes bes papiernen ©elbes, bie |o lange forfsufe^en ijt,

bis er bem ©olbroert gleid) ift. ©er anbere in ber Sijierung bes bei

tlusgang bes Krieges be|te^enben QBertoer^älfniffes sroilc^en *?5apier unb

®olb.

21m rajc^efien liefec |ic^ bas 3ißl auf ^c^ erfteren ^ege in ber ^eife

erreichen, bai man ben QSetrag ber bas 3ii^^uIation5= unb 3at)lungss

bebürfnis überfc^reitenben ^Holenmenge fefi|e^t, eine IKnlci^e in bielem

QSetrage aufnimmt unb beren (Sriös baju benu^t, bie entjprec^enbe IMn«

sai)l <no{en aus bem Q3erfee{)r 3U 3iet)en. QP3enn bie Sir^uloüon

6 <fftiUiarben 9Itarii in ®olb er^eifd)en roürbe unb ^anhnoien im

Nennwert oon 12 Qltilliarben ausgegeben finb, roürbe eine Slnlei^e Don

% <niiUiarbcn ausreichen, bie 'Banknote mieber bem ©olbe gleic^roertig

2U machen.

Ölber abge|el)cn baoon, ta^ größere 21nleit)en nac^ bem Kriege nur fc^röer

ju erlangen fein rocrben, mürbe bies bei einer ©ifferenj stöifc^en ©olb unb

ipapier, mie bie in obigem Seifpiel angenommene, einen plö^lic^en 6prung

bes ©elbroerles bebeuten, eine oöüige Itmroälsung aller greife. 6ci)röere

6törungen ber ^arensirkulafion toären bie erfte Solge ber Sanierung,

bas J5eilmil!el Dorüberget)enb fc^limmer als bas Hebel felbft. tRur roo

bie ©ifferenjen geringere roaren, nur roenige *?}ro3enle ausmachten, rourbc

bisher bie Sanierung bes ©elbroefens burcf) eine 2tnleil)e oorgenommen.

(£ine <JIlett)obe, bie langfamer oorge^t, gecoaltfame Störungen aus»

fc^Iiefet unb gar nichts koftet, ift bie, ba^ man einfach nichts tut, fic^

barauf befc^ränht, kein roeiteres *papiergelb auszugeben. 5Ilit ber C^nt»

roicktung ber QßarenprobuKtion unb ber 3"na^n^ß öer ^eoölkerung

nimmt bie tHlenge ber probujiertcn unb in 3ii'kulation tretenben Ißaren*

merte oon 3at)r 3U 3at)r ju. ©amit aud) bas bebürfnis nac^ neuem

@elb. ©er 3irkulalionsu)ert ber umlaufenben IJHaffe "^Japiergelbes roäc^ft

alfo |ät)rlic^. bleibt biefe 9Raffe unoeränbert, bann fteigt ber QBert jebes

tt)rer QSruc^teile, eines jeben Scheines, bis er fc^liefeli^ bm *2Bert bes

gleichnamigen ©olbftücks erreicht.

©iefen "2Beg baben 3. 03. bie ^bereinigten Staaten oon Amerika

nac^ bem großen Bürgerkriege eingefc^Iagen, ber oon 2lpril 1861 bis

3um <IRai 1865 mäbrte unb bie Staatsausgaben, bie für 1861/62 mit

68 giliüionen ©ollars oeranfcblagt maren, fc^lieblic^ bis auf 1900 9Itil=

lionen ©oUars (runb 8 91tilliarben SHark) im Sat)re 1864/65 hinauf«

fc^neUen liefe. tStan bel)alf fiel) mit Sleuererpt)ungen unb Slnlei^en.

©aneben mit ber iMusgabe oon ^apiergelb. Sm 5at)re 1862 fe^te man

für 73 Qltitlionen ©oUars Staatspapiergelb (genannt ©reenbacks nac^

ber grünen 5^ück{eite) in Umlauf, 1864 maren bereits für 415 gilillionen

ausgegeben, ©ie Solgc mar 3une^menbe ßntroertung bes ©elbes, ein

Steigen ber *55reife. 3m 3uli 1864 eneic^te bas (Solbagio 185 ^rojcnt.
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?Rac^ bcm Kriege Der|ud)fe man, nic^t mit crncm tfflalc, fonbern

allmö^Iic^, bie tJUenge ber ©reenbacks 3U Derringcrn, inbem monatlich

bis 3U 4 9IliIIionen SoUars eingesogen rourben. ®oc^ biefc ÜHa^regel

ffiefe auf ^iberfianb, jie rourbc aufgegeben, oon 1868 an iff bie Sai)[

ber (Breenbachs im roefenllic^en auf bem gleid)en 6tanbe geblieben.

6ie betrug bamals 328 QUillionen Sollars. S^r ^ert flieg oon Sa^r
ju Sal)r, bie bereinigten 6taaten rouc^fen in bas anfangs 3u umfang*
reid)e Äleib oon 'Papiergelb hinein, bis es it)nen fd)Iie6lic^ pafefe. 5m
Sal):e 1879 ftanben ©olb= unb ^apierboUar einanber gleic^. ^is ba^in
mußten bie ^Kifeftänbe ber ^apierroirlfdiaft ertragen roerben.

(£s iff nid)t an3unel)men, ba^ irgenbeiner ber I)eute am j^riege be»

ieiligfen 6taaten im gricben einen fo rafd)en Qluffcbroung erleben roirb,

mie bamals Stmerika. ©er 6ieg über bie 6kIaDenf)aIter im 6üben
ijaik ber Sauernfc^aft bes 3torbens roeite ßanbfläi^en eröffnet, jung=

fraulichen ^oben, ber auc^ bei oberflächlicher OSeroirlfd^aflung ot)ne ©üngung
3unäcf)ft reicf)e C^rnten abroarf. Sin meites gelb für neue 2lrbeit5kräfte

eröffnete fic^ ba unb 30g sa^lrcic^e 2Iusn)anberer aus ben Dftftaaten

roie aus (Suropa an. ©ie Slera ber Ueberfc^roemmung Suropas mit
amerihanifc^em ©etrelbe unb gleifc^ rourbe gerabe in ber 3eil oon 1 864
bis 1879 angebahnt, ^on 1860 bis 1880 rouc^s bie ^eöölfeerung ber

bereinigten 6taaten oon 31 auf 50 <3Itillionen, oerboppelte fic^ bie

Sal)l ber Sauernpfe oon 2 <}Ilillionen auf 4 Ifflitlioncn, Dermel)rte fi^

bie OCBcisenprobuhlion oon 173 auf 499 gitiEionen Suf^els.

5ür einen berartigen 2{uffrf)tDung fe{)len in Suropa alle ^or»
bebingungen, bas 3ufc^üffige ßanb ebenfo mie bie 3ufc^üffigen ^Renfi^en.

©er ©eburtenftreiti roirb allenthalben bie 6tärhe bes fran3Öfifcf)en erlangen,

bie ^anberungsberoegung ber 2trbeiter mirb Suropa mei)r Slrbeitskräfte

cnf3iel)en, als 3ufüt)ren. ®as einsige ßanb, in bem in ben näc^ften

Sauren äl^nlicf)e Q3ebingungen roie in ben bereinigten 6taaten nac^ bem
53ürgertiriege gegeben fein bürften, mirb Qf^ufelanb fein.

©as unmertilic^e, fc^merslofe Äineinroa(t)fen bes europäifc^en ^apU
ialismus in bas toeite ^apierkleib, bas er an 6telle feines eng anliegen-

ben ©olbpansers antat, iff alfo eine ebenfo 3n)eifell)afte 6ac^e, roie bas
unmerhlirf)e ^ineinroac^fen in ben Sukunftsftaat.

könnte man inbes nic^t bas Steigen bes *2Bertes bes "papiergelbes

befc^leunigen, in ber ^eife, roie es in ben bereinigten Staaten anfangs
Derfuc^t rourbe, ba^ man jeben Qltonat eine geroiffe 9Ilenge ^apiergelb

ein3ie^t unb fo allmä^licl) ol)ne i^ataffrop^e feinen QPSert erf)ö^t? ^le
mir bereits gefef)en, fanb biefe 'prosebur ^iberftanb. ^arum?

QP3tr f)aben oben fc^on bemerkt, ba^ am 6tnken bes (Selbroertes,

alfo am Steigen ber "greife, eine *Reif)e oon Slementen ber QSeoölkerung

interejfierf ftnb. ©ie *preife, bie fteigen, finb bie ^apierpreife im
Snnern, nid)t bie ©olbpreife im ^eltDerkef)r. ©a bie 2öt)nc niit im
gleichen ^Itafee 3unet)men, roie bie greife ber ^robukte, können biefe,

in ®olb gemeffen, tro^ ber "preisfleigerung fogar billiger ^ergefiellt roerben,

ols unter fonjt gleichen Sebingungen bie ^robukte in einem ßonbe mit
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©olbroä^rung. 60 kann ber jlnhenbe ^ßrt bcs ^apiergelbes rote ein

6c^u^3olI roirken. Slnbcrjeits t)ilft ber flnhenbe ^erf bcs ©elbes ben

6c^ulbnern, bie bic 2tnlelt)en, biß fie aufnahmen, roenn fie langfri^ig |inb,

in minberroertigem (Selb oerslnjen unb jurüAsa^len. S)ie ßeibtragenben

finb bie ©laubiger. 2)ie gegenteiligen Wirkungen übt natürlich ber

fteigenbe ^ert bes ©elbes, ber [i(t in fintienben greifen ausbrüclit. S>ie

fc^u^3Öünerifc^en Snbuftriellen füllten [ic^ in ben bereinigten 6taoten

boburc^ ebenjo benachteiligt, roie bie dauern, bie i^re Äppot^etien mit

jcöled)tem ©clb aufgenommen Ratten unb fie nun mit ^ö^erroertigem

©elb Derjinfen unb surüÄsa^len follten.

S)ie airbeiter allerbings geroinnen bei finkenben greifen, ba ber

•preis i^rer Slrbeitskraft fic^ nic^t fo leicht önbert, roie ber ber anberen

^aren. ©oc^ roaren bie ßo^narbeiter in Slmerika no^ nic^t 3u einer

eigenen Politik oorgebrungen, oiele oon i^nen füllten fic^ not^ als

künftige inbuftrielle i^apitaliften ober als dauern unb machten beren

Politik mit.

Sn (Suropa roirb bas biesmal nic^t fo leicht ge^en. 3)ie Ölrbeltcr

roerben an ber Neuerung burc^aus keinen (Befc^maÄ finben unb ein Sinken

ber *preife freubig begrüben. Qlber fie roerben es fic^ fe^r überlegen, ob

fie 3U biefem Stecke eine künfflic^e Steigerung bes ©elbroerts burc^ 9Ilab=

nahmen oerlangen follen, bie eine 21eubelaftung bes Staates unb bamU
aud^ ber Slrbeiterfiaft herbeiführen. ®as gölte oon jeber ®in3iebung

Don papiernen ©elb3ei(^en burc^ ben Staat, mag fie burc^ eine Slnlei^c

oermitlelt roerben ober nic^t, S)er Staat kommt, abgefebßn oon feinen

Profit abroerfenben ^irifc^aftsbetrieben, in ben ^efi^ oon ®elb nur burc^

Steuern ober 2lnlei^en. QDSill er 100 UHillionen ^apiergelb im 3Ronat

ein3ie^en, fo mufe er biefer 1 00 ^Billionen suerft, roenn er fie nic^t mit einer

Slnlei^e be3ablt, mit einer Steuer ^ab^aft roerben. Unb biefe 100 ORillionen,

bic er nur einnimmt, nic^t aber roieber ausgeben foU, bebeuten einen

5lb3ug Don feinen (Einnahmen, alfo, rocnn biefc nic^t gefc^mälert roerben

follen, eine (5tcuerer^ö^ung.

Xlnb roer roirb ben (Beroinn bei ber Transaktion l^aben? ^W bie

Ölrbeiter, benn beren ßö^ne roerben angefic^ts ber plö^licben grofeen 2lrbeits=

lofigkeit ibre fonflige konferoatiDC Sc^roerberoeglicbkcit nur 3U febr Dcrlicrcn.

Sid^er geroinnen roerben alle biejenigen, bie roöbrcnb bcs Krieges ©laubiger

geroorben finb, cntroeber bes Staates ober *PriDater, foroie bie i^riegs»

geroinner, ^enn in einem Canbe ber ^erf bes ^apiergelbes nur mebr
fünf3ig "prosent bes ©olbroerts beträgt unb es roirb burcb (Sin3iebung

ber einen Äölfte ber *?)apierfcbeine oollroertig gemacht, fo roürbe bas eine

tJerboppelung ber i^riegsgeroinne unb ber Scbulben3infen bebeuten, unb
3roar auf Soften bes Staates, ber roieber auf Soften ber Ölrbeiter lebt.

5ür eine anbere ^Retbobe, "papier unb ©olb in Sinklang miteinanbcr

3U bringen, bietet uns bas alte sariftifcbe Ql^ufelanb ein gutes Q3eifpiel.

®ie Kriege gegen bas rcDolutionäre ^rankreicb unb 5lapoleon ballen

CS oeranlafet, geroalligc ^Hcngen *papiergelb aussugeben. 3)ies rourbe

enorm entroertet, im Sa^re 1815 roaren 426 <papierrubel ebenfoDiel rocrt
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D)ic 100 6UberrubcI. 5lacb bem S^rlege ocrfuc^te man es, ble fibermSbiö«

^Renge <?5apißrgelb cinausicbcn. ®ocb mangelten baju balb bie 5^ra[tc,

ßs gelang nic^t, bas 6ilberagio ou[ mebr als 350 ^erabaubrüdien. 6c&lieba

lic^ entfc^lob man |lc^, biefen 3ut^a"b als bcftnitioen anzuerkennen unb

3U fixieren. 3m Sa^rc 1839 rourbe fe[lgefe^t, bab hünHlgbin 350 ^apter=

rubel gleich 100 Ql^ubel 6Uber 3U reebnen leien unb ^apiernoten in biejem

^erbältnis jtets gegen 6ilber eingemec^felt mürben, ©amif mar bie Q3er»

f^iebenl)eit ber *prcife in 5Iletall= unb *Papiergelb nic^l au[geboben, aber

beibe in ein bejtimmtes, lejies ^erböltnis sucinanber gebracht, bie Hebel*

flänbe übermäßigen *Papiergelbs befeitigf, bie ficb baraus ergeben, ba^ [ein

QP3ert nicbt burcb tm relalio be[länbigen "JUert bes ©elbmetalls, jonbern

ben eroig fcbroankenben 3ir^"lQtion5roerl ber ^arenroelt bejUmmt mirb.

2)iefe tnietbobe, bie fogenannle S)eDa(Dation, fe^t einfach fejt, roas

roirhlicb ijf. 6ie ift leberjeil, mit einem IHlole unb obne alle ^elajtung

bes 6taales unb ber Steuerträger burcbsufübren. 6ie fübrt roieber für bm
inneren unb ben äußeren OHartit bas gleicbe QPßertmaß unb eine Heberein»

jlimmung ber greife ein, aber freiließ in ber QBeife, ba)^ fie ben Xlnterjcbieb

sroücben metallenem *?Jreis auf bam ^dtmartit unb papiernem ^reis im

Snlanb in biefes jelbft bineinträgt ©od) mirb eben baburc^ ber Heber«

gang 5u reiner 5Il2tallroäl)rung oorbereitet unb erleichtert.

<natürli(^ hann biefe neue Soppelroä^rang nicbt für bie 3)auer beflimmt

fein. 6ie ifl cc^te Hebergangsroirlfc^aft. ®s roäre 3U abgefc^macht, roolltc

man bauernb einen ^apierjettel einen Ql^ubelfc^ein nennen, roenn er nur

ein ©rittet eines ^Hctallrubels mert ift. <ntan roirb tracbten, bie alten

^apierrubel einsujieben, aber biefe OHaßregel t)at einen anberen 6inn,

als bie nacb ber frü^?r befproc^enen tHlelbobe burc^gefübrte ßinsiebung.

6ie bringt je^t lieine ^erterl)öbung bes ^apiergelbs mit flc^. 6ie braucht

aud) keine 5^often su Derurfact)en.

C^s ift nicbt notroenbig, bie alten Gemeine (in bem feftgefe^ten ^er»

^ältnis) gegen blanties ®olb einjulöfen. ßs genügt, menn man fie in

biefem ^erbällnis gegen «anknoten einlöft, bie l^rerfetts ftets mit bem

©olöe auf gleicb, auf pari flehen.

Q3ei ber 1839 begonnenen ruffifc^en ©elbreform, Don ber mir fprac^en,

mürben folcbe ^^Reicbskrebitbilletts" fc^on 1841 eingefüt)rt unb 1843 5um

einäig gülligen ^apiergelb erklärt.

Sro^ aller biefer ^orsügc begegnet auc^ bie ©eoaloation großen Q3e=

benken unb ftarkem QPßiberfprucf). 6ie ift bie befte ^Ket^obe, rafcb in ber

^arenjirkulation aüe ötörungen ausaufc^alten, bie aus bem *3Biberfpruc()

Sroifcben einem befonberen im Inneren unb einem anberen auf bem ^elt»

markt geltenben QPSertmaß unb 3irkulationsmiitel entfpringen. QBie ftebt's

aber mit ben 3ablungen, bie oor bem Ccintreten ber ©eoalDation ftipuliert

mürben? 2)ie ^are, bie nun auf ben 3Itarkl kommt, roirb sroet greife

t)aben, einen papierenen unb einen metallenen, «ei ben oorber oereinbarten

3at)lungen ift eine berartige «erboppelung bes IBertausbrucks nicbt oor*

genommen roorben. 6inb fie in ®olb ju 3at)len ober in Rapier? Sn
anberer QPßeife roieber^olt fic^ biefelbe öc^roicriökeit, bie mir fc^on bei ber
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(Srl)öt)ung bes ©clbtoerfs burc^ (Sin5iel)uii9 oon ^apiergelb henncn lemfcn.

6mb bie 3a^Iungen aüe in Rapier zu begleichen, \o roirb, rocnn toir bas

ruffifc^e ^er^ältnis sroilc^en (äelbmctall unb "papier oon 1839 jur Q3afi5

nehmen, jeber, ber oor bem Kriege ein ©elbbepot niebcrlcgtc ober eine

©elbfumme oerlie^, an 6telle oon 100 Q!^ubein nur noc^ 30 jurück»

bekommen. 6inb bagegen bie 3a^Iungen alle in ©olb ober Sanknoten,

bie bem ©olbe gleid^roertig flnb, 3U entrichten, fo jie^t jeber, ber gegen

Snbe bes i^rieges eine ©elbfumme bei einer Sank beponierte ober oerlie^

(ber Einkauf eines "JÖertpapiers kommt auf basfelbe hinaus), nacf) oor»

genommener ©eoaloalion biefe 6umme auf bas 5)reiunbeint)alb[ac^e erl)ö^t.

®as eine roirb als unoerbiente Beraubung ^ugunPen ber 6c^ulbner,

bas anbere als ein noc^ unoerbienieres ©efd)Gnk an bie ©laubiger empfunben

iDcrben.

<Roc^ tDiffen roir nic^t, roie bie ©eIbDert)ältniffe am Gnbe bes i^rieges

fein roerben, roie fic^ bas Serbältnis oon *!papier unb (Solb in ben einjelnen

6taaten [teilen toirb. QBir |et)en aus einer ^.ei^e oon ©rünben baoon ab,

f)ier befummle Sorfc^läge 3u macl)en. ßtnes aber kann man I)eute fc^on

mit Q3eftimmtl)eit fagen: Sei ber Regelung ber (BelbDer^öliniffe roerben

nic^t nur tl)eorelif{^e Unklarheiten eine groBe Q^oUe fpielen. bie nirgenbs

Derbreiteter finb als auf biefem (äebiete, fonbern auc^ fe^r reelle unb root)l»

oerftanbene Sntereffengegenfä^e mächtiger i^laffen unb Qiquen roerben I)ier

aufeinanberprallen unb aus ber QBät)rung5frage eines ber politifc^ am
^efligften unb meiften umftrittenen ©ebiete ber Itebergangsroirtfc^aft machen.

11. S)er ©clbtttangeL

<noc^ eine grage t)aben roir 3u be^anbeln, rool)l bas fcl)roierigjle ^Problem

ber Itebergangsroirtfc^aft. ßaben roir bisher unterfuct)t, roie bie Qualität

bes (Selbes 3U beffern ift, fo fragt fic^'s je^t, roo^er bie Quantitäten nehmen,

beren bie Uebergangsroirtfc^aft bebürfen roirb. QBie roirb fie bas nötige

@elb auftreiben?

i^ein kapitalifiifclies Hnternel)men kann beginnen oI)ne ®elb, alles

i^apital mufe suerft in ©elbform DDrl)anben fein, el)e es anbere formen

annimmt. QBenn ber Soangelift 5ol)anne5 meint, im 2lnfang fei ber ßogos

geroefen, bas „^ort" ober roDi)l beffer bie »^eltoernunft"; roenn Sauft im

©egenfa^ basu erklärt: Sm Einfang roar bie Sat, fo jagt ber i^apitalift»

im SInfang roar bas (Selb.

S^e er beginnen kann, 3U probusieren unb 3Bel)rroert 3U geroinnen,

mufe er @elb ^aben, um bie gabrik 3U bauen, bie <Hlafc^inen 3U kaufen,

5io^ftoffe anjufc^affen, Slrbeitslö^ne 3U 3a^len.

®a (Selb ber Slusgangspunkt eines jeben Kapitals, roirb oft genug

(Selb unb i^apital oerroecbfelt, unb boct) oerroanbelt fic^ nicf)t alles ®elb

in Kapital, unb bas (Selb, bas in kaufmännifc^es ober inbuftrieües i^apilal

oerroanbelt roirb, ooUsie^t bamit feine Serroanblung in ^are, ^ört auf,

©elb 3u fein, (£rfl jüngft roieber belel)rt uns Umbreit:
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,3« öcn SIrbcitsmiüeln gehören in crffcr ßlnie bic 5lo^ftoffe, bann btc betriebe

unb brittens bie Kapitalien." (Scr Sag bcr ßeimfeet)r, 6.25.)

5^of)[toffe unb „betriebe" finb natürlich in benÄönben bes i^apifalijfen

nud) ^apWal Unter bem „Kapital", bas Itmbreit als brüte 2Iri oon
SIrbeitsmitteln (er meint "iprobutitionsmitteln) nennt, öann nur ©elb Der=

ffanben roerben; jenes ©elb, bas 3U 2ot)n3Q^Iungen oerroenbet roirb. 6elb

ift natürlich roeber ein SIrbeitsmilfel im befonberen nod) ein ^robuhfions*

mitfei im allgemeinen, fonbern ftefs nur 3ii^l^uIationsmit(el. ©er brüte

gakfor, ber neben ^o^ftoffen (^rbeitsgegenftänben) unb SIrbeitsmitfeln

in ber "Probulition auftritt, ifi nic^t bas ©elb, fonbern bie 2lrbeifshro[f,

bie mit ®elb getiauft roirb, cbenfo roie 5Rafc^inen unb Q^Dl)materiaL

©er j^apitaltft mufe alfo ©elb ^aben, e^e er an bie *?Jrobuhfion üon
^aren gel)t. 2fber bas ©eib roirb, tro^ ber 9IId)imie ber ^apierroirtfc^aft,

nic^t aus nichts erjeugt. ßs roirb gcroonnen burc^ ^erhauf Don QBaren.

IMlfo nic^t bas ®elb i|t am SInfang, jonbern bie ^are. S)ocö toie biefe

probujieren o^ne (Selb?

Sas "^Problem kommt auf bie grage l)inaus: *2Bas mar früf)er, has
(£i ober bie Äenne? Sft einmal bie kapitaliftifc^e ^irffc^aft im ©ange,
bann finbet ununterbrochen nebeneinanber ti^ *5Jrobulition oon QBaren,

bie QSerroanblung oon QBaren in @elb unb bie oon ©elb in ^aren fielt,

bie bem Äonfum ober neuer *^robulition bienen. 95on keiner biefer £rans=

afetionen kann man fagen, fie Doll3iel)e fid) frül)er als bie anbere, bilbe

einen 2Infang.

©er Einfang ber kopitaliftifc^en *55robukfiDnsmeife überl)aupt fe^te aber

allerbings bie Slkkumulafion oon ©elb ooraus. ^s ift kein 3ufaü. i^ofe

fie mit bem Seitalter ber öntbeckungen einfe^t, alfo mit ber neueren kolonial'

Politik. ©GS (Srbeuten unb 3ufammenraffen ber ©olb= unb öilbermaffen,

bie feit 5al)rtaufenben oon ben ^eroo^nern einjelner Seile Ölmerikas unb
Snbiens sutage geförbcrt unb aufgeftapelt roorben roaren, oft nur aus
greube am ©lanj, bas bilbete bie ©elbbafts bes ^Kapitalismus, bie

»urfprünglic^e 2Ikkumulation" bes ^Kapitals in (Selbform.

<noc5 über bie Slnfänge ber kapitaliftifc^en ^Probuklionsroeife hinaus,

noc^ 3ur 3ett bes SKerkantilismus, bis ins ac^t3Gl)nte 5at)rt)unbert hinein,

galt bie 2ln^äufung oon ©olb im ßanbe als bie Quinteffen3 aller ökono=

mifcl)en ^eist)eit.

Sft einmal bie kapitaliflifcf)e ^robuktionsroeife im ©ange, bann üer=

liert bie grage. ob ©elb ober QBare ben Slusgangspunkt kapitaliftifc^er

"probuktion bebeufet, jeben 6inn. Utber fie taucht roieber auf, fobalb

einmal bie Kontinuität bes *probuklion5pro3effes er^eblid) burc^brocl)en

roirb. ©as ift feit bem beginn ber kapitaliflifd)cn "Probuktionsroeife nie

fo tiefge^enb unb fo allgemein ber goU gemefen, roie im je^igen i^riege.

5lac^ fernem Slbfc^lufe roirb fic^'s 3eigen, bal^ am Ülnfang jebes kapita»

liftifc^en'iprobuktionsproseffes bas ©elb fle^t unb roirb bie Ö^ragc brennenb:

roo^er bas ©elb nct)men, um bie ftillgefe^ten ^robuktionssroeige roieber

in ©ang 3u bringen?
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Um p6 3U beantoorfcn, roirb auj^ jc^on bcr ©cip bcr urfprüngli^cn

Slfeliumulation beic^toorcn. ©as Verlangen, bos erforbcrli^c ®elb burd)

^ricgsentfc^äbigungen su befc^offcn, ijl aus biefem ©eifie geboren.

©a toir bie Hcbergangsroirtjc^aft oom inlernationalen, nid)f oom
nationalen 6tanbpunht aus unterjurf)en, feommt jür uns bicfe ßöfung ber

©elbfrage nic^t in Q3eirad)t.

QUo^er aber lonfl bas @elb nel)men?

Sie OKenge ©elb hann man nic^t nad) 53elieben Dermel)rcn, |!e ifl

imter befümmten ^erl)ältniffen eine bcpimmfc ©ri)fee, ber ^arenroert nimmt
bei ungeftörter ^arenßirhulation bie (Selbform an, um jicb fc^Ucfeüc^ aus

biefer mieber in bie gorm einer neuen ^are su oerroanbeln.

Sie 6umme bes oortianbenen Selbes roirb alfo befUmmt burc^ bie

6umme ber ^arentoerfe, bie Oelbform angenommen unb noc^ nitfet bie

^fidiDerroanblung in neue ^are ooüsogen ^aben. ©er Grlcs für alle

oerhauften ^aren, ber noc^ nic^t 3um SInhauf neuer ^aren benu^f rourbe,

bas ift bie 6umme bes DorI)anbenen ©elbes, bas in ben oer|c^ieben|ten

gormen ejiflieren tiann, als OHün^e, Sanhnole, ^ecl)|el, 6c^ecfe, ^ucb*
forberung. Heber mcl)r als bieles Selb liann bie ^apitaliffenklaffe nic^f

oerfügen. ©as Ärebitfi)|tem feann biefc ©röfee nid)t Dermel)ren, es ge=

Hattet blob, fie kapitaliftifc^ intenrioer ausjunu^en unb baburc^ allerbings

auc^ bie QBarenprobuhlion unb bamit bie SKenge bes DorI)anbenen Selbes

ausäubebnen.

©as Kapital kann jeboc^ nid)t bas ganse, jemeilig DorI)anbene (Selb,

über bas es oerfügt, ber *Probuktion 3u[übrcn. ©er ^apitalift roill leben,

gut leben. 3« biefem 3D5ecfee funktioniert er als i^apilaliff, unb er bat

einen 2Inl)ang unprobuhtioer Gfiftensen, ber auc^ leben tDill. ©as (Selb,

bas biefe 6d)ic^fen für il)ren ^onfum ausgeben, kann nic^t als i^apital

oertoenbet roerben.

©as übrige ©elb, oon bem ein Seil ben QPSert Der3el)rter ^robuktions»

miftel crfe^t, ein anberer akkumulierten 9Ilel)rtDert barftellt, roirb nic^f

alles oom inbuftriellen ^apilaliflen birekt mieber feinem XInfernel)men

äugefübrt. Sin großer unb ftels roacbfenbcr Seil roirb in Ceit)kapital Der=

roanbelt, roirb einer befonberen klaffe oon ©elbkapitaliften oon ben

kommeraieüen unb inbuftriellen i^apilaliften jeilroeife 3ur Q3erfügung geflellt.

^ir t)aben bereits gefeljen, roie immer me^r alles nicbt fofort roieber in

^are umjufe^enbe Selb bei ben Sanken beponiert roirb unb roie anber=

{eits jeber kapitaliflifc^e QSetrieb immer me^r mit Seibkapital arbeitet.

Son ber <nienge oerfügbaren Peibkapitals t)ängt immer me^r ber

Fortgang bes kapitaliflifd)en 'probuktionsproaeffes ab, ^enn ber Äapitaliff

oon Selb fpric^t, l)at er oor allem bas 2eil)kapital im Sluge. ^irb met)r

8eil)kapital angeboten, als geforbert, fo ifl ©elb flüffig; roirb me^r oer»

langt, als angeboten, bann i)ixx\6)l ©elbknappl)cit. 5n le^terem galle

roirb ber 3ins ^od) angefe^t, ber i^apifalifl klagt, bas ®elb fei teuer.

Q3ei nieberem 3in5 bagegen ifl bas ©elb billig. SItit bem (Selbroert ^at

bas nichts ju tun. Unb ebenforoenig mit ber 9Ilenge ber DorI)anbenen
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©elbseic^cn. ^o^I aber |!el)! güDc unb Änappt)eit bes (Selbes in enger

unb ftefcr QCOedjfcItDirfiung mit bem ^robuhlionsprosefe.

Sfl er fel)r belebt, l)errfd)t ^rofperität, bann |ud)t jeber bte gute

Äonjunhiur ausßunu^en. S)a brängen fid) bie i^apitaliften nad) ©elb,

xim i^re Einlagen gu erroeitern unb bie bc|tet)enben möglic^jt intenfio

au53ubeuten. Sllle auf bcn Sltartit hommcnbe TOare roirb fofort in ©elb,

biejes aber auc^ toieber fofort in ^are Dcrroanbelt, ber 3eitrQUtn fet)r oer»

feürjt, in bem bie gefcbaffenen ^arentoerte in (Selbform oer^arren. ®ie

tnacbfrage nac^ ßeibtiapilal ficigt enorm, ot)ne ha^ biefes entfpred)enb

junimmt. ©as ©elb ift Knapp. Unb bod) roirb glänsenö oerbient unb
bie glüdilirf)en ©eroinner roerfen bas ©elb mit oollen Äänben 3um ^m]kt
I)inau5. <nie kommt fo oiel ©elb „unter bie ßeute* — unter roas für

ßeutel — als in 3eitßn berartiger ©elblinappl)eit.

Sn Seiten ber Stagnation tritt bas ©egenteil ein, ha roirb ©elb

fel)r püffig unb boc^ fc^röntit ftcb jeber ein, ^ot nimmt übert)anb.

9Itan barf bei ©elbfenapp^eit alfo nid)t o^nc rociteres an 3IlangeI

benfeen. S)orf) roöre es ebenfo Derhel)rt, fie ftets als ein Scid)^" po"

^rofperifät 3u betrachten. 6ie kann ben üerfc^iebenften Urfac^en ent»

fpringen. 60 ift fie auc^ ein Äennseic^en ber ^anih, bes tHlangels an

Vertrauen, bei bem es bie i^apitaliftcn DDr3ieI)en, ibr ©elb als 6cba^
unoersinff su i5aufe liegenaulaffen, ftatt es gegen 3in5 ausßuleiben.

^inen großen Unterfcbieb marf)t es auc^, ob bas ©elb als flüffiges

ober fifes i^apilal angeroanbt roerben foU. ©as pffige i^apital, ^o\)*

jloffe unb ßöt)ne, fd)lägt rafc^ um, hebrt fc^on nad) 5Itonaten, oieUetc^f

nacb Soeben 3U feinem Slusgangsort als ©elb jurüdi, roirb bem ©elb=

markt nic^t lange entzogen. Slnbers bas fije Kapital, QIlafd)inen, Q3auten.

(£s braucht oft Sabre, bis biefe fertig finb, in3roifc^en bleibt bas Kapital

ber ^aren3irfeulation oöllig entgogen. Unb auc^ nac^ ber gertigftetlung

feel)rt es nur bruc^fiüchroeife nad) unb nacb, je nacb bem Ültafee feiner

Slbnu^ung unb bamit *2Bertabgabe, an feinen Ölusgangspunkt 3urück.

^enn ein ^au 20 Sltillionen koftet unb jebes Sabr im ^ert feines

^robukts ober in feinem Ertrag ein ßroQ^S^öl^el feines ©efamlroertes

roiebererfc^eint unb in ©elbform umgelegt roirb, unb roenn bie (Srricbtung

bes 53aue5 2 Sal)re roäbrte, fo roerben 22 Sabre oergeben, ebe bas

oerausgabte ©elb oollftänbig roieber bem ©elbmarkte 3ugefloffen ift.

6inb aber bie bauten einmal fertig, bann nel)men fie, aufeer ju

^eparaturs unb ©rbaltungs3roedien, kein ©elb mebr in 3lnfpruc^, fie

liefern nun )ebes Sabr mebr ©elb auf ben ©elbmarkt, als fie it)m ent=

nebmen, i)ermel)ren alfo bas oorbanbene ©elb.

^ie l)aben fid) nun bie ©elboertiältniffe roäl)renb bes Krieges ge=

Haltet?

ßine Qfieibe üon Q3etrleben rourbe oöUlg fliUgefe^t. 60 3al)lreic^e

Kleinbetriebe ber oerfcbiebenflen ©ebiete, bie ot)ne bie ^erfon tl)re5 Sc»
fi^ers nic^t forfgefül)rt roerben konnten. 6Dbalb bie Sefi^er jum i^riegs*

bienff eingesogen rourben, ftanben i^re betriebe ftiU, ©aneben rourben

sanse ßrroerbsaroeige lal)mgelegt, 3. 53. in manchen ßänbern bie über*
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fceijc^e Gc^iffa^rt, ober bas 93augctDerbc mit allen [einen so^Ireic^en

iDilfsgerocrben. "JÖir I)aben bier nur bie 5lrbciten für bie SioilbcDÖlherung

im 21ugc. 2)ie für bm OHilitärbebarf ftel)en au| einem anbeten Q3latt.

2)ie ©eiber, bie bie ^auunternebmer für Stniiauf oon Saumaterial,

2Iu53al)lung Don Gönnen ufm. bereitgehalten t)attGn, ober bie oon Q3anhen

für fie bereitgehalten maren, harnen nicbt 3ur ^erroenbung. ^as fie

ober i^re i^ilfsgeroerbe an tJHaterialien befafeen, mürbe oerhauft, neues

nic^t angeliauft. öllfo blofe QSermanblung oon ^are in (äelb, nic^l oon

(Selb in QBare, blofee ^ermet)rung oon ©elb.

QPSie bie burc^ Slbnu^ung einer QHafc^ine in bas SHafc^inenprobuht

übertragenen QPßerte baju benu^t roerben muffen, fd)licfelid) eine neue

<Slafc^ine 3U ermerben, roenn ber ^Probufetionsprosefe unoerküräf fortgeben

foü, fo mufe aucb ber Seil ber 6umme ber "^OSobnungsmieten in einem

ßanbe, ber nic^t ©runbrente oorfteüt, fonbern (£rfa^ für bie Slbnu^ung

ber iDöufer, roieber ^u beren Ql^eparatur ober 3um Sau neuer i^äufer ocrs

roenbel merben, foU nicbt *XOo^nungsnot eintreten, ^öbrenb bes iirieges

ift beibes eingeftetit. ®ie QBo^nungsmiefen merben nac^ mie Dor be3al)lt,

aber ibr Carlos, ober eine biefem (Srlös gleic^tiommenbe ©elbfumme
anberer i^apitaliften , als ber ßausbefi^er, nic^t mieber 3ur ßcrftellung

neuer QBo^nungen angeroanbt, alfo nid^t in QiBare oerroanbelt, roeber oon
ben iDausbefi^ern felbft, noc^ oon ben Bauunternehmern, bie fonft ln=

bireht burc^ bie Sonken bas nötige 6elb 3u i5Qusbautcn erl)ielten.

ainberen 'probuhtions^roeigen mürbe ber Sejug oon Qf^o^materiat

abgefcbnitten. 6ie oerarbeiteten bas oorbanbene Ql^ol)material, oerkauften

alle ibre Vorräte, kauften aber kein meiteres tffiaterial met)r, unb roenn

fie fc^liefelic^ bie "^^robuktion einftellten, 3al)lten fie auc^ keine ßö^ne mebr.

2llfo auc^ fie Derroanbelien blofe ^are in ©elb unb nic^t mieber ©elb
in ^are. Sin großer Seil ber Sejtilinbuftrie foroie ber 9Köbelfabrikation

gehört in biefe ©ruppe.

ßine britte ©ruppe mirb oon *?5robuktions3roeigen gebilbel, bie oon
bem 5io^ffDffbe3ug aus bem Sluslanb unabhängig finb. ©aju geboren

Dor allem bie ^robusenten oon Qf^o^ftoffen felbft^ ßanbroirtfcbaft, Serg»

'merke, 6(^roerinbuflrie. 6ie probujieren ni(^t nur roeiter, fie probusieren

mit erbosten ©eroinnen. Sie *preife il)rer "^^robukte ffeigen, nic^t nur

roegen bes 6inkens bes ©clbroerles, fonbern aucb, roeil bie 6törung bes

Serkef)rs i^re monopoliftifc^e 9Rac^t fteigert, bie *55reife über bie ^erte
unb ^robuktionspreife binous 3u erböl)en. 3^re "probuktionskoften

fleigen nic^t in gleichem SRafee. St)re Slrbeitskräfte finb 3um Seil i^riegs=

gefangene, bie roenig koften.

2lu(^ bie ßö^ne ber ein^eimifc^en ÜIrbeiter finb in ber Q^egel t)inter

ben QBarenpreifen jurüdigebüeben. Qllänner mürben bmd) grauen unb
Äinber erfe|t unb babei bie ötrbeiterfcbu^gefe^e fuspenbiert. QBo^l mirb

bmö) Iteberanftrengung bie "?5robuktiDilät ber Slrbeit t)erabgefe|t, aber

nic^t fofort. Sorüberge^enb mirb bie 'J^robuktion baburcb gefteigert. ®ie
Slusgaben ber Unternehmer finken ober fteigen boc^ menig, inbes ber

Ctrlös i^rer ^robukte geroaltig anroöc^ft.
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6o ffeigcn bie (Selbeinna^mcn ber llnferncl)mcr jener ^robuktions*

atoeige. ®in Seil baoon toirb in er^o^tem perfönlic^cn QSerbraud^ oer»

ausgabt, gegen *2ßare umgefe^t. ©er anbere 2eil foüte 3ur Erneuerung
bes 'probuklionsapparats oerroenbet roerben. 2Iber basu fel)len bie

^orbebingungen, *?)robufete unb SIrbetter. i^ein ©ünger, keine guttera

mittel, keine 3Ilafd)inen merben getiauft, alle nic^t unbebingt nijtigen

Ol^eparaturen Der|d)oben, oon 51eubauten roirb abge[ei)en. Sluc^ ^ier roirb

me^r oerkauft als gekauft.

Eigenartig gejtalten fic^ bie Singe bei ber ßo^narbeiterfc^aft. ©er
2Irbeit5lof)n überfc^reitet in ber ^egel nic^t bas, mas ber Arbeiter 3ur

C£rl)allung feiner Ölrbeitskraft unb feiner goniilie braucht. Sas ®elb,

bas er als 2ot)n ert)ölt, oerausgabt er binnen kurzem, er Dermebrt nictit

bie ©elbmenge im Sanbe.

Snbeffen mufe auc^ ber SIrbeitcr, tote roir gefe^en, für geroiffe (Se»

Iegent)eiten „6d)ä^e" anfammeln, in Seiten ber "ißrofperität aud) einen

<notpfennig für 3ßiißri ber Strbeitslofigkeit. ©iefe ©elbfummen erreid)en

nie eine iDDt)e, bie es ber ÖIrbeiterklaffe geftalten roürbe, mit ibren (£r=

jparniffen bie i^apitaliftenklaffe aussukaufen, tote bie 6parapDftel ebebem
meinten, fie können aber bocb erbeblicbe Beträge erreichen unb finben

meift in ben 6parkaffen ein Unterkommen.

®er i^rieg ^at bie QUenge berariiger 6pargclber fe^r nermebrt. 2)cr

perfönlicbe ^erbraucb ber 2IrbeiterbeDÖlkerung, roie bes größten Seils ber

3iDiIbeDi)Ikerung, abgefe^en oon ben Äriegsgeminnern, bat fic^ fet)r Der=

ringert. 3)as bebeutet keine ^erme^rung ber ©elbmenge bort, roo bie

Einfc^ränkung aus bem SKangel an ©elb ^eroorging, ber entroeber eine

5olge Don Ötrbeilslofigkeit ober ber ^erminberung ber SIrbeit unb ba»

mit bes ßobnes, ober eine golge baoon iff, ba^ ber 2ot)n nic^t fo rafc^

ftieg, iDie bie greife ber Cebensmitiel.

SIber bie greife können rafrf)er fteigen als ber 2ot)n, unb boc^ bie

®elbausgaben ber Arbeiterfamilie finkcn, menn fie keine Gelegenheit ^at,

bie teuer gemorbsnen 6ac^en 3u kaufen.

QBie geftaltet fid) benn bie 2age ber QIrbeiterfamilie? Sie QBot)'

nungsmieten finb relatio roenig gefliegen. Kleiber, 9IlöbeI, Äausrat finb

unenblic^ teuer gemorben, aber nic^t 3U baben. 93ier unb Sabak finb

feiten, bie ^irtfcbaften geben kaum nocb ©etegent)eif, ©elb ausjugeben.

2)abei ift bie 2(rbeiterfamilie oielfac^ rebujiert, ber liHann im gelbe, er

oerbrauc^t nichts oom Einkommen ber gamilie. ®afür oerbienen "2Beib

unb Äinb.

QEir fe^en I)ier ab oon ber Unterftü^ung ber gamilien ber iiriegs=

teilnel)mer, ba mir ^ier 3unäd)ft, mie fc^on gefagt, nur bie (Selboer^all^

niffe erörtern, bie fii aus ber ©eftaltung bes 'probuktionsproseffes
unter bem Einfluß bes i^rieges ergeben, aber o^ne bas Eingreifen ber

Äriegsoerroaltung. 3lucb abgefel)en oon jenen Hnlcrftü^ungen überfteigen

bie Einnat)men nic^t roeniger Ülrbeiterfamilien it)re Ölusgaben, nic^t megeu
il)re5 ^ol;lflanbcs, fonbern gerabe roegen itirer Notlage.
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2)er ORangel, an bcm fle Idben, bleibt ber |!offIic^ gleiche, mag er

eine Solge bes ^ilangcls an ©elb ober an IBare fein. Dehonomijc^
aber mad)t bas einen llnfer|d)ieb, ®enn in le^tcrem Jaüe roirb baburd)

bie (Belbmenge im ßanbe Dermel)rf. (Ss toirb 2Irbeitshraft als ^are
oer&auft unb nur ein Seil bes bafür erlösen ©elbes roieber in neue ^are
oeriDanbelt.

greilicö, gegenüber ben 6ummen, bie \\d) bei ben i^apifaliflen an*

jammeln, hommt bie ^ermel)rung bes Selbes burc^ bie ersroungene

Äonlumeinfc^ränhung ber 51rbeiterhla|fe roenig in Q3etracl)t.

60 roerben burc^ bie oerfc^iebenflen QIlell)oben roeit mel)r QCBaren

Dcriiauft als gehaujt — , roie fd)on bemerkt, innerhalb bes *?Jro3e(jes ber

^robuftlion für bie Sioilbeoölherung. 2)iefe atihumuliert immer met)r

©elb, bejfen Seirag um fo mcl)r anfleigt, je langer ber i^rieg bauert.

©as oor^anbene ©elb müfele )e^t ein ungeheures Slusmafe erreicht t)aben,

roenn es heinen 2lbnel)mer gejunben I)äfte, ber es bocb mieber in QP3are

oerroanbelte. Ulber berfelbe ^rieg, ber bicfe 6elbp|[igheit erzeugt, bebarf

i^rer. Äier finbet er bas (Selb, Dl)ne bas er nic^t geführt roerben hann.

lieber roie in ben Seilen öes S)reibig|Ql)rigen i^rieges ernöl)rt ber Ätieg

ben i^ricg, nur finben mir bie primilioen 9Iletl)oben ber 5laluraltDirt|c^a[t

in bie ber ®elbn)irljd)aft umgeroanbelt. Slber ^ier roie bort ift es bie

(Srnäbrung bes Krieges burd) ben i^rieg, bie feine lange ©auer öhonomifc^

möglich mad)t unb erhlärt. 5lur fal) man in ben ßäkn ber <RaturaU

roirlfcbaft bie Äonfequenjen felarcr als ^eule, roo bie tRebcl bes ®elb*

roefens fie Derl)üllen.

S)as (Selb, bas oerfügbar roirb, giebt ber 6taat an fid), 3um Seil,

bem roeilaus gcringfien, in 5orm oon öteuern, jum Seil in ber oon
2lnleil)en. ^ic fonft bie inbuftriellen Äapilaliften, oerroenbet aucb er bas
®elb cnlroeber 3ur 3al)l"ng fon Co^n (ober 6olb) ober 8«"^ Sinkauf

Don QP3aren. Ölber beibes bient nic^t me^r bem ^rojefe ber '^Jrobutition,

jonbern bem ber 93ernid)lung.

©as ©elb, bas als i^apifal im ^robuhtionsproje^ oerausgobt roirb,

fee^rt 3u feinem urfprünglic^en QSefi^er, um ben QKe^rroert oergröfeert, im
ßaufe ber ^arenjirhulalion roiebcr jurüdi. S)as ©elb, bas nic^t als

Kapital, fonbern 3um 2Inhauf oon ^onfummilteln oerausgabt roirb, ift

für immer ausgegeben, ber Käufer bekommt es nie roieber 3u feljen.

©er 6taal \)qI bas ®elb im i^riege in le^lerer Qßeife ausgegeben,

ber Äapilalift aber, ber fein ©elb baju Ijergab, roill es roieber{)aben, er

roill es in Kapital oerroanbelt roiffen. ©iefem Q3ebürfnis ent[pric^t bie

Slnleibeform. Gr bekommt für fein ©elb ein QPSerlpapier.

^ir l)aben oon folcben Wertpapieren fc^on oben ge^anbelt, roo roir

oom fiktioen i^apital fprac^en.

(Sc^on im grieben t)aben bie ^apifali^en es geliebt, bie ©elbfummen,
bie fie burd) bie 5talur it)res Betriebes ansufammeln gegroungen finb,

in fiklioes Kapital su oeiroanbeln.

(Erinnern roir uns bcffen, roas roir über bie <Rolroenbigkeit fagten,

in bie Jeber Äapitalift, ja jebermann innert)alb ber kapilaliflifc^en ^ro»
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bufitionstoeile, ocrjctt roiri^. jdftDcifc ®clbfc^a|e oon beflimnifem Umfang
onäulcgen. (£r beponicrt bas (Selb ainsfragcnb bei einer 53anh. ®ocb

ber 3in5, ben biefe i^m 3Ql)lt, i[i ö«tng. ®r behommf einen ^ö^eren

Sins, menn er fiktioes Kapital häuft, ^crtpöpiere, unb biefe bei ber

^ank I)inferlegt.

Qlber edos er borf liegen I)Qben foU, ifl ®elb. 6ott er feinen Se*

trieb o^ne Störung fortfe^en können, muffen bie QPSerIpapiere jeberseit

in ®elb oermanbelbar fein, unb smor ungefähr in ebenfoDiel ©elb, als

fie i^n kofteten. ^id)t roegen bouernben Sinsgcnuffes kaufte er fie,

fonbern, um fie balb roieber 3U oerkaufen, am liebften 3U einem erl)öl)ten

Äurs. Sft ber Äurs gefallen unb braucht er (Selb, bann lombarbiert

er fie, oerpfönbet er fie für fo lange, bis ber i^urs mieber gefliegen ift,

iDQs i^n freiließ fc^mere 3infen Soften kann.

©as alles fe^l ooraus, ha}^ bas gefd)äftli(^e Geben fid) immer in

gleichen ©eleifen beroegt, ba^ ben i^apitaliften, bie Wertpapiere oerkaufen,

immer roieber fol^e entgegentreten, bie QPßertpapiere kaufen, unb ba^

öleid)3eitig mit ben Äapitaliften, bie '^Japiere lombarbieren, roieber anbere

auftreten, bie ibre Rapiere roiebcr einlöfen unb bie ^fanbfummen 3urück*

sagten.

Sriff eine ^anik ein ober eine Stockung, ©erben einfeitig "Papiere

blofe angeboten unb lombarbiert, aber keine gekauft unb eingelöfl, bann

roerben bie Rapiere unoerkäuflic^, bann fd)roinben ben Q3anken bie

Mittel 3ur ßombarbierung, bann bleibt ben i^apitaliften ibr fiktioes

Kapital, aber es feblt it)nen bas &üb gur gortfe^ung i^rer Setriebe.

6ie muffen biefe einftellen.

,Sn bicfcn Soffac^cn, öafe fogar eine 2Ihfeumulation Don 6d)ulbcn als eine

fflkftumulalion oon Äopital erfd)cinen kann, 3eigt fic^ öic ^oUenbung ber ^erbret)ung,

bie im Ärebitfpitcm ftattfinbct. S)iefe 6c^ulbjd)einc, öie für bas urfptünglicö gelicljene

unb längft oerausgable Kapital ausgefledt |inb, biefe papierenen 2)uplihate Don
üernid)telein Kapital, fungieren für i^re 53efi^cr fo roeit als Kapital, als fie oer»

feaufbare ^aren finb unb baber in Kapital surüchoertDanbelt roerben können."

(<atari, ^apilel III, 2, 6. 14. 9Ilan Dergleid)c über bas »iüuforift^e, fihtioe Kapital"

ber 6taatsfd)ulDDcrf^rctbungen für unfercn ßw^^ namentlid) nocb 6. 2 unö 3.)

ßenfc^ glaubt beute nod), bafe „eine IHkkumulation oon 6cf)ulben

eine Ulkkumulation oon Kapital" barffeUt. <nacb einem Q3ericl)t bes

„Sorroärts" oom 25. SKärs 1918 er3äl)lte er bem ^olksbunb für greil)eit

nnb QSaterlanb:

,<Der Staat ift (im ^rieg) ein gan3 anbcrer Oßirffctiaftsfaktor geworben,

bcnn er ^al eiroa ein Sritlel bes ^olksDetmögens als firiegsanleitje in ßänben.»

©aburcb, ba^ Cenfc^ an Stelle oon „S^apital* „^Bolksoermögen* fagt,

roirb bie „^erbrebung" bes roirklicben QJerbältniffes nod) grotesker.

®ie grofee ©elbfrage nac^ bem i^riege roirb nun bie fein, bie

^Raffen fiktioen Kapitals, bie roälircnb feiner ©auer gefd)affen mürben,

toieber in @elb gu oerroanbeln. 2)er Vorgang, ba^ im <Kal)men bes

^robukttonsproseffcs mebr Ware oerkauft als gekauft mürbe, rotrb in

ber Uebergangsmirlfc^afl bie enlgegengefe^te ^icbtung annct)men. (Ss
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iDirb fe^r toenig gu ocrkaufen ba fein, aber ein grofees <8ebfir[nis na6)

©elb, um 3U häufen, ©elb ift jcboc^, aufeer burcb ^aub unb (£rpre|fung,

nur burcb Q3erhauf Don QBaren 3u erlangen. 5Il5 folc^e kommen 3ur

^ermebrung bes ©elbes, bas ber triebe norfinbet, 3unä(^jt nur bic

fihlioen Kapitalien in 53etrac^t, bie ber i^rieg gefc^affen. QBer roirb fie

kaufen, roenn alles oerfügbare ©elb oon ber ^robuhtion in Slnfpruc^

genommen ift?

QIngefici)t5 ber ^ebeutung ber ^xaQ6 ^at man oiel 6c^arffinn auf

it)re ßöfung nermenbet — foroeit biefe Sebeutung erkannt rourbe, toas

nod) nic^t allgemein ber Sali ift. 'JBir können unfere Ülufgabe nur

barin |et)en, auf bie QBic^tigkeit bes ©egenftanbes f)in3ua)eifen. Sine

praktifc^e ßöfung baben mit nic^t ooraufc^lagcn, oon ben oorgefc^lagenen,

bie uns bekannt geroorben finb, bringt uns keine bas (£i bes i^olumbus.

6ie laufen entmeber auf eine Slnleibe beim Sluslanb l)inaus, ober auf

eine "Berme^rung ber in Umlauf gefegten ©elbgeicben.

^ir bflben fi^on u)ieberl)olt barauf bingeroiefen, rote roenig ßilfe

jeber 6taat nacb bem Kriege für feine inneren ökonomifd)en 6cbn)ierig=»

keilen oom ^uslanb 3U ermarten l)al Slm roenigften in ber ©elbfrage.

Sie kriegfü^renben 6taalen merben nad) bem Kriege oöllig ausgepumpt

fein. 6te roerben alles @elb, bas ibnen geblieben ift, felber gebraueben

unb nichts ans Stuslanb absugeben baben. ©ie 3^^^ ^ßr neulralen

6laaten ift klein unb fie roerben in nicbt oiel befferer QSerfaffung fein.

Q3or einer Q3ermebrung ber ©elbjeicben, etroa 51euausgabe doä

2)arlebnskaffenfrf)einen jur ßombarbierung oon Wertpapieren, muf5

bringenb gemarnt oerben. 6ie roürbe nid)t als 9Ititfel bienen können,

ben angeftrebten SwQck 3U erreicben, fonbern nur als SHittel, einen anberen,

ebenfalls fe^r roicbtigen unb fe^r roobl erreicbbaren 3o)eck 3U oereitein.

6ie roürbe bie toirklicbe, in (Selbform oorbanbene IBertmenge nic^t Der=

mel)ren, mobl aber bie Wieberberftellung ber Q3aluta unmöglicb machen.

6ie könnte ben ®elbapparat in keiner QBeife oergröbern, mo^l aber

feine Unorbnung empfinblicb fteigern.

*IBir merben uns fcbon mit bem ©ebanken oertraut mad)en muffen,

bü^ es eine IJIletbobe, bie ^enge oerfügbaren (Selbes, bie ber triebe

Dorfinben roirb, rafcb 3U fteigern, nicbt gibt.

Um fo n3icbliger roirb bie Slrt ber ^Verausgabung biefes ©elbes

roerben. ©er '^probuktionspro^efe mlrb um fo rafcber roieber in Stufe

kommen, je mebr oon bem oorbanbenen ©elb probuktio, alfo unter ben

gegebenen ^erböltniffen als inbuftrieües roirklicbes Kapital oerausgabt

toirb, für bie 3al)lung oon ßöbnen für inbuftrielle Qtrbeiter, für ben

Einkauf Don *53robuktionsmitteln, unb je roeniger unprobuktio, für hm
perfönlicben ©ebraucb ber Kapitaliften unb ibres Slnbanges unb für

unprobuktioe 6taat53U)ecke.

tffiag man bie Probleme ber Hebergangsmirtfcbaft nacb ber flofflic^en

ober naö) ber (Selbfeile bin betracbten, ibr 21 unb O bleibt ftels:

Snternationale 2lbrüftunQ.
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VIII. UebergangstDirff(^affun5eosialismus^

(VJon ber hommenben IIcbergang5n)iri|d)aff roerben bie mannigfaltigflcn

-O Silber entroorfen. ßs tft ja aud) nic^t möglid), ibrellmrif[el)eutc jd)Dn

ganj Klar ju erkennen, mo nod) nic^t absufe^en iff, unter roelc^en llm=

ftänben unb Sebingungen ber allgemeine triebe sujtanbe kommt. ®ie

XIebergang5CDirtfd)aft toirb fic^ anbers gejfalten unter einem ^Ilac^tfrieben

unb anbers unter einem OSerlionbigungsfrieben. Hnb jie roirb oerfc^tes

bene formen in ben oerfc^iebenen 6taaten je nad) i^rer öhonomifc^en

Eigenart annet)men. Ob bie (Sfportinbuftrie toä^renb bes o^rieges rut)te

ober roeiterging, ob bas 2anb 5^ot)fiotfe ober Snbuftrieprobukte au5fül)rt,

iDirb für bie befonbere ©ejtaltung feiner llebergangsn)irlf($aft fe^r roic^tig

rocrben.

SIber tDie immer fie fid) geflolten, unb toie immer man fic ftcb cor»

Pellen mag, in einem ftimmen alle urteilsfäbigen Seobac^ter überein unb
eines roirb für aüe 6taaten eintreffen: fie roerben alle it)re t^mbms'
roirtfc^aft auf einer ftoffüd) roie gelblich roefentlic^ eingefd)ränkten QSafis

auf3unet)men ^aben. 6ie roerben alle Diel ärmer fein, als fie noc^ im

Suli 1914 roaren.

©od) in keinem S3anbe roirb bie Verarmung aüe 6d)ic^ten ber

53eDÖlkerung gleii^mäfeig treffen. (Einigen Greifen l)at ber i^rieg ©eroinne

öcbrad)t, manchen fogar enorme ©eroinne. ©iefe konnten bei ber all-

gemeinen Verarmung nur ergielt roerben baburc^, ba^ bie Qltaffe ber

SSeoölkerung noc^ unter ben ©urc^fc^nitt ber allgemeinen Verarmung

^erabgebrückt rourbe. Unb fie roirb i^re Äerabbrüdiung um fo bitterer

empfinben, je roeniger fie in bem ^eic^tum ber Emporkömmlinge bie

Q3elo^nung überlegener ©eiftesgaben ober bie gntfc^öbigung für felbftlofe

Eingabe, fonbern oielmebr ben (Erfolg eines robuften ©eroiffens fie^t,

bas feine *paläffe auf 2 eichen baut.

2)ie bei kapitaliftifcben ©efellfc^aft überaß eigentümlichen i^laffen*

gegenfö^e roerben in ber S^it ber llebergangsroirtfd)aft fc^roffer roerben

als je.

®as roirb bie ßöfung il)rer 2lufgaben nic^t erleichtern. 6ie roirb

im I)öct)ften <niafee barauf angeroiejen fein, aüe Dorl)anbenen 'probuktio»

Kräfte aufs befte planmäßig aussunu^en unb jebe ^erfctjroenbung zu

ocrmeiben.
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2)05 t[f ober nur möglich bei etnt)elUid)em 3ufammenn)lrfecn, bas

roirb Dcr^inbert burc^ 3ö)ietrac^t unb i^ampf, alfo auc^ burc^ ^laffenhampf.

©Q^ßr oerlangen benn ouc^ Diele Srforjier ber HebergongstDlrtfc^alt bie

gorlle^ung bes Surgfrlebens über ben ^rieg hinaus, unb Dor allem

roarnen |te oor 6keife5, bic ber ge|c^a)acl)te öfeonomijc^e Organismus

nlc^t Dertragen könne.

©05 ijt alles fe^r richtig, aber besrocgen braucht man baraus boc^

nlc^f ble Äonfequensen ju sieben, au benen jene ßrforfc^cr kommen.

Um einen i^ampf 5u ^Inbern ober 3U beenben, gibt es aroel OKct^oben:

ble eine be|tel)t In ber 2Iufl)ebung bes (Segenja^es, ber ben Äampf ^er*

Dorruft; ble anbere In ber Hnterroerfung bes einen ^cils unter bm
anberen. S)as gilt bei i^rlegen, bei 'ißarteUpaltungen, bei i^la|fentiämpfen.

(£lne anbere ^Itet^obe gibt es nlc^t. 3Itlt blofcem gütlichen 3"reben,

man foUe flc^ einigen, mit blofeem Stusmalen ber 6(^ön^eit ber ®lnlg=

feelt erreicht man nichts. S)as Ijt ©erebc In ben ^tnb.

60 lallen |l(^ auc^ i^la||enliömp|e nur oermelben burc^ Qtuf^ebung

ber stallen, al|o burd^ ben ©oaiallsmus, ober burc^ D)lllenlo|e Unter»

roerlung ber einen Äla||e unter ben Tillen tbrer ©egner.

^er bies le^tere nlc^t mlU, bem bejeugt ble ökonoml|d)e ®efät)rbung

ber Uebergangsu)irt|(ta|t burc^ i^la||enliämp|e unb namentlich etreifes

nur ble 6c^öbli(^tieit ber kapltoli|tl|cöen ^robufellonsojelle |ür ble (5c=

jelllc^alt. S)er |le^t barin ben QSemels für ble Ueberlegen^elt bes 60=

Slalismus.

S)oc^ |o argumentleren ble ^er|ec^ter bes Q3urg|rlcbens für ble Seit

ber Uebergangsrolrtfcbaft nlc^t. ^as |ie roollen, l|t, ba^ Im allgemeinen

Snterclle ble eine i^la||e baraul oerslc^te, gorberungen 3U ergeben, bie

ble anbere nlc^t freln)itlig gea)ä()rt. Itnb natürlich rolrb ble|er ^eralc^t«

frlebe nl^t oon benen oerlangt, ble gea)onncn, lonbern oon benen, ble

oerloren ^aben, ben Proletariern.

©oc^ l|l jebes berartlge Verlangen oergebllc^e ßlebesmüt). ©as
lollte Ic^on ble ©efdjlc^te bes legten Sat)r^unberts aufeer Smellel ge|tellt

^laben. Stud^ rol||en ble Proletarier, ha^ tteln ^er3ld)t, 3U bem |tc ftcö

freliDllllg Der|tünben, ben i^la||en|rleben erhalten, bai Jeber blofe tt)re

®egner reisen roürbe, noc^ roeitere ^ersicbtleiltungcn 3U oerlangen. 5lur

im Äampl oermag |tc^ bas ^Proletariat 3U behaupten.

S)as l|l nlc^t 3U änbern, |olange ble hapltall|tl|c^c ^robuhllons^

roeile bc|te^t. ^er baran Slnltofe nimmt, müfele, menn er unbefangen

bückte, md) an l^r Qln|tofe nehmen.

Snbcs l|t nic^t 3u ermarlcn, ba)^ bie UebergangstDlrtfc^alt gerabe

Diele etrelks nac^ ber herkömmlichen gcn)erk|cba|tlic^en 9Itet^obe |e^en rolrb.

<Dle|c ^ct^obe bürfle In ^o^em ©rabe oerlagen. 6le ^at ble engll|c^en

airbclter in ben |ün|3iger unb |ec^3lger Sai)ren, ble ®eut|c^en Im legten

Sa^rse^nt bes oorlgen. Im er|ten bes je^lgen Sa^r^unberts roelt gebracht,

nun aber bür|ten toleber einmal ble Qltet^oben bes polltllc^en Kampfes

in ben QSorbergrunb treten, boc^ auc^ bie|e nic^t met)r in ben alten

formen, als blofce QPQa^lkämple ober parlamentarljc^e Äämpfe. 6trelks
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iDcrbm babet aud) ßlne ^oUe [piclen, poUflic^e efrcihs, bie nic^t auf

btc Xtntcrncbmcr, [onbern auf bte poIili|cöen JJahforcn eintolrhen roollen.

©iefes Xleberroiegen bes ^oliiifc^en über bos ®crDerhjcöaffIi(i)c bürfte

einmal ba^er rubren, ba^ ber Sinflub bes Staates auf bas 9Birlfd)aft5*

leben jc^on im Kriege ungemein flartt geftiegen i|t unb in ber 3eit ber

Uebergangsroirtfc^aft tiaum eine 5Rinberung erfatiren, et)er nocb roeiter

fleigen roirb. Um fo n)id)tiger roirb für jebe klaffe bie Sfrage, in meieren
ßänben bie etaatsgeroalt fic^ befinbet, meieren ^laffenintcreffen fie bient.

Slus ber roac^fenben toirtfc^aftlic^en <mad)t bes Staates folgt noc^ lange
nic^t roac^fenbes 93ertrauen 3ur leroeiligen ötaatsgeroalt.

©ann aber oerfprecben bierein gen)erhfd)afHieben Oltefboben bes^ampfes
um besroillen geringeren CSrfolg, roeil bie ßage ber Slrbeiter auf bem
airbeitsmarhtc fic^ toefentlic^ oerfc^lec&tern roirb. Sluf ber einen 6eife

tDirb bie Slrbeitslofigkcit ungeheure ©imenfionen annet)men, bie nur
burc^ politifc^e, nic^l burcb geroertilcliafllic^e <miftel einjubämmen finb.

Sluf ber anberen 6eite ^at bie llnternet)merorganifation im i^riegc

ungel)eure gortfd)ritte gemacht unb fie roirb no(5 roeitere Sforlfclbritte

machen. <Die kleinen betriebe finb maffen^aft aus ber ^robuhtlon aus»
gefc^ieben unb bie i^artellierung ber großen ifl oon Staats roegen noc^

geförbert roorben, fotoeit bas noc^ nötig mar.

®as aües erfiroert fel)r ben rein geroertifc6afflid)en 6treih, ber fein

5iel burc^ gefc^äftlic^e ^rejfion auf ben Unternehmer m erreichen fud^t.

2ibcr bringt uns nic^t bie Organifation ber i^apitaliften bem 6o3iali5=

mus nä^er, ber Organifierung ber *!probuktion?

^et)r nocb als bie llnlerne^merDerbänbe roirhen in biefer Q3e3tet)ung

bie groben 3entralbanhen, auf bie mir in biefem 3ufammen^ange fc^on

^inroiefen: ®ie Kartelle unb Srufts bringen blofe betriebe bes gleichen

^robuhtionssioeiges in einen organifatorifc^cn 3ufommen^ang. ©ie
Banken bekommen bie i^raft, beftimmenb in bas ^ert)ältni5 ber oer»

jc^iebenen ^robutitions^tDeige sueinanber einzugreifen unb bamit bte

^robuhtion roa^r^aft 5u regeln.

5)ocö biefe Q^egelung ift lieine fo3ialiftifc^e. ®er Sozialismus roitt

ben Q3ebarf ber ©efeüfc^aft, alfo ber ©elamt^eit ber i^onfumenten, 3ur

Sricbfeber ber ^robuhlion machen an Stelle bes Profits. ®r roill

an Stelle ber 9Rac^t cinjelner, über bie "Probuhtionsmiltel 3U oerfügen,

Don benen bie SKaffe ausgefc^loffen ift, bie QSerfügung ber ©efellfc^aft,

ber 3Kaffe, über bie '?3robuhtionsmittel fe^en. Gr roill in ber ^irtf(^aft

roie in ber Politik bie Slutokratie burcb bie Demokratie oerbröngen.

S)le ßerrfc^aft ber Sanken füt)rt nic^t 3U biefen 3telen ^in, fonbern

oon i^nen roeg. Sie regelt bie "^Probuklion, aber ni(^t im Sntereffe ber

Slllgemein^eit, fonbern im Sntereffe bes eigenen *?5rofits, ber auc^ geroaltig

roäc^fl. ^eben ben Slgrariern unb ben 9Iionopoliften ber SÖergroerke

unb ber Scbroerinbuftrie gehören bie ©rofebankcn 3U ben i^riegsgeroinnern.

©ie SSankokratie, bie Sankenberrfc^aft, mad)t ber 9Itacbt einzelner

über bie gefellfcbaftli^en ^robuktionsmittel nicbt ein ®nbe, fonbern

ergebt fie auf ben ®ipfel, inbem fte bm ®elbkönigen ntc^t nur i^r
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^rioofeigenfum an (Selb ungeheuer oermelirt, fonbem bancben noc^

ii)nen immer mc^r bie Verfügung über bie ©e|amtl)eit alles ©elbes

Derlcbafft, bas im ßanbc nic^t augenblicklich gebrauc^jt, alles ®elbes,

bas für ^robuhtionsäroeÄe ocrfügbor töirb.

©er hapitaliftifc^e QSefrieb beruht auf ber 5Iutoferatie bes Unter«

ne^mers. ^ie bas i^arlcU, fo befeitigt auct) bie regelnbe ©rofebank
nic^t biefe Slutoferalie, fonbern unterroirff blofe bie 3a^lreicf)en kleinen

©efpötc^en ber Ober^err!(^aft einiger toenigen großen 6elbftberrfc^er.

Sie Slnjic^t ift roeit oerbreitet, ba^ ber ^Kapitalismus babur^, ba^
er Banken unb Kartelle entoickeU, lelbjt ben öosialismus organifiert.

Safe bas '^Proletariat, roenn biefe Organifationen einmal toeit genug
entroickelt finb, fic^ blofe in bas Q3elt gu legen braud)t, bas il)m bie

ßapitaliften felbfl bereitet ^aben, unb ha^ es ja nic^t ben Ö3erfucf) machen
barf, fic^ früher fein Seit felbft tjer^uric^ten, el)e bie Äapitaliftenklaffe

nic^t bamit fertig roirb.

©iefe gemüliicl)e 2lnfc^auung com unmerkli(^en Äineinroac^fen in

ben 3ukunftsftaat, ber aus ber Tätigkeit ber Äapitaliften t)erDorge^t

unb an bem biefe eifrig arbeilen, fü^rt bal)in, ba^ man es als bie

mic^tigfte Slufgabe bes Proletariats betrachtet, bie i^apitaliftenklaffe 3U

unterftü^en, ba es bamit feine eigene Q3efreiung fcrbert.

2)iefe neuefte gaffung ber 2t)eorie oon ber Harmonie jtDifc^en

^apital unb Arbeit roirb nod) baburt^ erroeitert, ba^ man gleii^seitig

finbet, ba^ bie 6taatsgen)alt, je mel)r i^re roirtfi^aftlii^cn Funktionen

roac^fen, befto me^r auc^ oon fo^ialem ©eift erfüllt roirb, fo ba^ pe öem
Kapitalismus alle für bie Slrbeilerklaffe unangenehmen Q3egleiterfcl)einungen

nimmt unb er ficb fc^liefelic^ ot)ne allen proletarif^en i^ampf burc^ feine

(Sigenbeoiegung in ben reinen 6o5ialismus auflöft. S)as Proletariat

^at nichts ju tun, als, loie ben ;^apitali5mus, fo auc^ ben 6taal 3U

unterflü^en unb 3U hoffen unb 3U ^arren.

Sn ^irklicl)keit liegen bie ©inge roeit roeniger gemütli(^.

^Karj fügte bekanntlich in feiner 3Ibreffe über ben „Bürgerkrieg in

Frankreich":

„2)te Qlrbeiierhlaffc hann ni(^t bie fertige StQatsmafctjincriß einfach in 3cfife

nehmen unb biefe für i^ic eigenen 3iDe*e m OSetoegung fefeen." (3. Sluflage,

Seite 43.)

<IIdc^ roeit mel)r als Don ber 6taatsmafcbinerie gilt bas oon ber

Dkonomifc^en 3Itafcf)inerie bes ^Kapitalismus, ßier roie bort gilt es, bie

DoUkommenfte Demokratie burc^jufü^ren. ©a^u bietet bie Slümac^t ber

Kartelle unb Banken keine Borbebingungen.

5)ie ©enoffenfc^aft, bie bemokratif^e ©enoffenfc^aft, bie ©enoffen»

|cf)aft ber SIrbeiter als ^robusenten unb Konfumenten, bas ift bie Bafis,

auf ber fic^ bie fo^ialiflifc^e *?5robuktionsrDeife toirb aufbauen muffen,

©iefe Bafis roirb unter ben heutigen *probuktion5Dert)ältniffen nur toenig

eniiDickelt.

5Bd^I machen bie Konfumgenoffenfc^aften rafc^c gortfc^rittc, aber

in bem "probuktionsprojefe, in bcm fic^ bie Klaffenlage ber 2lrbcitcr

160



cnlfc^eibet, können jie nur in rocntge Steige einbringen, nur in jene, in

benen läglid^e ®ebraud)sarUheI ber 3Irbeiter i^re le^te 5orm bekommen.
9lic^t nur Caffalle, jonbern aud) iJUarj menbeten bo^er i^r S^aupU

infereffc ben ^rDbuhtiDgenoffen|c^a[ten 3U. Qltarj \a\) in ben „i^ooperatiD»

fabrihen" eine „Itebergangsform aus ber hapitalifüjc^en ^robuktionsDjeije

in bie ajfosiierfe", erroortcte ,,bie allmäi)li(^e 2Iu5be^nung ber i^oopcrotio»

unternel)mungen auf mel)r ober minber nationaler Stufenleiter". (Kapital,

III, 1, 6.428.)

^0^1 befrachtete er auc^ „bie liapitaliftifc^en 2Ihtienunternef)mungen''

als eine folc^e Hebergangsform, aber als eine, in ber „ber (Scgenfa^

negalio", inbes er „in ben anberen (ben i^ooperatiofabrihen) pofitio auf.«

geI)oben ifi", ber ©egenfa^ nämlich,

»gegen bie alte gorm, roorin gcfellfcfeaftli^es ^^^robuhtionsmiflcl als inbloibuelles

Eigentum erfcfteint; aber bie ^erroanblung in bie gorm ber 2Iklte bleibt felbft noc^

befangen in ben hapitaliftifct)en 6ct)ranhen; ftatt baber ben ©egenfa^ 3tDifct)en bem
S^orahter bes ^^etc^tums als gefeüjc^attüc^em unb als ^Prioatreidötum ju übercoinben,

bilbet fic i^n nur in neuer ©eftalt aus". (6. 427.)

2Il5 eigentliche Hebergangsform, bie einsige, bie ben ©egenfa^ pofitio

fiberroinbct, bleibt bemna^ nur bie •^^robuhtiogenoffenfc^aft übrig. Slber

gerabe fie mac^t innerhalb bes tiapitaliftifc^en ©etriebes gar heine gort«=

fc^ritte, eber ^ücfefd)ritte. 6olange bas ^rioateigentum an ben ^robuhtions»

mittein unb bie^arenprobuhtion I)errfcbt, öerliert jebe^robutitiogenoffenfcbaft

über hurj ober lang ibren bemokratifc^cn Sbarakter, um 3U einer Slrijtotiratie

einiger roenigen begünjtigtcn ©cnojfenfct)after einsujcbrumpfen unb fcbliefelicb

3U einer feapitaliftifcben Slutoferatie 3U werben. (£rff auf ber Q3afis bes

gefellfcbaftlicben Eigentums an ben ^robulitionsmitteln unb ber gefellfcbaft»

lieben 5^egelung ber ^robuhtion für ben QSerbraucb unb nicbt für ben Profit

roirb biefe ^robuhtionsform ficb entfalten können.

2)ie einjige ötionomifcbe Organifation oon QSelang, bie bie 2Irbeiter«=

klaffe innerhalb bes Kapitalismus entmickelt, ift bie (Seroerkfcbaft. 6ie

roirb für bie Organifierung ber foaialiftifcben ^robuktion unentbet)rlict) fein.

Ölber fie roirb biefer 2Iufgabe nur besbalb gerecht toerben können,

roeil fie if)r QBefen nacb bem 6iegc bes Proletariats gänslicb umroanbeln

mufe. Seute ift fie in erfter Cinie eine Organifation bes Kampfes, nicbt

ber 5^egelung ber *probuktion.

^ir feben alfo, ba^ ber Kapitalismus keinesroegs bas organifatorifcbe

^ett ber neuen *}Jrobuktionsn)eife bcrricbtef, in bem ficb's bas "Proletariat

nacb feinem 6iege obne roeiteres bequem machen kann. (Ss roirb natürlicb

an bie ökonomifcben Organifationen anknüpfen, bie es oorfinbet, aucb

an bie kapitaliftif^en, aber fie nicbt „einfa^ in Sefi^ nehmen unb für

feine eigenen 3nJeÄe in Q3eroegung fe^en", fonbern oielfacb gönälicb um»
roanbeln ober burcb neue Organifationen erfe^en, bie erfi ju bilben finb.

<Reues kann ber OKenfcb jebocf) nicbt fi^affen, roenn es nicbt oorber

in feinem ^Seroufetfein unb feinem QBoUen als ßkl beffimmte Umriffe

gewonnen \)at <Die ©etails bes "^^lanes mögen erft feftgefteüt roerben,

roenn ber 3eilpunlii ber Ölusfübrung gekommen ift, Kräfte, OKaterialien,
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(Srunblagen genau bchannf |lnb. ©as (Snbergebnis mag unter bera

S)rang ber Hnaferiellen Q3ebingungcn ein gana anberes roerben, als ble

ur[prüngU(^e Slbftc^t mar, aber obne beffimmfe 2Ibjic^f, ein befiimmtes

3iel kann niemanb betoufef arbeiten. Oi)ne ein grobes 3iel. ein Sbeal,

i[t keine neue ®efeUfct)a[t5form ju fcbaffen. Stus bem Äampf für bas

ioaialiflifc^e Sbeal unb nicbt aus ber *?3rajis ber tiarteüierten linterne^mer

unb ginanämagnaten roirb ber Gosialismus ^eroorge^en.

Gebeutet bas aber nict)t ein 2tufgebcn bcs ^iftorijcben ^Katerialtsmus,

einen Ql^üdfefall in ben utopiflifc^en Sbealismus? 9Itit nickten, ©as
roäre es nur, roenn bie Sbeale, um bie es jic^ bändelt, als räum» unb

seitlofe Sbeale betrai^tet mürben, als St^lß i>ßr ^erujirtilicbung einer

eroigen ©erecbtigheit, einer eroigen öittlic^tieit, bie 6c^affung einer für

alle Seiten ootttiommenen ©efellfc^aft.

Örür ben bif^onicben SItaterialismus ftel)t bas denken unb "löolten

ber SKcnfcben, roie lebe ^Itaturerfcbeinung, nicbt aufcer^alb bes ebernen

5^aufal3ufammenbanges. ©er p^ilofop^ifc^e Sbealismus fie^t im menfcb»

liefen Senken unb Collen gans cinßigartige Srfc^einungen, bie ibre

Hrfacben aus ficb felbft fcböpfen. ©iefe Stuffaffung iff unoereinbar mit

bem t)iftorifcben Qllateriattsmus. gür ibn ift jebe ^erönberung im Senken

unb Collen ber ^Kenfc^en auf einen 2Inftob Don aufeen 3urück3ufü^ren.

iSifiorifc^e QBirkungen nun erjielen nur folcbe QSerönberungen, bie

fic^ nic^t in einem ober ein paar Snbioibuen allein ooüaieben, fonbern

in 3aI)Ireid)en, in fo oielen unb fo kraftoollen, ha^ fie imftanbe finb, ficb

in ber (SefeUfc^aft burd)3ufe|en. 60 roeit oerbreitete geiftige ^eränberungen

ki)nncn nur I)erDorgerufen roerben burcb neue Q3er^ältniffe ber Ütufeenroelt,

bie auf Jene Dielen Snbioibuen übereinftimmenb in gleicher *lBeife roirken.

S)ic Deränberlicben ^erbäüniffe ber Slufeenroelt, bie berarlige gleicbförmige

tffiaffenroirkungen I)erDorrufen, finb bie i)konomifcben ^erbältniffe.

5)er Kapitalismus bereitet ben 6o3ialismus oor, roeil er bas ^role»

tariat 3ur sa^lreid^ften unb fcbliefelic^ aucb kraftoollften Klaffe ber ®efeU«

fc^aft ergebt unb es empfönglid) mac^t für bie fo3ialiftif($en 3iele. unb

nicbt bes^alb, roeil bie llnternet)mer unb bie Banken bie ^robuktion

organifieren. 6oüte bas 'Proletariat nicbt ftark genug roerben, bie QHacbt

an ficb 3U reiben, bann könnte aus bem Kapitalismus nie ber (Sosialismus

erflehen, aud) roenn fein gonses internationales ©etriebe oon einer ein3igen

'Sank organifiert roürbe. Unb aucb ans bem ökonomifc^en Snfammenbruc^

bes Kapitalismus roürbe kein 6D3ialismus erfteben können, roenn kein

Proletariat ba roörc, fä^ig unb bereit, bie ®efellfc^aft f03ialiflifcb 3"

organifieren.

©ie iHlac^t unb bie Ql^eife bes Proletariats ifl bie entfc^eibenbe

*öorbebingung für bie ©urcbfübrung bes 6o3ialismus, unb nicbt ein

beflimmter i5öt)epunkt ber kapitaliftifc^en Organifation burcb Srufts unb

^Sanken, ©as ^^Proletariat roürbe, nacbbem es bie 6taatsgeroalt erobert

bat, fc^eitem, roenn es nic^t bie ^öbiQkeit befö^e, an 6teUe ber kapita»

liftifc^en Organifation feine eigene Organifierung ber 'Probuktion ju fe^en.
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tlinbererfdfs Dcrmag es im Q3cn§ bcr efaafsgcroalf bcn 6o3iaIi5mu5 qu^
bann 3ur ®ur(t)fü^rung 3U bringen, roenn bie feapitolifüfc^e Organifofion

noc^ nic^t 3U DoUer (Entfaltung gelangt ip, roenn es nur bie Äraft unb

Sä^igheif erlangt l)al, feine eigene Drganifation ber ^robuktion auf

nationaler 6lufenleiter burc^3u|e^en.

©iefe ^raft unb gä^igheit t)ängt jic^er auc^ ab com 6fanb ber

fiapitalipif(^en Snlroidblung, bie bie inbuflrieüen Proletarier ber QSeröbung

bes ßanblebens entreißt, fie in Q3etriebcn, in ©rofeftäbten unb Snbuftrie*

jentren sufammenbrängt, fie bort fc^ult unb organifiert, foroie 3u Älaffen^

kämpfen roiber Tillen anjtac^elt, bie fie toeiter fc^ulen unb organifieren.

2)o(^ 3ur SntiDi&lung'ber 5öl)iglieitcn ber ÜKaffenorganifation unb

ju maffen^afterVerbreitung foßialiftifc^erSrtienntnis gehören aud)i^oalition5»

red)t, *Prefefreil)eit, QBat)lt?ämpfe. ©e^tjrt auc^ eine gute 6d)ulbilbung.

<nic^t immer treffen biefe Q3ebingungen gerabe mit ^odigrabiger kapita«

Uftifc^er Drganifation 3ufammen. 2)iefe kann fic^ auf einem fe^r geänec^^

ieten, uniDiffenben, unfelbftänbigen Proletariat aufbauen.

2Inbererfeit5 ift Äö^e ber kapitaliftifc^en Drganifation nic^t gleich-'

bebeutenb mit i5öbe ber kapitaliftifc^en ^robulitionsroeile. Sediere

bat ibren Söl)epunkt in Snglanb erreicht, ©agegen mar bie i5errfcbaft

ber Kartelle unb ber Vantien in anberen 6taaten roeit pärher cntroi&elt

(Snblicb ift 3U erroarten, ba^ ber 6o3iali5mu5 in oerfc^iebenen

ßänbern, bie auf nerfcbiebcner Äö^e liapitaliftifc^er ßntroicklung ftet)en,

gleid)3eilig 3ur S)urcbfüt)rung kommen mtrb.

S)en Slusgangspunkt eines proletarifc^en ©emeintocfens kann freilieb

nur ein Canb bilben, in bem bas *?5roletariat nid)t blofe bie grofee 3Itel)rbeit

ber SeoDlkerung bilbef, fonbern auc^ in jabrsebntelangem Ql^ingen 3ur

politifc^ intelligentften unb organifatorifc^ fäbigften ber bemokralifc^en

klaffen genjorben ift.

ßat aber einmal bas Proletariat in einem folc^en 6taate bie Or»

ganifierung ber ^robuktion in feiner QBeife mit Erfolg in Singriff genommen,

bann mufe bas ^eifpiel 3ünbenb roirkcn, bann roirb fic^ kein ßanb mit

kapitaliftifc^er '^Jrobuktion ber ©inmirkung bes babnbrecbenben 6taats*

roefens enlsieben können, bann können bie 3urückgebliebenen 6taaten

mit 5^iefenfprüngen bie oorangegangenen einbolen.

Von ber 5Itacbt unb <Reife bes Proletariats unb nic^t oon ber

6tärke ber kapitaliflifd)en Drganifation böngcn bie Ölusficbten bes

6o3ialismu5 ab. QSon ber 6tärke ber kapitaliftifcben Drganifation roeber

in bem 6inne, ba^ ber 6o3ial{5mus unmöglii^ ift, folange biefe Dr=

ganifalion nicbt eine beftimmte Äöbe erreicht bat. nocj) in bem 6inne,

ba^ er unmöglicb iff, folange biefe Drganifation ausreicht, bas kapita«^

Iiflifd)e©etriebefort3ufe^en, folange alfo biefes nid)tftockt unb sufammen bricht.

<nic^t Dom 3"fömmenbrud) bes Kapitalismus, fonbern oom 6ieg

bes Proletariats erroartetc QKarj ben 6o3ialismus. Gin folc^er gelegent-

licher 3u|atnnienbrucb könnte eine Veranlaffung roerben, ben Slnjlurm

bös Proletariats ju oerftärken, er oermag tl)n nic^t gu erfe^en.
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tnic^ts Irrtümlicher, als bie 3tnflc^f, roeil bte feapifaliftijc^e *probuk=>

üonstDcife bei Slusbruc^ bes Krieges nic^f sufammengebroc^cn fei, ^ab^

fie it)re ßebensfäbigheit unb QflotroenbigKeit für lange hinaus erroiefen.

©iefe atnfic^t mürbe im erflen Sa^re bes i^rieges oft geäußert, auc^

Don ©Däialifien. Se|if ift man ftiller bamit geroorben.

QUiemanb roGiß, roel^e gefc^öftlic^en Komplikationen bie Uebergangs«

iDirif(^aft bringen mag. Um fo firf)erer meife man, bah fie bie Klaffen»

gegenfä^e enorm oerf^örfen unb bie riefenl)af[eften Klaffenfeömpfe ent=

feffeln roirb. ©abei ift auf ber einen 6eite bie Qlta^t ber Kartelle unb
ber QSanhen, auf ber anberen bie 3cil)l ber "Proletarier burc^ 3erJ^ürbung

bes 3Ilittelftanbes gemaltig gcroac^fen.

©as roirlfc^aftltc^e (Singreifen ber ^Regierungen roirb june^men, i^re

politifc^e SHac^t aber fc^roinben. <nie finb ^Regierungen flärker als im

Kriege, nie fd)n3äc^er, als nac^ einem langen (Srfc^öpfungshriege, roie

immer er ausgeben mag.

Sluf ber ©egenfeite voat im Kriege bas Proletariat fc^roäc^er als

Dörfer, benn biefer brachte fo unburi^fic^tige, hompltsierte, unerroartete

^erl)ältniffe, erfc^toerte fo febr bie ©eroinnung richtiger Snformationen

unb bie gegenfeiiige ^erftänbigung, ba^ oiele "^Proletarier irre rourben

on ben fo3icliftifd)cn Parteien, biefe felbff tiefem Sö^iefpaH oerfielen, ein

Seil bie 3Ilacl)t ber ^^Regierungen unb ber kapitaliftifc^en "Parteien ftärlite.

®as roirb gans anbers narf) bem Kriege merben. (£r oerlegt roieber

ben 6(troerpunht ber *5^olifili in bie Snlanbspolitik, bie ben ^Haffen

nä^er liegt, über bie fie leid)t 3U informieren finb. Ünb beren ^er^ölt=

niffe roerben fo fc^arf sugefpi^t fein, ba^ fie auc^ bem tHainften lilar

toerben. <nie roirb ber 3ufQntmenfd)lub ber proletarifcl)en ^Hoffen 3u

gemeinfamem Kampf fo energifc^ gemefen fein, rote er nun fein roirb, in

ber 3cil öer llebergangsroirifci[)aft.

2)as roirb auf jeben galt ein ttoloffales fingen geben, oielleic^t

fcbon ben Snlfc^eibungshampf aroifc^en Kapiiol unb Slrbeit. Ss ift nic^t

ausgefc^loffen, ba^ bie llebergang5roirtfd)aft nicl)t blo^ ben Uebergang

Don ber Kriegs* jur gnebensroirlfc^aft, fonbern auc^ ben oom Kapitalismus

3um 6o3iali5mus bebeutet.

inian glaube nic^t, ba^ biefer ©sbanhe einer anberen Quelle entflammt,

als einer nüi^ternen ßrroägung aller 9Ili3glicl)heiten. ©er QCOunfd^ ift heines=

roegs fein '33ater. ©enn roenn bas "Proletariat in ber 36it ber Uebergangs*

roirtfcl)aft 3ur i5errfd)aft Itommt, ^at es ben Gosialismus unter ben für

il)n ungünfiigften Q3ebingungen burc^3ufül)ren, unb bocb kann es nur 3ur

iöerrfc^aft Kommen unter ber Sebingung unb 3U bem 3o)ecke ber ^er=

roirkli^ung bes 6o3iali5mu5.

6ein 3iel ift: ^oblftanb für alle, ©ie materielle ©runblage, auf

ber es 3u erreichen ift, bilbet bie ri(fige (£ntroicklung ber ^robuktiokräfte

burc^ ben Kapitalismus. Äier finben roir eine jener unerläßlichen materiellen

*ßorbebingungen bes 6o3ialismu5, bie bas Kapital für bie arbeitenbe unb

barbenbe <ntenfcl)^eit fc^afft. <Ilac^ bem Kriege roirb gerabe biefe Qßor=

bebingung me^r als |e eingeengt fein. Sin ftegreic^es "Proletariat geriete
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bann in bic Cage bcs (Srbcn eines ^KiUionars, ber bei Prüfung bc5

5la(^lQfie5 finbet, er i)abi nichts geerbf, als eine Million 6c^ulben.

i^ein fosialiffijc^es Q^egime hann ein ßlenb aufgeben, bas aus an«=

gemeinem ^Rangel ber ©ejeUfc^aft entfpringt. (£5 feann nur bas Slenb

eines SRangels inmitten bes Ueberfluffes bejeitigen.

©er 6o3iali5mu5 mürbe auc^ in ber Uebergangsroirtft^aft ^00==

feommneres jc^affen als ber ^Kapitalismus, ba er burd^ 2tu[t)ebung bes

"Prioateigentums an ben "^^robufetionsmitteln bie Organifierung ber ^ro^
buktion bircht, nic^t auf Ümroegen, jum QScften ber @efellf($aft, nic^t bes

Profits burc^fü^ren, Diele 6(^mierigfeeiten ber (Belbtoirtit^aft oermeiben

könnte. Itnb oermöc^te er angefic^ts ber allgemeinen QSerarmung bas

proletarifc^e ßlenb nic^t gleich oöüig aufjubeben, jo märe er boc^ imjtanbe,

CS 3U milbern burc^ Siusgleic^ung ber ©egenjä^e. Sr mürbe burd)

feine Snebenspolitih einerfeits, feine Q3cfc^ränkung ber grofeen CSinhommen

anberfeits jeber ^erfc^roenbung aufs nacbbrücklid)f!e fteuern unb bie 3ßtt

bes Itebergangs su bem normalen 3uftanb befc^leunigen. ^ei bem koloffalen

Q03ad)5tum ber geiftigen *5)robuktiDkräfte, ber ^rfinbungen unb (Sntbeckungen,

bas bie ^lot bes Krieges gebracht ^at unb bas bie QSereinigung toiffen^

fc^aftlic^en Sntereffes mit inbuftrieller *55rajis ber SIrbeiter im 6o3ialtsmus

in no(^ flörkerem QHafee unb in erfreulicherer ^eife fortfe^en roirb, mufe

biefer normale 3uftanb bann eine 6umme allgemeinen ^oblftanbs bringen,

©ie fie oor bem Kriege noc^ nic^t möglich geroefen märe,

ölber bie ßäi bes lieberganges märe eine fcbmierige für ein foßia^

liftifc^es 2^egime, fie kann leicht 3u Slnfprüc^en führen, benen 3U genügen

ibm öie materiellen Mittel fehlen. <Ric^t nur aus ber ökonomild)en Ql^ück*

ftönbigkeit Q^ufelanbs, fonbern auc^, unb oiellcicbt nod) mel)r, aus ber all'

gemeinen 3en:ütlung bes ßanbes burc^ ben i^rieg flammen bie 6(^roierig=

keiten für bie ^olfc^emiki. QSercits 1902 roies ic^ in meiner 6cbrtft

über bie „fosiale Qf^eDolution" auf biefe 6cön)ierigkeit bin. 5cb fagte bort

(siliert nacb ber britlen 2luflage oon 1911):

„(Sine feinölic^e Snoalion bringt fo cntfe^Iic^c Setftörungen mit fii^, fi^afft

fo unget)Guerlic^c 2lnforöcrungen an öcn 6taat, öafe fie eine 5leDOlution, öie aus
il)r entfpringt, aufs fii^rDerite mit 2Iufgaben belaftct, öie biefer nic^t eigentümlii^ Unb
unb bic Dorübergebenb faft alle i^re ^Kittel unb Gräfte abforbieren. Sabet fällt

eine Q^eDoluiion, bie aus bem Kriege entjpringt, mitunter mit einem QSerjagen ber

leDolutionären Gräfte sufammen, loenn biefe bur^ ben Ärieg Dorjeifig 3ur Oöfung
Don 2Iufgaben berufen roirb, für bie fie noc^ 3u fc^roacl) tft. 2)er Ärieg felbft Kann
biefe 6d)tDäct)e noc^ fteigern, fc^on burcb bk Opfer, bie er mit ficb bringt, roie burc^

bie moralifc^e unb intelletitaellc ©egrabierung, bie ein ßrieg meift ^eroorruft. 2lIio

enorme Q[Jermet)rung ber Aufgaben bes reDolutionärcn 2^egimes unb glei(b3Gitige

6cbroäcf)ung feiner Gräfte, ©aber kann eine 2^eDolution, bk einem Kriege entfpringt,

leicbter fcbeitern ober früt)3eitig ibre 2;riebtiraft Dcrlieren, roenn fie nic^t tief in ben

^erbäliniffen begrünbet ift . . . QBir ^aben alfo nicf)t ben minbcften (Srunb, eine

künitlicbe 33efcbleunigung unfercs ^ormarfc^es burd) ben Ärieg öu roünfc^en."

(3. 2iufl., 6. 58.)

©as bejog fic^ auf bie ^xaQ2, ob mir einen Ärieg münfcben foUten

3ur Herbeiführung ber QüeDolution, es beaog fic^ auf bie Slusfic^len einer
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f^eoDlution im Kriege, nic^f auf bie Ötusflc^tcn iDäI)rcnb ber Ucbergangs»

tDtrtfd)aff. ©afe ein i^rieg \o lange bauern unb bas ©epräge ber %irl|c^aft

|o gänalic^ Derhet)ren feönnte, ba^ eine eigene Xlebcrgangsroirtfc^alt not«

roenbig mürbe, liefe jid) bamals noc^ niemanb fräumen.

gür bie Uebergangsroirtfc^aft gilt bas oben ©efagte nic^t in allen

^unhten. ©as Proletariat ijf in \\)x jiärlier als im Kriege. SIber bie

materiellen OKittel 3ur ©urc^fe^ung bes 6o3ialismu5 finb in ber Uebergangs«

n)irtfd)a[t nid)t minber bejd^ränlit als im Kriege. Unter ben Q3ebingungen

ber Uebergangsmirtfc^aft aur Äerrfdiaft 3U kommen, braud)t alfo nijt bas

3iel unferer 6el)n|uit 3U fein. Snbes fc^on 1902 bemerkte ic^ ba^über:
,2lber auf unjerc •Zßünjc^c kommt es nid^t an. ^o^l ma(f)en bie QRcnfd)cn

fclbft i^rc @cfcöic^)tc, aber fic tDät)lcn nict)t nad) Belieben bie "iproblcmc, bie ftc 3u

löfcn \)abtn, noc^) bie Umftanbc, unter benen fic leben, nocb bie SRtttel, burd) btc

fie bie Probleme löjen. ^äme es auf un|ere QBünfi^e an — rocr oon uns roürbc

nicf)l ben friebli(^en ^eg einem gemaltlamen Dor3iel)en, bem unfere perfönlic^en Gräfte

Dieüet(^t nic^t geiDacl^Jcn finb, ber oielleic^t uns felbft oerfcblingt. 2Ibcr unfere 2lufgabc

ift es nic^t, fromme ^ünfc^e 3u öufeern unb oon ber QBelt 3u forbcrn, iia\i fie \\ä)

i^nen füge, fonbcrn bie gegebenen 2tufgaben, Umflänbe unb QUittel 3U erkennen^
um bie lefeteren aroedimäfeig 3ur Cöfung ber crftcren benufeen 3U können." (6.58, 59.)

©er Sag bes 6iegc5 bes 'JJroletariats ^öngt nic^t non unferen ^ünfd)en
ab, fonbernoon groben I)iftorifc^en5ak{oren,biebiegan3e9Itaffebesarbeitenben

Volkes gleict)mäfeig ben3egen unb entsünben. 2tud) ber flammenbfte Slppcll

kann ben 6ieg nic^t um eine 6tunbe näherbringen. Unb bie krampf='

^aftefteOSefc^roörung nermagi^nebenforoenig roiö bie brutalfte^ergemaltigung

cin3elner um eine 6tunbe ^inau53ufc^ieben.

^as aber aud) kommen mag, unfere Slufgabe bleibt bie gleiche.

6tet5 I)aben mir alles aufsubieten, ba^ bas Proletariat in febem SItoment

über bas I)DC^fte 9Itafe oon Äraft nerfügt, beffen es gerabe fä^ig ift, unb
ba^ es fie aufs 3n)eckmäbigffe unb energifdifte 3U ben Stecken feiner ^c^
freiung unb bamit ber ^Befreiung ber 3Kenfc^^eit einfe^t. 9Ilet)r 3U tun,

bann niemanb oon uns oerlangen, ©as ju tun ift unfere ^eilige ^flic^t.

S)ruä ber Ceipitger Sud)bruckeri tU. Q.
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